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:

frieg becnbete,

(Seemod)! ge^^ören and) biejenigen ^riöat=

3ur

2)ie Kaperei

®runbfa| proflamiert
(La course

rourbe ber

unb

ift

bleibt abgcfc^afft

est et demeure abolie). S)emfelben ftimmtc
fc^iffe, bie in ^rteg§3eiten mit befonberer ®r=
mäditigung ber frtepfü^renben ^ad)t Sagb auf auc^ (Snglanb ju, jebod^ mit ber 5[Ra^gobe, bie

©ie i)ci{5en ©eflaration fei, mie fd^on
gegnerif{i)e §anbelsici)iffe niadjen.
^Qper (armateurs, corsaires, privateers), unb fage, nur eine ©rflärung,
?kt ^rieg§tüf)rung

btefe

I)ei|jt

^aptm. ^ommt

i()t

Qud) gegenirärtig md)t me^r jene 93ebeututig

3u,

bie

in »ergangenen Seiten ^atte, fo fann

|ie

bod^ nid^t gefagt werben, bajj

öoClftänbig be=

fie

3lan f)at bie 2Bat)I, bie SBejeit^nung
„ßaper" üon bem Iateinijd)en capere, öon ^ap=
par, tt)ie bie ©eefönige ber 9iormannen l^ie^en,
ober bon bem (Süb=^ap, n)eld)e§ bie l^oüänbijc^en
Oftinbienfol^rer umsegelten, tier^uteiten. ®od^ i[t
bie le^tgenannte Deutung faum ftic^'^altig, ah^
gefe'tien baöon, bo^ bie 3ulflfjung unb Senu^ung

jeitigt

fei.

ber

Hörte,

Stegierung

S)ie

3;raftat.

Staaten

SBejeid^nung be=

if)re

nid^t aber ein binben=

ber

SSereinigten

unb

ert)ob grunbfätjlid) SSiberfprud^

er=

ber iJorberung üer^arren ju muffen,

bei

ba^ ba§ gefamte Seebeutercc^t,

gleid^üiel

ob üon

Sd)Iad)tf(|iffen, Staat§freu5ern ober ^riüatfapern

ausgeübt, abgefd)afft werben foKte äugunften be§
©runbfaiel, ba^ bo§ feinbli^e Eigentum aud^
auf feinblid)en (Sd)iffen üor SBegna^me gefiebert
fei, mit ^luäna'^me ber ^riegSfonterbanbe, mic

ba§ tatfäd)Iid) ha^ obenermä^nte preu^ifc^'=norb=
amerüanifd^e IXbereinfommen üon 1785 au§ge=
bon ß'apern au\ bQ§ mittelalterliche 9le|)refiaUen= fprod^en i)atte (f. bie ©enffc^rift be§ bamaligen
©agegen fte^t ge= ^inifter§ für au§märtige 5(ngelegen^eiten, 5[Rarct)).
inftitut jurüdjufü^ren ift.
fc^id^tlic^ feit, ha^ um bie OJ^itte be§ 16. Sa^r^., ^rantreic^, 9tu|Ianb, ^reu^en, Portugal unb bie
grei^eit§fampfe§

be§

tüäf)renb

ber 92ieberlanbe

gegen (Spanien, l^oüänbifdie unb englifd)e ^auf=
fo^rer in großer ^Injaf)l 5luftröge (^ommiffionen)

annahmen, auf

Sagb

5euge

portugiefifd^e

§a^r=

ju mad)en. 3n§6alb artete ber S3raud^,

unb «Si^mugglerfafirjeuge in Sienft ju

i?orfaren=

ne'^men,

unb

fpaniid}e

in

(Seeraub au§,

bem

dinl^alt

ju ge=

juftimmen, nid^t

Vereinbarung

ÜRegifo.

erfc^roerte.

Smmer

lauter bie

f)äufiger tüurben bie 5?Iagen,

Stimmen,

bie S3efeiti=

lüeld^e

3m

Qung be§ ^apermefen§ verlangten.

preu^ifc^=

1785 mürbe
üon ^aperbriefen S8er=
ber Erneuerung be§ 2:rafte§

nmert!anifd}en ^onbeI§öertrage tion

bcnn auc^ auf

bie Erteilung

3id)t geleiftet, ber bei

1799 unb 1823

Sn

aber mieberfoüengelaffen mürbe.

beigetreten

S^id^t

ber

finb

betrep ^Ibfd^affung ber Kaperei

9?eugranaba, Uruguai), S3enejuela.

getreten finb

getreten,

immer

übrigen auf ber ^onferenj

bie

bie 53ereimgten Staoten, (Spanien, ^Diegifo, 58o=
liüia,

bieten bie lodere Sd^iffSbi^jipIin ber ^aperfü^rer

be§ 33erfef)r§ jur (See

fo

üertretenen iDtäd^te.

unb

bie llngebunbenf)eit

©runbfa^e ju»

!iZieberIanbe roaren geneigt, biefem

3apan unb 1907

SBären
nad^bem

berung ber

bie

Staaten

bei=

prinzipiell ridt)tige

gor=

Sßereinigten

fie ii)re

i^rei^eit be§

S3ei=

aud) (Spanien unb

^riüateigentuml jur See

ptten aud^ bie
Staaten im 33ürgerfriege 1861
bi§ 1865 feine ^aper au§rüften bürfen, üonbenen
jmei, bie „5IIabama" unb bie „gloriba", ber Union
großen (Schaben jufügten (ügl. ?lrt. 3nternatio=
nid^t f)atten burd)fe|en fönnen, fo
fejeffiDniftifdien

nale Sd^ieb§gerid)t§barfeit

:

bie

5lIabamofragc).

nur
Signatarmäd)te unb aud^ biefe nur in ben
tution, unb im fülgenben Sa^re mürbe in einem jmifdöen i!)nen geführten Kriegen unter ber S5or=
5lbfommen 5ran!reid]§ mit ben ^anfaftäbten auf au§fe|ung üoüftänbiger ©egenfeitigfeit. ^Inlö^lid^
bie Kaperei rcedjfelieitig SSerjidjt geleiftet.
3m be§ ruffifcf)=englifdt)en 5?onflift§ im afgl^anifd^en
granfreid^ er^ob

1792

bie 5^ationalt)erfamm=

lung l^roteft gegen ben gortbej'tanb

biefer Snfti=

^JJoo. 1806 erlief D^apoleon I. ein S)e!ret gegen
Kaperei unb Seebeute, freiließ im Sinne feiner

93Zaj;ime:

5ßölferred)t

üon anbern üerlangt.

baSjenige,

ift

@t)rlid)er

ma§ man

gemeint maren

Semü^ungen

bie

©renjftreite

gu

1854

granfreic^ unb @nglanb unter=

einigten

fic^

^Beginn be§ Orienttriege§

einanber unb bann beibe
bie 5lu§rüftung

ber

Seere(^t§befIaration

^nnc£ jum

Wdiik

üon kapern ju

üom

3. 3tufl.

3n

fein

biefer

ba^
fie

Xraf tat;

bem

biefelbe binbc

5)?omente,

mo

er=

S)aB bem

fo

fei,

merbe baburdt) erfi(^tUd^,
jebem Kriege beftätigen,

bie 9iegierungen üor

moüten

bie

^eftimmungen ber S)efIaration

S)a§ fei benn aud^ im legten Kriege
mit ber Surfet burd^ ben faiferlid^cn @rla^ öom
refpeftieren.

12. ?lpril

1877

gefc^efien.

1856,
3nbe§ befielt ba§ienige, ma§ man frül^er ^apcr,
ber ben ßrim» Kaperei nannte, feit bem beutfd^ = franjöfifi^en

16. Stpril

britten ^J^arifer ^^rieben,

©toatSIepfon. in.

mit Ütu^lanb,

unterlaffen.

3fte=

ba^ ber Staat nid^t mel^r beabfid^tige,
Siflärung gemä^ fein 33erbolten einjuri^=

ten.

gang genommen,

fei

jeben (Staat nur bi§ ju

gel^äuge 1828/49 mürbe benn
aud) üon ber Erteilung üon ßaperbriefen Um=

3m

in ber ruffifc^en

raurbe

Seered^tSbeflaration

flärt mirb,

ruffifd)=türfiid)en

1885

gierung§preffe bie ?Iuffaffung üertreten, bie ^arifer

be§ 58unbe§ ber fünf ®ro^=
mächte (^entardiie), bie i?aperei abjufd^affen.
bie

I

S)ie 5parifer (Seered)t§befIaration üerpflid^tet

1

;;;

Kapital
man

Kriege, in ii3ctd)em

?Iu§=

bie

beutfd^etjeitS

rüftung einer freimiüigen ©ectt)ef)r beabftc^tigte,
bie fc^on beSfialb mit bem alten ^apermefen
nid^t§ gemein
nic^t bie

^aben tonnte, meil i^r al§ Aufgabe

SÖegna^me üon

feinblicfiem ^riüoteigen=

tum, jonbern ousfc^lie^licf) bie SBegna^me ober
3er[törung feinblic^er .Rriegsjcfeitfe gefteüt mor
(SSerorbnung Dorn 24. 3uli 1870), eigentli(^ nid^t
2)enn bie ^Defloration

me^r.

feit^er in ollen

i[t

Selb[t bie 33ereinig=

©eefriegen befolgt roorben.

unb Spanien {)aben imi?riege 189S
Sßermenbung Don kapern öerjidjtet. fö§

ten ©toaten

auf bie
f)onbeU

fic^

je^t

gebilbete

^anbel§ji^if|en

um

fiouptfäd^Iid)

l?rieg§=

ber

3iejeroe

ou§

eine

ujiD.

menen Sd)iffe ^oben fie bor ba§ ^rifengerii^t ju
bringen unb beffen ßrfenntnis objumarten, S)ic
outorifierten Kaper fönnen aud) ermäd)tigt fein,
2oafüuf§= unb Sianjionierungaberträge ju f d^Iie^en,
b.

^Bertröge, tüoburd)

1).

ba§ gefoperte Sd)iff gegen
ober einen beffen 3Qf)=

ein Söfegelb (^rifengclb)

lung berbürgenben Sd)ein (billet de ran9on)

unb i^m onbern Kapern unb Kreujern

loSgeloffen

berfelben Tla6)t gegenüber bie unbel^inberte tJort«

jum 93eftimmung§^ofen

fe^ung ber

Dieife

ber

beretnborten

bafür

garantiert mirb.
ift

bt§

in

unb 3tic^tung

S^itfrift

Sie (5rmäd)tigung

jur Kaperei
unübertragbar unb jeberjeit

ftreng perfönlic^,

miberruflid).

marine, eine freimillige ©eetüe^r, bie ju ben orga=

Siteratur. ©eorg g^erb. 9}tarten§, Söerfud^
1878 über ^aljer (1795); ^autefeuitte, Droit des neu-

nifierten <See[treitfräften ge-^ört nocf) 2(rt ber

öon 3tufe{onb gefc^affenen

®a§

flotte.

Ireiroilligen

^reu^sr^

^ti)t ber ^riegfii^renben '^m Q^m-

rei^ung bon §anbel§icf)iffen in bie Kriegsflotte
mürbe ouf ber §aager Konferen,^ bon 1907 aU=

tres

I

327;

«pfiitlimore I

188;

^QÜedXVIll;

©effdfen in ü. §oI^enborff§ §Qnbbucf) IV, a) 96=
f^id)tt. Snttticfluug, b) bie -Kaperei im 19. ^aijxf).

u. außerbem 3(ube, Un nouveau
maritime international (^ar. 1875) ; 9)lonte=
d^ant, Les guerres navales de demain (ebb. 1892)
bobon abhängig gemacf)t, bo^ bie eingereihten ^Ijte, The Buccaneers and Marooners (ßonb.
§onbeI§id)if|e unter militärifc^em Sefef)! unb 5Dis= -1892); Sero^, La guerre maritime, les armejiplin fle()en, bie ©efe^e unb ®emo^nf)eiten be§ ments en course ufto. (1900); Sa 2Jla($e
La
Krieges befolgt werben, bie (5inreif)ung bouernb guerre de course dans le passe, dans le present
unb äuBerlic^ (burd) gü^rung ber äußeren ^Ib= et dans l'avenir (1901); Suboc, Le droit de visite
guerre de course (1902); ferner, 5PertI§,
jeid)en ber Kriegsfc^iffe) erfennbar i[t fomie jur et la
Strc^ibfür öffentl. Üted;t I 466 fotote bie 3(uffä^e
allgemeinen Kenntnis gebracht mirb.
in ber Revue gener. de droit public bon 0^und=
2. ©runbfntje ber Krieg§praji§. |^ilrbie=
^Brentano I 324 u. Suboc IV 402.

onerfannt," jebod) in

feitig

bem VII. 5Ibfommen

bie iSeerec^töIit.

droit

,

jenigen ©toaten,
nid)t beigetreten
(f. 51rt.

torl'ion

metc^e ber (5eercd)t§beflaration

ober für ben ^aü. ber 9ie=
Sietorfion), b. !f). inenn eine ber

Kaper

friegfüf)renben @ignatarmäd)te
fo

ba^ ber onbere 2eil

auSrüftet,

gteidjfaüä ^ierju bered)tigt

mirb, gelten bie burd) bie neuere ^rajiS au§ge=
bilbeten

bon

§iernad) fteben bie Kaper

®runbfä|e.

bem

unter

oberften ÜJlorinebebörbe,

ber

33efe^Ie

loelcber fie hit (Erlaubnis jur

marque

^rijen (lettres de

de guerre)

erhalten

2Segna{)me ber

ober

commission

unb

I)aben,

füt)ren

Krieg§flagge, finb ober nic^t militärifd^em

®ie

unterftetlt.
(Schiffe,

bie nid)t

fo

me^r

greibeuter.

bie

58efet)l

bon Koperbriefen an
ber ^anbelsmorine be§ Krieg=

^lugftellung

fü^renben onge^ören,

um

[Sentner, reo. Sber§.]

finb

jene
2;ie

gilt al§ bölferred)t§>bibrig,

austraten, ©floben^önblerunb
?(nna^me bon Koperbriefen ift

mit ber Dieutrolität unbereinbar.
SSerle^ung be§ 33ölferred)ts

ift

^m

eine foId)e

ber Staat berant=

Aa^ital

ttnt>

Äla^itaJt^mu^» [K o p i=

toi: 33egriff; berfdjiebcne 5luffoffungeu; S8eftanb=

unb

gunftion in ber ^robuftion;
unb ba§
firc^li^e 3in§berbot (Sntftef)ung. K o p i t o l i §=

teile

Wirten;

grud)tbarfeit; Unfruc^tborfeit bea (Selbes
;

mu§:

^Begriff

unb SSefeu; 5Jierfmale ber

fapita*

liftif(^en(Sefetlfd^aft2Drbnung; ®efd)id)te; So_3ia=
liflifd^eKritif

;

Sßürbigung ber fojialiftifc^enKritif

Kopitoli§mu§ unb 6l)riftentum.]

^apitat. 1 33 e g r i f f. (Sä ift ein eigene»
ba^ fo biel gcbroud)te Söorte mic
ä^nlid) mie
„Kapital" unb „Kapitalismus"
I.

.

5ßer^ängni§,

„fojiol".

„SojiolismuS"

—

—

'^(nlo^ ju 5af)lreid^en

^Jii^berftänbniffen gegeben ^oben.

33or

oQem

ift

gegen bie eine ^(uffaffung Stellung ju
nel)men, loeli^e Kapital unb Kapitalismus unter=
!D?an gel)t bobei
fd)ieb§loS burc^einanbermirft.
gleid) l)ier

mortlid), welchem ber

bon ber 5(nfd)auung auS, ia^ jebeSmol bann,

at§

menn

Kaper angef)ört, biefer felbft
Seeräuber ju be^onbeln. 5U§ 5^irat gilt
aud), mer bon mehreren Staaten, insbefonbere bon
ben

beiberfeitigen

nimmt.

einem

Kriegspartnern,

Überfiaupt

barf

ber

Kaperbriefe

Kaper nur bon

Stoate unb nur bon bem 3n{}aber ber

oberften Siegierungsgemolt

ober in beffen ?Iuf=

tröge, mof)l aber gegen jmei ober mefjrere

ermächtigt merben.

unb

2)ie

Kaper f)aben

Kriegsbrand^

Stooten
nur

nid)t

in einer 18olfSmirtfd)aft Kopitol jur ?ln=
roenbung fommt, aud) bon Kapitalismus gerebet
merben fönne, eine ^Inf^auung, bie auf Srrtum
berut)t, loie fpäter gezeigt merben mirb.

5:aB irgenb meld^er 3uianimc»^a"9 ä^'P)«"
ben beiben 53egriffen beftel)t, lä^t fid) nid)t in ?lb=
rebc ftetlen.

gilt cS,

SaS

Kaution ober Sßürgfc^aft

fteüen.

ju

"Sie

meggenom=

unb

SSorerft

ben Kapitolbegriff flarjulegen.
SBort Kopitol flammt ouS bem mittel»
capitalis pars
alterlid)en Sotein. Capitale

beobad)ten,

fonbern oud) bie für fie fpe^ieü erloffenen 3n=
ftruftionen, unb muffen für bereu ^Beobachtung

Krieg§regel

?lber cS tut not, biefelben flor

beflimmt boneinanber ju unterfd)eiben.

debiti bebeutet junädift ben

=

^ouptftomm

einet

'

:

Kapital

6

ufiü.

^m unterfd^iebenen 5lrten bon
unb ^robuftibfüpital liegt al§ @e=
Qnbere 33ebeututig be§ 9Sorle§ ging au] ben 53ie^= meinfame§ jugrunbe, ha^ fie nid^t ©elbfummen,
ftonb (cngU|dö cattle), eine 5luffaffung, bie auf fonbern 53orräte bon ©ütern irgenb melct)cr ^rt
ben erften 33U(i abfonberlic^ erfd)eint jebod), tt)ie umfaffen, falls biefelben fic^nur al§ „^^robufte"
(^arafterifieren, morau§ fid) ergibt, ha^ biejenigen
)\ä) jeigen wirb, tiefer nuf bQ§ voai)xt 2Befen be§
®üter, meiere uidl)t ^robufte finb, nid)t al§ ^a=
9D^it biefer et^mologifcfien
Kapitals einbringt.
IBetrad^tung be§ 2Borte§ ift äunädift ba§ 33er» pital ju gelten l)aben. ©runb unb 53oben fomie
ftänbniS tion ber nocf) ^eutc gangbaren populären bie perfönlid^en 5lrbeit§leifiungen fdl)eiben bemju=
geliefienen

©elbiummeim

©egenfüj^e ju bcn Sinjen,

bann jin§tragenbe ©elbfumme

6ine

überf)aupt.

®enn
5Iuffaffung be§ 2Borte§ Kapital gegeben.
ift biefer urjprünglid^en

bie t)oIt§tümIi(^e «Sprad^e

t)eute treu geblieben, inbem fie ben
DJamen Kapital öoräugSroeife auf n)erbenb angelegte

58ebeutung bi§

©elbfummen onjun^enben
3tt)ei

liebt (^ö{)m=55att)erf).

SSorftcüungen finb in biefer 53eäie!^ung im

Umlauf. Ü3kn bejeidjnet ^eute entroeber über{)aupt
ba§ @elb oI§ Kapital, ttJÖfirenb boc^ gett)i^ ift,
ba^ bie blanfen ®ulben= unb 2;alerftücfe, tüel(f)e

oud^

©elb al§

ßorn^erein ju bemerfen

fonbern lebiglic^ ein

einen

U)irtfd^aftli{^

foIcfieS

—

9Jiittel,

— um ba§

um

bie

©emcinfam

ift

ferner bie

3tbedffc|ung,

bie

mit bem ^apitalbegriffe berbunben ift. S)iefelbe
liegt nämlidt) in ber SSermenbung ber ^Jrobufte ju
irgenb einer ?lrt ber ©ütergeminnung im ®egen=

JU ben 3tt'eden be§ unmittelbaren 2eben§=

fa^e

genuffe§, ein Tlextmal, burd^ meld)e§ fid^ ber 5ße=

^opitalbegriffe boneinanber ab burdf) bie 5lrt ber

unter beftimm=

fid)

obibof)l

über biefen ^vmlt geführten ^ontroberfen nod)
feine§racg§ ausgetragen finb.

Don

gleid^

fie

niemals ^opital,

ift

au§ bem ^apitalbcgriffe au§,

folge

Sffiert

^opitol barfteüten, Wenngleich

als 9teferdefonb§

befa^en.

beiben

bem be§ „®enu|bermögen§"
®enuß= ober ©ebraud^Sfapital ge=
nannt) unterfd)eibet. ©agegen meid^en bie beiben

unfere 93orfa^ren Dorforgliti^ in i!)ren Strufien auf=
bttDai)xitn, fein

®en

(Jrioerb§=

griff

be§ Kapitals bon

(au^

fälfc^lid)

©ütergeminnung, auf meldte

„Der

^Sejug nebmen.

fie

meitere ber beiben Sßegriffe,

ber be§

Sr^

ober 5pribatfapital§, fe^t nämlid^ nur bie

tt)erbs=

3n

Kapital ju be=
einem engeren Sinne bagegen märe

bem üulgörcn

(5pracf)gebraucf;e jufütgc Kapital bie

borauä, ber nid^t gerabe burd) ^robuttion, fon=
bem j. 53. aud^ burd^ 3;auf(^, 58erleif)en ober S!3er=

ten

n)irtf(f)aftlic^en

fd)affen.

33erf)ältniffen

beim ©arteten gegebene (Summe.
x^^ragen toir bei ben SSertretern ber 2ßirtfd}aft§»

miffenf^aft an,

noc^

f(f)ieben!^eiten

^icr

(ügl.

93^einung§Der»

bie

S§

äal)lrei(f)er.

morben

beflagt

öfteren

finb

fo

ift

bereits be§

^Ieinmäd)ter, S)ie

2Bibmung ju irgenb

einer ?lrt be§ ®üterermerbe§

mieten ftatt^oben fann, mä^renb ber engere 33e=
griff, ber be§ 5|^rDbuftib= ober SojialfapitalS,
bie

fpejiellere

SBibmung jur ©ütererjeugung

ober ^robuftion jur SSorouSfe^ung ^at" (33ö^m=

^robuftion im allgemeinen, in S3amerf, Kapital 19).
©enannte Unterfdt)eibung ift bur(^au§ nid^t ol^ne
©c^önberg§§anbbuc^ ber pol. öfonomie I [* 1896]
202), ba^ jeber ÜJationolöfonom fid) einen SBelong für eine präjife miffenfc^aftliclie ©rfoffung

t)olf§mirtfd^aftlid)e

eigenen ß'apitalbegriff jurecbtlegt; babur(| mäc^ft

be§ ^apitalbegriffeS, bielme^r

bie 3ol)l ber 5Begriff§beftimmungen in§ Ungefieure.

lofe

2öir laffen un§ ^ier auf feine ^ritif ber ja^lreid^en
@ine furje Überfid)t über bie

©ifferenjen ein.

bemertenSmerteften

Definitionen

©runblagen

Dktionalöfonomie

ber

bietet

9tofd)er,

[-^1904]

191.

3m

bie unterfd^ieb§=

ift

33enennung beiber 5(rten mit bem gleid^cn
Sßorte l^apital ein 5lnlaß für jalilreid^e Irrtümer
geworben, inbem man bie Sientenquelle Kapital
al§ ibentifd) mit bem ^^robuftiongfaftor Kapital
betracl)tete

unb

eine

nähere unb

unmittelbarere

Sesiel)ung jmifd^en ber rentetragenben ßraft be§

allgemeinen

I)at

mon

fic^

auf folgenbe 2)e=

Kapitals unb feiner 9)?itmirfung an ber ^ßrobuf^

be§ ^apitalbegriffeS bjm. ouf ämei be=
beutungSüolle Untcrfc^eibungen beäfelben geeinigt.

tion anna'^m, al§ tatfä^licf)

5Ran

moHen, mie ßleinmädjter

finition

oerfte^t

nämlid^ unter Kapital:

a)

einen

Sßorrat oon ^robuften, meld)e il)rem 58efi|er al§

^Uttel prioattt)irtfc^aftlid)en

SrmerbeS

ober jur

SDie

beftel)t (a. a.

0.

20).

meiften botfgmirtfd^aftlid^en Scbriftfteüer

Kapitals

fagt,

fonfret auffaffen

unb

ben 33egriff be§
Icbren bement=

fpredjenb, e§ feien bie betreffenben ©üter, bie ber

Silbung öon (äinfommen bienen (©rmerb§fapital), ^^robuftion bienen, alfo bie ^jßrobuftionSmerf jeuge
b) enger gefaxt: einen 53orrat bon 5probutten, bjm. bie bem ßrmerbe bienenben ©üter felbft
meldie al§ Tixtiü einer ferneren 5]ß r o b u f t i o n •Kapital. Damit mürbe jebodf) ein gemiffer 2ßiber=
bienen (SSorrat bon probujierten 5probuftion§= fpruc^ in bie Se^re bom Kapital l)ineingetragen.

Denn

mittein, ^robuftidfapital).

6§ mirb

fid)

empfet)len,

auSeinanberju^^alten

,

biefe

menngleid)

beiben 5lrten
biete

fid^

mit

bon bem Sprad^gebraud^e be§ täglid)en
2eben§. „5[Ran pflegt befanntlic^ im gemö^nlid)en

ber ^Beftimmung be§ Kapitals begnügen al§ eine§

2eben ju fagen

ha^ ju meiterer ^robuftion bermenbet
mirb. So lautet bie 5ßegripbeftimmung 9tofd^er§
„Kapital nennen mir jebeS ^robuft, n}eld)e§ ju

f^äfte,

ü)tittel§,

fernerer

^robuftion

(auä)

ju planmäßigem

fpöteren ©ebraud^e) aufbemafirt mirb."

be§ i?apitalbegriffe§ ent=

biefe 5luffaffung

fernt fid^

:

in biefem §aufe, Sanbgute,

in biefem 2J3o!^nung§mobiliar, in

©emölbefammlung
,ftedt' ein

fein

,

in

Sd^mude

ufro.

unb fo biet, jemanb ^at
©runbftüden, Käufern, 53erg=

Kapital bon

Kapital in

biefem

®e=
biefer

fo

merfen, ^Jabrifen, 5lftien, Staat§papieren u. bgl.

1*

t

^a|)ital
,

angelegt'

u. bgl. ,fe[tgfte9t'

nidjt ^erouSjie^'en,

b'licfUcf)

an ber üon ben mei[ten

O. 99);

äugen»

a. a.

nirf)t ,\ln\i\Q'

ma^en

bie probuftioen

©inn

biefe 9teben§Qrten feinen

f)aben,

man

loenn

S^ertretern ber 2ßifienfcf)af

©liebma^en

menfd^lid)en

seiner

e§

unb fann

bebnrf feine« weiteren 53en)eife§, ba^ oüe

@§

uftt).

^at fein Kapital in ©runbftücfen,

er

;

Käufern

ujtt).

Sauwerfe aüer

©trafen, Sifenbabnen

meliorationen,

unb

(Stofc^er

9?u|tiere,

2Berf=

bie

51rt,

©djeunen, Stallungen, Wlaqa--

ftätten, i^abrifen,

jine,

bilbet

ferner bie 51rbeit§=

u. bgl.,

bie 33oben=

Sntn)äfferung§= unb Be=

$ß.

5.

geforberten ^tuffofjung be§ ^apitalbegriffeS fe[t=
benn iüelc{)e§ ,i?'QpitaI' füll benn in biefem
;

be§gleid)en bie probuftiöen
wäfferungSanlagcn
ßinrid^tungen an ®runb unb 5ßoben, wie 5)ämme,

|)auie,

Sonbgute, in ber gabrif ober in bem
bjn). in bem 2öo^nung§mobiliar, in
ber ©emiilbefammlung ober in bem ©d)mucfe ncd)
,fleden', menn fd)on ha^ §au§, ha^ Sanbgut, bie

®eid)e,

5ffiarenlager

bermaien Derbinben, ha^ fie faum me^r felbftän=
big baDon ju unterfd}eiben finb, enblid) bie 2Baren=
lager al§ ©toffe be§ ^anbelS unb ba§ ©elb oI§

i^abrif ober ba§ SÖarenlager felbfl ein ,^apital'

2Berfjeug be§felben.

iä\t

,

bie [xd) oft freilid)

mit bem 33oben

felbft

9lnberfeit§ begreift ba§6rn)erb§fapital au|er
mälbejammlung ober ber S^mud |elb[t gar fein ben fämtlidjen SBeftanbteilen be§ ^robuftiofapitalS
»•Kapital' ift? ®ie gebad)ten %bemenbungen tt)er= aud^ noc^ jene ©enu^güter in fid), welche Don
*
ben feboc^ fofort üerftänblic^, menn mon fid) bie if)ren Eigentümern nid)t ol§ fold^e benu^t, fonbern
?luffaffung ber Soien t^ergegeniüärtigt. 2)er £'aie 3. 33. im 2Bege be§ 2;anfd)e§, 33erleil)en§ ober

®e=

trenn ta^ 2Sof)nung§mDbiIiar, bie

bjtt).

ift,

®elb=
füg. ,®elbfapitar, bie äinfentragenbe
fumme (bie alte ^hiffaffung be§ ^apitalbegriffeS),

9)?ittel be§ ©üterermerbeS benu'gt
werben. Wie 9)lietpufer, Sei^bibliotliefen ufw.
33ö^m=S3awerf (a. a. O. 22) nennt l)ier anä) „bie

unb wenn

Unter^altSmittel,

Dcrfte^t f)eute nod^ unter ,^at3ital' in erfter Steige

ba§

er l^ierbei

©elbftücfe benft,

aud) iuft nic^t an bie einjelnen
fd)iüebt ibm bod) bei bem

fo

53ermieten§ al§

weld^e bie Unternebmer i'^ren

31rbeitern borfc^ie^en"

;

boc^ bürften biefelben

el)er

äßorte ,^Qpital' iebe§moI ein (gröfjerer) ®elbe§=

ber erfteren Kategorie jujured^nen fein.

(53ermögen§=)2ßert nor, ber ein drtrögniS tat=

S)a§ Kapital jerfäÜt ferner in ba§ ft e 1) e n b e
51nlage=) Kapital unb in ba§ u m l a u f e n b e
(pffige, 53etrieb§=) Kapital, erftere§ fo genannt,

abmirft

fcic^Iid)

ober

möglii^erroeife

fönnte.

Unb

biefe ^luffaffung ftedt

58Iute,

bü^

oiele

Qbtt)erfen

un§

fo tief

im

berjenigen D^ationalötonomen,

bie in if)ren ©d)riften au§brücf(id) lehren, bie be=

^robuftion§ =

treffenben

((5ni)erb§=)D3litteI

bann bod^ mieber

feien »ß'apital',

felbft

t)on , Kapitalien'

Sonbgütern ufm. ,ftecfen'.
oon 93lafd)inen, öon 5Baum=
lüofle ober onbern 2Baren ,annel)men' u. bgl. m."
(meinmäc^ter a. a. O. 207).

fpred^en, bie in ^öufern,
bie balb bie ,|Jorm'

®a§

Ungereimte biefer 33orftenung finbet feine
man bem ^Begriffe be§ Kopital§
erläuternb beifügt, alle§ Kapital befiele nur in
(Srflärung, raenn

beftimmten SBertbeträgen, bie für (JritierbSjmede
üerfügbar finb bjm. bereits faftifd) im S)ien[te
@ririerb§ämede

beftimmter

©eftalt

tt)eld)er

befinben

Ixä)

fic^

fteben,

gleid)üiel

biefe Söertbeträge

mögen,

olfo

in

nidjt

in

augenblid=

beftimmten

Söertobjetten (f)ilbebranb).

Sßeftanbteilc

2.

unb 3trten be§ Ka=

(fefte,

e§

loeil

größere

ober

geringere ©auer^aftigfeit

ba^er ju wieberbolter ^robuftion bienen

befi^t,

fann, wie ©ebäube, SBerfjeuge, 5Jiafd)inen,

®e=

wä^renb jebe§ ein=
seinen ^robuftion§proäeffe§ nur immer einen Seil
feines 2Berte§ unb belaftet ha§ Koftenfonto nur
mit einer Ouote(?lbnul;ung§= ober 5lmortifation§=
quote) feine§ 2Berte§. dagegen umfaßt ba§ um=
laufenbe Kapital jene Kapitalgüter, welche nur
eine einmalige 5ßerwenbung ju ^^robuftionS- h^m.
@rwerb§3wcden juloffen, wie Sto^ftoffe, ^ilf§=
ftoffe ufw. „"SaS ®elb fann mittelbar aud) um=
laufenbeS Kapital fein, aber im eigentlidben ©inne
nur, infoiüeit e§ jur 33eförberung ber ^robuttion
bient, 5. 33. jum ?lnfauf öon Dio^ftoffen, 53k^
fc^inen ufw. ober jur ©ntlobnung ber 5(rbeiter.
Snfofern ober ha^i ®elb ©egenftanb be§ S)ar=
röte,

Zugtiere.

leben§üertrage§

Uerliert

(Ja

ober

anberer

nid)t

probuftioer

p i t a l §. ©emö^ ber obigen ^ßegripbeftimmung
umfaßt ba§ ^^robuftitifapital einer 33olfa=
mirtfdjaft oHe Stoffe unb SBerfjeuge ber natio=

fann e§ nur ganj uneigentlic^, nur
metapborifd) Kapital genannt werben, Dorau§=

nalen ^robuttion, einfd)lie^lid) be§ §anbel§, fo=
meit fie felbft ^robufte finb, alfo
bie Sio^ftoffe,

Sioffetti,

fon3oi)l bie 53erroanblung§ftoffe, meld)e bie iDefent=

werb§fapital§ mad)t

®efd)äfte

ha^ bie ^infen red^tmäfeig finb" ((iOfta=
©runblagen ber Ülationalöfonomie 119).
®ie 55erfd)ieben^eit be§ ^robuftiö= unb (Jr=

gefe|t,

:

lid)e

bie

©ubftanj be§ neuen ^robufte§ bilben, ol§
§ilf§ftoffe, bie bei ber ^robuttion oeräef)rt

löerben,

of)ne

jeboc^

fid)tbare

33eftanbteile

be§

neuen 5|^robufte§ ju merben, j. 33. bie Ko^le beim
©d^mieben bie 2Berf jeuge im engeren ©inne be§
2ßorte§ unb bie DDkfdjinen, bie fid) üon ben 3Berf=
geugen baburd^ unterfd)eiben, ba^ bei ibnen bie
bemegenbe Kraft nid)t unmittelbar Dom menf(^=
;

liefen

nur

Körper au§ge^t mie beim SBerf^eug, ha^

bie

Bewaffnung ober ben

befferen

6rfa| ein=

ift,

fid)

oud) Ij'm bei ber Unter=

fd^eibung be§ umlaufenben unb ftebenben Kopital§
geltenb, infofern mancfie ®üter, al§ 5probuftion§=

mittel öerwenbet, einen wieberl)olten, bagegen al§

eine§ @rwerbe§, ber nid)t ©ütereväeugung
angewenbet, nur einen einmaligen ©ebrauc^

5[)^ittel
ift,

burd) ein

unb benfelben

in erfterer ©igenfdliaft

^ßefilier

jum

julaffen,

Seftanbteil be§ 6rwerb§fapital§ angefel)en,

umlaufenben Kapital
(Sine DJiafdöine

3.

33.

balier

ftebenben, bagegen al§

gerecfinet

werben

sum

muffen.

lä^t eine mel)rmalige 33er=

Kapital
roenbung ju ^robuftionSätreden
fie

§anb

in ber

umlaufenbe§ Kapital, ebenfo

Derfaiift,

©elb
a. a.

§anb

in ber

O.

bogegen

ju,

be§ 9}ki(|tnenfa6rifQnten, ber
be§

Kaufmanns

irie

10

uftü.

Sinne.

ijt

eigentlichen

fie

2Bol)n^aufe, ba§

ba§

@§

fragt

2Benn man

ftimmnng ungteid^

©igentümlid^feit

al§

ferner

be§

©üter ju

©üter, bie

fd^iDerer raecijfehi

fönne al§ ba§

ämeden

ju 6rmerb§= ober ^robuftion§=

fid)

fe^r nüt;lid) ericeifen fönnen, ju bemfelben

äu rechnen feien.

bern (Sebraud) mef)r 5U. ?lber meil fid; bie um=
laufenben Kapitalien in einem einjigen ^robuf=

menfd)lid)e

fo

ifi

tionSprojc^ öerje^ren,

5ßermenbung

6in

ber oolfSmirtfdioft»

S:eil

lid^en Sd^riftfteüer Derftebt unter

Kapital nur bie

moterieüen ^robuttion§=((£rmerb§=)5}^ittel. ?ln=
bere bagegen moÜen aud) bie immateriellen ^ro=
buftiDn§=

(lrmerb§mittel,

bejieljentlidf)

^IrbeitSfraft

5:alente,

,

@rfinbung§priDilegien

Kunbfd)aft,

bie

lüie

^äljigfeiten,

ben

,

(Staat

mon gerobe beSraegen u. bgl., al§ Kapitolten betrad)tet miffen. So meint
mon ben ou§ ber probuf= 9b?^er, e§ gebe aud^ unförperlicl)e Kapi=

-^at

fe^r balb bie 2Ba^I, ob

lioen

lebiglid^

(Srmerbe üermenbete

ober ob aud^ immaterielle

faffen feien,

e§ feine 9Se=

bQ§ nid)t im fiuä)[täblic^en
©inne ju üerfte^en. S)enn aud) bie umlaufenben
.Kapitalien fönnen, [treng genommen, it)re 5Be=
ftimmnng nid}t me^r med)feln. ®ie einmot jur
2uc^fabrifation toerraenbete Sffioüe lä^t feinen an=
umlaufenbfc,

jum

moterieüe,

ta^

bejeitJ^net,

bjm. an anberc

nunmehr, ob al§ Kapital

fid)

förperlid)e,

[tcl^enben Kapitals

öon bem

gilt

gleidfie

üermiete.

(Söi)m=58an3erf

22).

S)a§

id) felbft bett)ol)ne

@rlö§ abermals in

erjielten

berfelben ?Probiiftion§art inöeftieren ober anbern

^^robuftionSjiDecfen äufüfjren loiK.

51Ifo

nur ha^

©elb, al§ (ärfatjmittel ber Kapital§güter, f)at biefe
oon einem 3tt)fi9 "^^^ ^robuftion ju

Seid)tigfeit,

@ine

einem anbern überjugel)en.

2Bo^l=

folc^e

t

a

c

I i

feien,

n

bie

,

an^ einer ^robuftion fieröorgegangen

ju einer 5ßrobuttion benu^t werben,

toie jebeä

anbere Kapital, meift aber burd) ben ©ebraud^

51bnu|ung erleiben,
53iele üon if)nen

feine

loerben.

jo mofil gerabe erlitten
feien übertragbar,

bie Kunbfd^aft einer ongefelienen ^^irma,

j.

5ß.

„anbere

frei^eit laffen natürlich bie ftc^enben Kapitalien,

mieber mit ber menfd)lid^en 51rbeit§fraft ebenfo

üon ^robuf=

untrennbar uerbunben, mie bie33obenmcliorotionen

bie

fici^

erft

in einer längeren 9teif)e

tion§perioben aümäblic^ obnuhen, mie 5JJafd)inen,

gabrifanlagen.

3tDifc^enräumen

ju.

Sine meitere,
Unterfc^eibung

meit weniger

aber

ift

bie

in

® ebraud)§f apital.
man bann

unb nur nad) längeren

Diel feltener

bered)tigte

p r b u ft i ö
Unter elfterem

e

§

unb

berftef)t

eben ta^ eigentlidje Kapital, b.

i.

ba§

bem ©rmerbe bienenbe

ber 5t>robuftion bejielientlid^

S3ermögen, unter bem legieren !^ingegen jene ©üter,
bie, mie ba§ 2öo^n!^au§, ba§ 2öo!^nung§mobi=
eine

liar ufm.,
ftatlen.

@§

längere perfönlidje

man ba§

bejiel^entlid)

ge--

bebarf jeboc^ feine§ 53elüeife§, ba§

ber 51u§bru(f „®ebraud)§füpitol"

roenn

Senu^ung
unjuläjfig

ift,

Kapitol al§ ba§ ber ^robuftion

bem Srroerb

23ermögen

bienenbe

meil jene§ angeblid)e ®ebrauc^§fapital

befiniert,

mit it)rem ©runbftüdfe,

3.

33. bie

n)eld)e fic^ ein Arbeiter

feit,

l)ö_f)ere

i5ertig=

burd^ miffenfc^aftli^e

Stubien, ba§ größere Sßertrauen, loeld^eS er burd^
longe 53eiüäf)rung ermorben l^at. ^a§ bebeutenbftc
unförperlid^e Kapital

Staat

f

eiber,

ift

genug

li(^en ^Jrobuftion flar

O.

mittelbare

Un=

ju jeber bebeutenberen n)irtfd^aft=

entbef)rlid)feit

a. a.

tüobl bei jebem SSolfe ber

raenigftenS

beffen

einleud^tet" (9iofd)er

100).

9Jun ift geroi^ nid)t ju Derfennen, bo^ fold^c
immoterieEe ©üter bie ^robuftion unb ben @r=
merb mefentlid) beeinfluffen unb förbern fönnen,
3.

53.

bie

bungen

tedfinifc^en

Kenntniffe,

bie

ju (Srfin=

ba§ Ülenommee einer ®efd^äft§ba^ fold^e ©üter, mie Srfinbung§patente

füfiren,

firma, ja

ober ba§ Siedet, eine

girma ju

©egen=
unb mitunter

füf)ren, oft

mebcr ber ^robuttion noc^ bem (Srmerbe, fonbern
lebiglic^ bem perfönlid)en ©ebraud^e ober ©enuffe
bient, alfo iiberf)aupt fein Kapital im eigentlichen

ftanb

©inne, fonbern fog. ©enuBöermögen ift. Sm ge=
Seben nennt man freilid) bie bem per=
fönlic^en ©ebrauc^e bienenben ©üter ®ebraud^§=

an ben befannten Streit, ben mehrere 9)?üncl)ener
©ro^brauerfirmen miteinanber megen ber 2ßaren=
bejeidjnung „Salöator" führten. @§ fianbelte fid^
in biefem 9ied^t§ftreite um eine blo^e Benennung,

tt)öf)nlid^en

fopitalien,
ttjärtigt,

meil

unb bann an

äum

man

fic^

bie

(Summe

öergegen=

meiere bie fraglid)en ®üter gefoftet ^aben,

^o^e

lRed^t§gefd^äfte§

Summen

in biefer IBejie^ung

unb bod)

finb

oerfauft merben.

—

füf)lt fic^ bie

Erinnert

ein marfanteS S3eifpiel

fei

—

t^irma, bie allein ba§ ^ln=

(Summe red^t auf biefe ©ejeic^nung ju befi|en gloubt, in
üermenben (Kleintt)äd)ter a. a. O. i^rem ßrmerbe beeinträdjtigt, menn auc^ anberc

bie 93WgIi(^feit benft,' biefe

(Srroerbe ju

209).
3ugleic^ aber mirb

^Betriebe biefen 2;itel für bie Oteflome fid^ aneignen.
flar,

baB

ein

unb

berfelbe

©egenftanb al§ bIoBe§ ®ebraud^§fapitol, alfo
Kapital im uneigentlic^en Sinne, ober al§ ^ro=
buftibfapital, Kapital im ftrengen Sinne, gebrandet
merben fann. S)a§ Üieitpferb, ba§ fi^ ber reiche
JRentner au§ greube am (Sport l^ält, ift ®enuB=
objeft; fte^t ba§ nämliche ^ferb im Stalle be§
SiennftaÜbefi^erS ober ^ferbeOerleilierS, fo trirb
e§

um

eines

burd) S3erlei^en grioerbSmittel,

Kapital im

fie^t, vok ein fo eigentli(^ immaterielles ^ing
mie ein 5Rame öon großer 53ebeutung für ba§ 6r=
merbSleben ift. 5lber ba§ berechtigt nod) feine§=

9)?an

megS, perfönlid^e ©üter, mie Kenntniffe unb S^ä^ig«
feiten eines 93?enfd^en, ju ben Kopitalicn ju rcd)=
nen, meil
fc^en

fie

felbft,

ein unauSfdjeibbarer 2:eil beS 9[Ren=
alfo

fein

eigentliches

felbftänbigeS

^robuftionSmittel finb, unb meil eS überbieS ber
5D^enfd^enmürbe tüiberftreitet, ben 9J^enfc^en felbft

Kapital

11

12

ufro.

ju üermengen.

au^er ad^t ge=

(S§ barf nid^t

nl§ 5probuftion§mitteI ju betrod^ten (Softa^gtoffetti

raelt

©egenftanb ber
^robuftion nod^ öfonomifc^e ©üter im ftrengen
©inne. S)enn bie eigentlid^ trirtjdjaftlic^e 2:ätig=
feit ^Qt nur äußere materielle ©iiter 5um (Segen=
flanbe, unb nur biefe ©oci^güter allein finb öfo=
nomifc^e ©üter im eigentlicf)en ©inne, tt)ä^renb
bie gebadeten perfönlt^en ©üter, iniofem fie für
bie 2Birt|c^aft nüWid) finb, nur in einem »eiteren
unb uneigentlid)en ©inne iDtonomifdöe ©üter ge=
nannt ju »erben berbienen. @§ öerftöBt aud) gegen

S^edE unb 5RitteI=
punft ber Söirtfd^aft ift, unb ha^ barum aud^ feine
perfönlid)en ©üter einer l^öfieren Drbnung Qn=

O.

a. a.

119).

(Sie

ben ©pradjgebraud^,

ftnb

lieber

©efunb^eit, ^örperfräftt,

©egenflanb

eigentlid^er

öfonomifd)cr ^robuftion ^u bejeidjnen.

9]oc^ raeit

2;alente be§ DJJenfd^en oI§

ba^ ber

laffen raerben,

5D2enfc^

gehören al§ bie (Sad^güter, raenngleid)

öfonomij^

öollem IRed^te

öfonomen

lel^nt ba!^er

biefe erraeiterte

begriffe§ nh, raie i?

15, 21

nie§

auc^

fein

(® elb unb ^rebit I [1 873]

S (Raffle

ff),

erftere

mögen. Tlit
eine 9teif)e bon 5JationaI=
?(nraenbung be§ ^apital=

nu|bringenb

fe^r

(iöau unb

Men

be§ ge=

^örper§ III 368), ber ben Segriff
„3ramaterioIfapital§" bamit berfpottet, e§

feflfc^aftlidjen

be§
fei

„^^id)tftoffitoff"

(bgl.

O.

9lofc^er o. a.

S)ie verbreiteten ?iu§brücEe

10-4).

„geiftige§ Kapital",

:

S)iefelben
mürbe e§ \\ä:\ rechtfertigen, 3;ugenb, fötjre, „D3Zu§feIfapitat", finb abäulef)nen.
unb onbere fojiale 33er^ältnifje al§ „öfo= bienen Icbiglic^ baju, ben grunbfä^Iic^en Unter=
nomif^ probujiert" ju bejeidjnen, aud^ bann nid^t, fd)ieb bon Kapital unb Arbeit ju berraifcfien.
3. ©iep^unftion be§ Kapitals in ber
»enn man an ben 9?u|en biejer ©üter für bie
materiefle SBo^Ifa^rt benft. Übrigens äioingt ifein ^ r b u f t i n. S)er öfonomifd^en ^Jaftoren gibt
bie menfd^Iid^e ?Irbeit unb bie
vernünftiger ©runb, in biefem fünfte öom ©prac^= e§ junüd^ft ^raei
lüeniger

9{ed)te

:

gebraud)e be§ 2eben§ objuireid^en, ber

ätt)ijd)en

ben

äußeren moterieflen S)inge,

raeld^e

paffib

teil§

öfonomifc^en Sackgütern unb jenen immaterieflen
©egenteile mu^
^Dingen f^arf unterfc^eibet.

burd) il)ren ©toff, teil§ a f t i b burd^ bie mate=
rieUen Gräfte jur öfonomifd^en ^robuftion mit=

eine SBiffenfd^oft, tüeld)e bie 2Bürbe be§ DDlenfc^en

rairfen.

Sm

aä)kt,

bagegen

^^roteft

feierlid)en

ba^
Stufe

erbeben,

raon innere ©üter be§ 5D?enfd^en auf jene
tierabbrüdft, auf meldjer Xiere, ^flanjen, 53line=
rolien [tefien. „(Sin 3:eil ber perfönlid^en ©üter,
tDeId)e

man

öfonomifd^e
terieEer,

in

weiterem unb analogem ©inne

nennen

geiftiger

fann,

Diatur,

ift

ol^ne

überbie§
SttJeifel

imma=
ein

ge=

fprid^t

3Benn mon l^öufig bon brei ^aftoren
unb al§ britten ba§ 5?opitaI nennt, fo ift

has, infofern

rid)tig,

rieüen 5)inge

fidb

al§

eben bie äufjeren mate=

ober üI§ Kapital bejeidjnen laffen.

=ftoffe

unb

entraeber al§ 9iaturträfte

S)enn

ber ©toff, ber in bie ^robuttion eingeigt, ift ent=
raeber ganj ober jum 2;eil bon ber 9?atur geboten
ober rairb

burc^ menfd)Iid)e Söttgfeit föfiig

erft

©runb, ber un§ abfdE)reden mu^, fie
auf ein unb btefelbe ©tufe mit ben materieflen
©ad}gütern ju fteüen. 2)ie§ gefd)iet)t aber, menn
man fie al§ ©egenftanb ber öfonomifd^en ^rD=
buftion im eigentlid)en unb ftrengen Sinne erflärt.

gemad)t, bei ber ^robuftion berraenbet ju raerben.

S)ie 2;ötigfeiten be§ ^tr^teS

burd^ unfer Eingreifen ben

»idjtiger

(mit ^luSnal^me be§

S:ierar^te§), be§ gräie^er§, be§ Se^rerS, be§
fter§ finb bal)er

ober öfonomifcbe ^probuftion ju nennen;

feiten

fmb i^unftionen böserer

fie

^:t^rie=

feine§meg§ probujierenbe 2:ätig=

Strt,

icel(|e

bie

rein

mirtfcbaftlidEie Sätigfeit raeit

®a§

Kapital
58ei

5lrbeit.

bon ber DIatur

bie

3n

biefer

übertragenen 93ebeutung
itijxt

blo^

am

unb

intefleüueflen Kapital eine§ 5?oIfe§.

finanjieflen, fonbern aud)

fennung be§

am

nid^t

moralifd^en

®ie

23er=

©tranb

gefpielten 93leertiere auf,

^anb ha^

9ieifig

rair brechen

im

b.

mit

Ober

Sfi?albe.

fd^Iagen ^robuftion§umraege ein,

unb

(ÜJatur
guter,

i.

rair

bern irgenb
fpäter

©enu^=

junäd)ft nid^t jene

?lrbeit)

auf bie unfere (Snbabfid)t gerid)tet

baju

raoltenben Unterfc^iebe§ räc^t

begel^rten

erlangen,

l^ier

nidit bIo&

bargebotenen,

erzeugen mit unfern originären 5^robuftibfväften

an ber Öe^re öom i^apital, fon=
bern an ber ganjen grunblegenben ^luffaffung ber
S3oIfarairtfd^aft unb i^re§ 3raede§. g§ fann ha=
ber nic^t genug baoor geraarnt raerben, bie per=
fönlicfien ©üter be§ 9)lenfd^en unb folgeridjtig
biefen felbft mit ber äußeren materiellen ©üter=
fid^

frei

raad)fenben i^rüd^te, rair lefen bie auf ben

rair

aud^: ber ?nfo^oli§mu§

bie

jebrdft

beren rair für bie 58efrie=
bigung unferer Sebürfniffe benötigen, j. 58. rair

öfonomen öon geiftigen ß'apitalien fpred)en, bie§
nur in analogem Sinne, al§ 5Dietapber berftanben
rair ja

ift

Sriangung ber»

S3orbereitinigen auf bie

unberaaffneter

fagen

®a§

jenigen ©enu^güter,

ya mad)en, fo ergibt

raerben barf.

eben

auf jroeifad^em 2Bcge möglid). „(Sntraeber rid)ten
unfere 3lrbeit ganj unmittelbar unb of)nc

railb

bieröon bie ?Inraenbung auf ba§ Kapital
fidö, baB raenn 9]ationaI=

rair fudfien

Diaturproje^ fo ju

rair

fammeln

Um

unb

ba^ ©üter l^erborgebrad^t raerben,

lenfen,

bürfen nid^t öerraed)felt raerben" (gDfta=9tof)etti
f).

felbftän=

S)a§ finb nur Ttatur unb
jeber ©ütererjeugung berbinbet fid^

unfern Sßebürfniffen entfpred)en.

raeitere

O. 105

fomit feine originäre,

unfere ?trbeit mit ber 'Dtatur,

überragen, raenn fie
aud) öfonomifc^ nü^Iic^ fein fönnen. S)ie ^Begriffe
ber ^robuttion unb ber rairtfc^oftlic^en Diü^lidt)teit
a. a.

ift

bige ^robuftiouafraft.

raeld)e

,3raifd)enprobuftc',

be{)ilfli^

fein

©enu^güter
j.

58.

rair

follen,

beffer

bie

ift,

fon=

bie

un§

eigentlid^

ober reichlicher ju

pflanjen i^rud^tbäume, rair

Dte^e unb S3oote für ben ^ifc^=
graben ©rje, bereiten barauS ©ijen

fertigen ijlngeln,

fang an,

rair

unb ©tabi unb barauS

eine

5}Ij:t

jum

^oläfäflcn

auf ben berfd^iebenen ©tappen be§
^robuftion§umraege§ jur 6ntftef)ung gelangenben
n. bgl.

2)ie

Kapital

13

Sroifd^enprobufte (^^rud^tbourn, ?IngeI, 9^e|, 53oDt,

erj, eifen, Stof)!, ?ljtuftt).)fteücn bQ§5?apital
unb bie auf Ummegen üorge^enbe 5t5robuftion2=

fopitalil'tifc^e 5ßrobuftion

bie

lüeife

bem

in

14

uftt).

proderit ob suam industriara, possum ego ultra sortem ab eo exigere pariter ac si vendo
rem, quae emtori valde utilis erit propter industriam suam, non possum propter hoc ali;

mittelbor an] boS ^^ü, ein ©enu^objeft ju er=

quid recipere ultra iustum rei pretiura. Wan
fid) gern auf bie 2:atfad^e, ba^ ot)ne bie
?lrbeit ha^ i?apital nid^t imftanbe fei, neue 2ßerte
^eröorjubringen. 3n ber 3:at ift bem fo, ba^ fid^
für ben 931enf(^en fein S)ing ofine ?lnwenbung

S)ie SBeontioortung biejer iJrage fe^t

feiner Gräfte al§ frud^tbar erweift, befielt biefelbe

©inne

einen

(^^öf)m=93an3erf a. a.

moju

4. 5Iber

2Boite§ Dor"

mcl^rbeutigcn

biefeS

D. 22

berief

f).

galten, Io§ ?

langwierigen

brQudfjt e§ biefer oft

^robuftion§umtt)ege, »Dorutn geilen

ttjir

nidjt

un=

Qud^ bie iJunflion be§ i?apitQl§ im mirtfc^Q|tlid[)en

S)a§ Sin|(f)Iagcn Don foM)en
mit ))Ianüoner Sered^nung gemad)ten

^rojefe in§ Sic^t.
notürlitf)

Umiüegen
gar

oft

errceift fid^

ben einjigen

—

nämlid) qI§ lo^ncnb, ja bilbet

jum

ber

Sl'Beg,

ba§ bamit

bcabfid)tigten

bem

Qüä) nur in

ben Objefte.

(Jrtrag

nur bann ah, wenn

feit

ber (Jrbe

mu&

DJJü^e

ta^ Kapital

i[t

ermöglid^t öielfac^

eine biefen

frud)tbar,

erft bie

e§ fteigert,

ja

SÖirfjamfeit ber Reiben

man

bie 5trbeit be§ 9)?enfc^en

5«id^t blofe ber

©info^ Quf=
©ntfd^Qbigung finben, mit einem 2Borte:

an 3fit unb

5Boben, ben

baren ©ütern entgegenjufetjen pflegt, wirft einen
befteQt.

gebracf)te

©runb unb

nebft ben 3:ieren ben nid^t burd) fid^ felbft frud^t=

it)n

fül^rt;

^ilneignung ber betreffen=

5lttc ber

(Selbft

Opfer

^robuftion§jieIe

tt)iegenbc

—

ift

üon bem

©rab
2)?afee

ber grud^tbar=
ber 5lrbcit ab=

gängig, ba§ auf bie 33eftcl(ung be§ 5Boben§

wenbet wirb, fonbern
fogar beim 5)iangel

würbe

bie ^^rudjtbarfeit

üer=:

fid)

33earbeitung nad^

jeglid^er

unb nad)

größere ted)nifd)e Srgiebigteit ber „fapitaliftifct)en"

oerlieren. 9(a^ ?Iu§wei§ ber ©efd^ic^te
fd^wanb mit ben arbeitfamen Rauben „auc^ bie
grud^tbarfeit au§ ganzen 2änberftrid)en unb traten
wüfte (Steppen an bie ©teile grüner ^^lurcn. S)a=

^robuftion

f)er

originären 5probuftion§faftoren Dtatur unb 5lr=
S)e§ weiteren fragt e§

beit.

„t^rud}tbarfeit"

fid),

mol^er benn biefe

be§ ^apitoI§ entfpringt.

refultiert

S)iefe

barau§, bo^ ba^ (Sinfdjiagen

ber gebadeten Umioege
5ic!f)ung ber D^aturträfte,

bie

^eran=
„ßinfangen"

ausgiebigfte

gleid^jam ein

öon Diaturfräften ermöglid)t,

meld)e

bann

al§

fonnte c§ al§ eine einfache

werben, ba^

ä'ßaf)rf)eit beseicfinet

unb Poßfommene

wal^re

eine

fid^

grud^tbarfeit ber 6rbe nur ba ^eigt,
ber DJJenfc^en

ii^re

©puren

wo

bie ^Irbeit

jurüdgelaffen, ba^ ba=

§ilf6fräfte mit ber menfc^lid^en ^trbeit öereinigt

gegen bort ber 33oben ber Unfruc^tbarfeit PerfäÜt,

unb ber 6rreidt)ung be§ ^robuftion§jieIe§, ba§
le^t^in in ber §erftellung oon ©enu^gütern be=

wo

fte^t,

bienftbar gemad^t werben.

§ebel,

SIßerfjeug

6o

werben

unb ganj befonber§

burdf)

burcf)

bie

ÜJiafd^ine medjanifcfie ober onbere 9iaturfräfte ent=

bunben unb in ben
gefteüt,

unb

S)ienft ber

^robuftion ein=

wie e§ ber bloßen 5tnwenbung Don 5latur

menfc^lid^er 5trbeit§fraft entwcber gar nid^t

ober ]^öd)ften§ in fe^r bejdjränftem
lic^

Umfange mög=

wäre.

2)ie

„grud^tbarfeit" be§ Kapitals gilt üielen

—

3in§ unb

{)at bie

menfd^Iid^e Slrbeit

6§
barum

be§ ß'apitalä nacftjuweifen unb ber menfd)Iid^en
5Irbeit allein bie Sßerterjeugung jujufdireiben. 3n
CEtremer SBeife

unb

wiE Tempel

(®öttti(^e§ 6ittengefe|

neuäeitlid;e§ (5rwerb§Ieben,

Wam^

1901)

bi°e

Söfung ber fojialengrage oon ber2Bicberaufna^me
be§ 3in§öerbote§ abhängig matten.
5lud^ bie ältere ÜJioralt^eoIogie
fold^cn ?infdt)auungen befangen.

fon§ Don Siguori
dub.

war

8o

bielfad^ in

üertritt

k 1=

(Theol. mor., de contr.

oon ber alleinigen
tJrud^tbarfeit ber menjd^Iidjen ^2Irbeit: Ratio certa
est, quia lucrum quod recipitur ex pecunia,
totum oritur non ex ipsa pecunia, quae cum
omnino sterilis sit, fructum parere haud
potest, sed oritur ex mera industria homirum, nee pro eo quod mea pecunia alteri
7, n.

759)

bie ?lnfd^auung

f);

rid^tig,

baB

e§ feine §ruc^tbarfeit

gauje ^^rud^tbarfeit auSfc^Ue^Iic^ ber

bie

^eine§weg§, benn ber 91a(|wei§

ju?

(enteren

ta^

nid^t ju erbringen,

ift

bie men)c^lid)e 5Irbeit and)

o^ne 9^atur bjw. Kapital jenen probuftioen föffeft
^eroorjurufen imftanbe ift. Kapital unb 51rbeit

wirft.

l^al

bie Unfruc^tbarfeit

alfo

ift

jdjenben 2öirtfc^aft§3uflänbe mac^e. 9ieueften§

^o^off ben S3crfud^ gemad)t,

159

ber 9Jatur gibt o^ne menfc^lid^e 51rbeit. 31ber fäHt

bebingen

—

Ii[ti|cf)en

2SucE)er

bare§ ^ulturlanb gemad)t.

©d^riftftellern
öon ben fo3ia=
ganj abgelesen
al§ eine gebanfenlofe
^onseffion, bie man au§ Bd))X)äö)t gegen bie ^err=

wirt|c^aftlid)en

me^r l^infe^t"
unb umgefef)rt
au§ öbem 33oben f rud^t=

ber 5D^enfd) feinen ^^u^ nic^t

(t^unf,

ftd^

gcgenfeitig,

jebe§

ift

nur unter ber

53orau§)eiung probufliü, bo^ ba§ anbere

i^m Perbinbet unb

S§

fid^

mit

bcfruc^tenb ouf baSfelbe ein»

bleibt fomit

babei,

frud^tbar genannt werben

ba^ ba§ Kapital
unb ba^ ber,

fonn,

welcher ber fremben 51rbeit§fraft fein ß'apital jur

S3erfügung

fteüt,

einen 2;eil be§ au§ biefer 53er=

binbung entfpringenben (Srtrage§ auf ©runb feine§
^apitaleigentum§ für fic^ beanfpruc^en barf.
5.

Sie Unfrud^tbarfeit be§ @elbe§

unb ba§

fird)Iid^e

3in§oerbot.

?lu§ biefen

33etradt)tungen ergibt fid^ aud^ bierid^tige

na^me ju
frage

jum

ber lang

betrep ber
fird[)Iid)en

unb ^ei^

©tenung=

öentilierten ©treit»

Unfrudfitbarfeit be§

3in§oerbote be§

®elbe§ unb

9)ZittelaIter§.

SDie

6rforfd)ung ber früheren ©tufen ber 2Birtfd)aft§=
gefc^id^te jeigt nämlid^, ba^ ba§ 5?apital eine
^iftorifc^e i?ategorie ift; e§ gibt ^erioben,
wie bie heutige „fapitaliftifd^e" Söirtfc^aftSepod^e,
in weld^en bo§ Kapital eine ^erüorragenbe 9toIle
fpielt, ja

jum bel^errfd^cnben unb au§fd^Ioggebenben

:

Kapital

15

goftor getüorben \\\, e§ gibt ober and) ^erioben,
in welchen ba§ Kapital bieje ^Bebeutung nic^t be=
ia^ unb

l)inter

ben anbern goftoren, Dtotur unb
S^ie ©siltenj be§ 5?QpitaI§

5Ir6eit ftarf jurücftrot.
i[t

O. 36) mit

n)ie -^-unf (a. o.

hai)ix,

be=

9iecl)t

merft, eine reine ^^^rnge ber 3eit; baSfelbe entfte^t

wenn

er[t,

burd) feine

9Jienjcf)en gelingt,

bem

e§

ßroft unb SnteÜigenj au§ ben eräeugnifjen ber
Dktur gßrobuftionSinitrumente ^erjui'teüen, niel^e
i^m einen Seil ber üon i^m ju Iei[tenben 5hbeit

9tun gelang

abnehmen.

bem

e§ ja

DDienfc^en ge-

16

ufiD.

S)a§ Kapital ttirb erft bann ju einem !^ert)or=
ragenben x^aftor im mirtf^aftlic^en Seben, menn
e§ gelingt, 5^robuftion§inftrumente üon nenneus»
merter ^ebeutung ^erjuftellen

unb

bie

burc^

fo

Steigerung ber ^robuftiöität gemonnene gülle
ber Srjeugniffe geminnbringenb abjufetjen, mit

anbern 2Borten: eine gemiffe ^'6i)t ber 2;ec^nif
fomie eine gemiffe ^(usbe^nung be§ 9Jkrfte§ burc^
ben

^anbel

fe^ungen.

33oraua>

mirtf^aftlid^en

bie

finb

2;iefe finb

im

ÜJ^ittelalter erft feit

6nbe

be§ 15. Sa'^r^., ber 3eit ber großen ®ntbedungen

rai^ jc^on fe^r frü^, fid) foId)e ^robuttion§bel)elte

unb

beginnenben 2Beltbanbel§,

öor^anben.

JU befd^affen, unb bamit reidjt bie ®eneii§ ber
i?Qpitalbilbung in ber ©ejdöic^te einc§ jeben 3]oIfe§
weit jurüd. 5(ber für bie ^rage ber Untrud)tbQr=

t^ür bie ^Beurteilung bes ^in^öerboteS

fommt aber

no^

in ber S^it

be§ (Selbe§

feit

fommt bü§ Kapital

er[t in

bod)

einerfeitä eine größere e^teniiue

^etra^t, raenn e§

unb menn
burd) ®elb ein

intenfine 5Jiad)tftcIIung erlangt ^at,

unb

e§ anberfeit§ mögtid) geiDorben

ift,

®a§

frud)tbringenbe§ ^apitalgut ju erlangen.

fid) ift jmeifeUo» un=
meber eine Sad^e, bie
ba§ ©etreibe, ha^ in ben Ißoben
ein Snftrument, ha^ jur §ert)or=

©elb nämlid^ an unb für
probuttiüer Dcatur; e§

^ruc^t trägt,

föie

gelegt mirb, noci^

bringung

©üter geeignet

mirtfdjoftlidier

3n

iDÖre.

ift

©inne

biefem

bem

liegt

getüefen

befannten, auf

be§

befonber§ in 33etrad)t,

tia'^

e§

be§ 2e§en§ft)ftem§ unb ber ^unftoerfaffung aud)

gar nid)t möglich mar, üermittelft be§ ®elbe§ be=
liebig fic^ ^robuftiüfräfte jn befc^affen,

Dielmel)r

beftanben nacö biefer ©eile bü§ ganje 93ättelalter

^a^ bamal§

^inburc^ gefeEf{^aftlid)e ©d)ranfen.
^errfc^enbe ?el)en5ft}ftem

^inberte ebenfo bie freie

©rmerbung öon ©runb unb ^oben mte ba§ be=
on ber
solange ba^er „ber
^robuftiüilät ber ?Irbeit.
fte{)cnbe 3unfifi)fiem bie freie 51ntcilnof)me

©runbbefi^ al§ ein
'iJlbclS

galt,

gefeEfd)aftlid)e§ 33orrec^t

unb folange

legium einer

l?laffe betrad)tet

be§

^rioi=

bie ?irbeit ala ein

mürbe, maren

biefcit

jurüdfüf)renben unb üon ben Tfloxa^

beiben gaftoren be§ 2ßirtfc^aft5leben§ ©c^ranfcn

aufgenommenen ©a^e nummus nummum
parere non potest boüe 23at)r^eit jugrunbe.
3nbe§ ift mit ber 33etrad)tung, bie fid) blofe auf
ba§ äußere Dbjeft erftredt, bie eigentliche unb

gejogen, bie menigftens nad) ber ©eite ^in, bie in

5IriftoteIe§
liften

tiefere

58ebeutung be§ ®elbe§ noc^ feine§me_g§

fonnt; biefe

er=

üielme^r in feiner rairtfc^aft=

liegt

unferer grage ben ^)(u§fd)lag gibt,

(gunf

a. a.

O.

famen"

51).

Dlac^bem im oorauSge'^enben bie i^unftion

6.

be§ Kapitals in ber 5ßrobuftion betrad)tct raurbe,

Sßertmeffer

Seftimmung. Sa§ ®elb ift allgemeiner
unb allgemeines 2:aufd)mittel unb {)at

be§ Kapitals

furse

in biefer Sigenfd)aft ben gegenfeitigen 2:aufc^ ber

§infic|tlid) biefer

grage

mannigfaltigften (Süter in unmittelbarer SBeife ju

üerfdjieben^eit.

liefen

gemifferma^eti

einer ^luf^ebung i^rer ^robuftiöität gleid)

erübrigt e§ nod), ber grage ber

^errf^^t

einen

5)ie

öntfte^ung

5ßead)tung

ju

fd)enfen.

gro|e 23^einung§=

fagen,

ba§ Kapital

eine beftimmtere (jinfid)t in bie ^robuftiüität be§

muffe erfpart, anbere, e§ muffe probujiert
merben. 3n biefer einfeitigen ©egenüberfteüung

®elbe§ unb @elbbarlel}en§.

fmb

5)iefer ©efidjtspunft üermittelt

ermöglidjen.

in

bem

einfadjen

un§

2Bir fönnen biefelbe

©a^e jum ^lusbrude

bringen

ebenfomeit al§ bie 'D3^öglidj=
©elegen^eit, mittels biefe§
2aufd)mittel§ probuftiüe ober !api=

fie ge'^t
feit unb
t

a

ä^

l f

fomit
lici^e

i

g

bem

e

©ü

t e

r

ju

(Selbe, aud)

Üktur in§ ?luge

e r

m e r b e n. S§ fommt

menn mir

faffen,

feine mirtfc^aft^

feine§meg§ eine

atl=

gemeine unb abfolute 5|}robuftit)itüt ju, unb jmar
eben beamegen nic^t, meil e§ nid)t mie bie DIatur
ober bie ^trbeit in

^robuttibität

ift

fid) felbfi

probuftiü

bielme^r eine b

e

b

i

ift.

ng

©eine

t e ,

bem

fie

fommen. §ierau§

ergibt

fic^

üuä) bie 53Wglid)feit, ba^ biefe Sigenfd)aft
Ieid)t

ganj mangelt, unb

bann jur

Sffiirflic^feit,

5ßorau§fe^ungen

bie

©üter im allgemeinen

biefe ÜJ^öglidjfeit

mtiji

trifft

tige.

(S§

fein

(Jntmeber

@§ ^an=

— Cber.

5ßiel=

Don i^nen jum 2:eil ba§ 9iid;=
flar, ba^ bie fonfrcten 5?üpitalgüter,

jebe

ift

Üto^ftoffe, 5]kfd)inen, SBerfjeuge, probusiert n)er=

ben muffen, mäl)renb e§ ebenfo einlenktet, ha^
jemanb, ber ntd)t unmittelbar ©enu^güter ^er=
ftetit,

fonbern

inftrumente,

fic^

auf längerem Umraege ^lrbeita=

alfo

früheren S^'ü

fid)

^aben mu^,

Kapital
fo

Diel

befc^afft,

au§

einer

©enufjgüter erübrigt,

um

tiiel=

mirb

burd)

beruljt, tierfd)ie=

bene 53orau§fe|ungen mirtf(^aftlid)er unb fojialer
5lrt in 58etrad)t

um

nömlic^

mä^renb ber 3eit. bie jener
nimmt, baüon ju leben.
@§ mod)te mol)l agitatorifd) fe^r mirffam fein,
geminnt ober hatiixi) nid)t§ an 2Sal)rf)eit, raenn
Süffallc in feiner ^olemif gegen ben „'3Irbeiter»
fönig" ©d)ulie mit feinem ganzen Sngrimm unb
©pott ben ©a| übergießt, bafj bie i?apitalien

meil

für bie 33ermirflic^ung be§ fraglid)en (£intaufd)e§
!üpitalfäl)tger ©üter, auf

jebcc^ beibe ''Jluffaffungen unrid)tig.

belt fid)

aber

roenn nac^ 5JJa^gabe jener

erfpart

Umireg

ftef)en,

in ^Infprud)

©paren

eine§ Seilet be§

ba^ ber ^apitalprofit

ginfommen§

— mie

— „®ntbel)rung§lo^n"

ent=

Saffalle über=

6r

ber

^robuttion bienenben

treibenb fagt

feine

2öare ober fein ®egen=

barüber, baBba§i>u§9iotl)fd)iIbmie ein afjetifd^er

ftanb be§ freien (Jrtt)erbe§ finb (^unf

a. a.

0.

34).

©äulen^eiltger

fid)

fei.

^öfjnt

(5ntbel)rungen auferlegt

unb

'

Kapital

17

18

ujiD.

©poren erraorben ^abe überl^aupt eine ^jJrobuftion, in ber Kapitalgüter
©er öfonomijc^e Julian, SSerlin üermenbet merben. 3n einem anbern Sinne be=

feine Meienfapitalien burc^

(53a[tiQt=(5c^uIje,
•

1864, 110).

5eid)nen

3n

ben Greifen be§ ®0äiali§mu§ ift freilid^ eine
onbere Sfieorie über bie ^ntfte^ung be§ ^opital§

im Umlauf,
ber 53eli^er

b. ^. ber Ü.berfd)u^,

?lrbcit,

ber ^robuftionSmittel

beutung ber fremben

2(rbeit§!räfte

e§ jpringt fofort in bie 5Iugen,

Organifütion

burd)

?Iu§=

bie

?lber

^robuttion, als eine borroiegenb

bo^ bomit bod)

unferer

3n biefer auf

jeidinet ju inerbcn.

fopitaliftifc^e be=

ber

©runblage beS

fein,

fteÖung unb mirtfd)aftlid)e itberlegenf)eit über bie

mu^

5iid^t§be[tott)eniger

eben fd)on üorfianben

— man benfe über

—

man rnoKe
9?Dtmenbigfeit be§ Capitata
[te{)ung be§ Kapitals, mie

feiner (Seite

in

r^rage

Snt=

loirb bie

fclb[t

üon

Snfofern fönnte

gefteüt.

fid) ba§ i?apital jufammen^
unb bem prioaten i8efi|= unb (Sigentum§=
rechte baran. §äufig nämlid) bejeic^net man mit

ben ©ütern, au§ benen

je^t,

'Jlugbrude „Kapital"

unb

bie

fojiate

2)a bie 33erfügung über ein auSreid^enbeS
Kapital eine unentbe^rli^e ißebinguug für febc
'3trbeit.

bie

man fogar ben @o jiali§mu§ „f üpitaliftiic^ " nennen.
3lber freiließ mu^ man bann unterfc^eiben jruifdjen

^ortei ber

einigermaßen ergiebige ^robuftion

fpric^t infofern

jugegebencn D'^otmenbigfeit be§ ß'apitalS für bie
^robuftion fpric^t, fo i[t barunter nur bie 9^ot=
toenbigfeit be§ fad)li(^en ^robuftion§mittel§
nid^t

fraft

fapitali[tentum§

üerftanben.

©ojialiflifc^e

unb

—

erwerben unb

jafjlreic^e ^trbeitSfröfte

^erfteüen laffen, n)eld)e

ju

2ßcnn

a. o.

O.

21).

großem

5?ortei(e

fönncn,

— menn
maren —
©efamt^eit

aber anberfeitS
flüffig

enga=

für bie

«Stufen menfd)Ii^en 2ßirtfc^aften§
Kapital nid)t entbef)rt merben tonne, fo bleibt

^anbenen

hü^i

tieren" (Kleinmöd^ter a. a.

eine

ein

Sdjaben

53ergeubung ber im Sanbe bor=

f ortgeft^rittenen

fie

me(d;c

öerfe^U ober über=

fie

finb, meit

cbenfo mat)r, ha^ ba§ 53erpltni§
be§ Kapitals jur Arbeit unb i^re beiber=

—

eOentueÜ ber ®efomtt)eit

gercid^en

ha^ auf aßen einigermaßen

gefügt mirb,

t)er=

unb fobann große 2Berfe ober Einlagen

„rein ötonomifc^e 5?ategorie", Ie^tere§ bogegen eine

(58ö^m=58aroert

Sßer alfo große

ein großes Kapital

aus (Eigenem ober im 2Eege beS KrebitS)
in ber |)anb t)at, fann große ÜRcngen öon ?trbeitS=

erftere§ für eine mirtfc^aftlid)e 9iotmenbigfeit, eine

Kategorie" ju bejeic^ncn

ift

eS

(fei

gieren

„f)iftorifc^=red)tIid^e

ift,

üerlei^t nämlid^ feinem 53efitjer bie 0)?ad)t,

eines ^(rbeiterS ju öerfügen.

ftoffen

Unterfd)ieb

Sntereffe i^rer eigenen (Srf)altung

(ungefähr) einen Stag lang über bie ^IrbeitSfraft

ju betonen unb nur

biefen

unb ba

baS Kapitol ber befi^Iofen Arbeit erfjeblid) über=
legen unb fann berfelben bie ^ßebingungen beS 3u=
fammenmirfenS einfeitig borfc^reiben.
3n bie
§anb eines jeben Kapitaliften ift eine (an fid^ un=
befd^rönfte) 33erfügungSgemalt über bie im Sanbe
t3orf)ünbenen®üterunb^rbeitSfraftegeIegt. „SebeS
für SrmerbSjmede t)erfügbare 3>üei= unb S)rei=

fot^eberfojialiftifd^e ©d)rift[teller t)aben nid)t üer=

fäumt,

im

fd^on

auf ben Sßefi^er beS Kapitals angemiefen

^a= fügbare Sßertbeträge

aber bie D^otmenbigfeit be§ ^riDat=

bilbet,

anberfeitS bie nid)t mit Kapital tjerfel^ene ?lrbeitS=

üon einem 3nter=
effengegenfa^e ^mifc^en ß'apital unb ?(rbeit. Sßenn
man öon ber allgemein, aud) üon ben ©ojialiften marfftüd

^apitaliften

bIo|

üoIfSmirtfc^aftlidjen

ber 5lu§beutung2proäe^ ber fremben Arbeit

beginnt.

pital,

fid^

ge^it

^rioateigentumS organifierten 33olfSmirtfc^aft t)er=
(eif)t nämlic^ baSKapital eine gemiffe fojiaIe2J?ac^t=

benn ba§ Kapital

bem

Seitung ber

(Eigentümer beS KopitalS, ber Kapitaliften üor

erjielt.

bie enlfte^ung be§ 5?QpitaI§ nid)t „erflärt" i[t;

wenn

^robuftionSmeife,

eine

(58ö^m=Samerf a. o. O. 25). Sn biefer
ben ^ebeutung pflegt bie heutige SBirtf^aftSorbnung,

viiernac^ lüäre bagfelbe lebiglid) auf=

gcpufte frembe

^luSbrüde

jene

unterber|)errfd)aft unb

raeld)e

^frbcitsftoffe

unb

^trbeitsfräfte repräfen=

O. 208).

33ermöge biefer überlegenen Stellung, bie baS

tioäj anberfeit§

Kapital im fapitaliftifd^en2ßtrtfd)aft§ft)ftemeinne=

^ßrobuftion fein ein für f)at, fü^rt baSfelbe ni^t bloß baS Kommanbo im
aUemal feftgefe^teg ift. 6§ fann mirtfc^aftli^ bie ganjen ^ßrobuftionSprojeß unb beftimmt, mel^e
Sebeutung be§ einen ober be§ onbern x5^aftor§ Strien t)on ^robuften unb in melcfien 9Jlengen fie
öor^errf^en; aber auc^ foätal fann if)re beiberfeitige erzeugt werben foHen, fonbern wirb aud^ @igen=^
Stellung Derfd)ieben geregelt merben unb ba§ ^a= tümer bcS ^^robufteS, baS eS auf eigene 3f{ed^nung
fettige Sffii^tigfeit für bie

ba§ Übergemid^t erlangen ober
nic^t, mie im DJüttelatter,
unb rec^tlii^e Se^ranfen aufgeridjtet finb,

pital über bie ^Irbeit

umgefefjrt.
fittlic^e

Unb mo

vereinbarten

ba§ Kapital
regelmößig ba§ ilbergemid)t über bie ^Irbeit be=

Kapitals

fommen unb merben

ein

rcirb bei f)ö^er entmicfelter Slßirtfi^aft

über bie

'iReä)tt

f

Infprüd^e be§ ^apitolä

ber ?Irbeit pröDalieren.

S3erf)ältni§, bie fojiale
5Irbeit,

bie

S)iefe§

Steflung be§ Kapitals jur

übrt un§ auf ben ^Begriff be§ Kapitalismus.

(f.

b. ^rt.

bieSBegriffe „fapitaliftifd)",

beuiig finb.

3n bem

„Kapitalismus" mef)r=

einen

Sinne

bejeic^nen

fie

So^n).
liegt

unb

eS

liegt

gegenüber

fapitaliftifd}en

?lnteil

bem

,

aber barin, baß eS feinem SSefi^er

Sinfommen

objuwerfen

beS^alb infolge ber wirt=

fc^aftlid&en Überlegenheit,

?lrbeit

5|3aufd^olbetrag,

abgefunben werben
S)ie befonbere 33ebeutung beS

^(rbeitSlofin

arbeitSlofeS

tiermog,

^ex ^apitatismus. 1. ^Begriff unb beS
2B e f e n. 6§ ift bereits oben ernjä^nt morben, baß ben
II.

mäfirenb bie 5Irbeiter für i^ren ^tnteil

berfauft,

barauS im üorauS mit einem

befi^t,

mitiiz baS Kapital ber
bie

S^enbenj innerfialb

2Birtfd£)oftS)t)ftemS

beS KapitolS

am

fe^r na^e,

^robuftionSertrog

auf Koftcn ber abf)ängigen, befi|lofen ^Irbeit ju
öergrößern.

:
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2Ba§

bemnad)

i[t

barmiter

üerftefien

e

j

2Bir
ber ^opitaltämuS ?
n e § D o I f § id i r t f rf) q f t=

20

ui'tü.

lid^e ©ebiete. S)ie notmenbigen DiüdEfd^Iögc
baüon, Krifen unb flaue ^erioben, berbreiten un=
enblid^eS ©lenb über ®d)ulbige unb Unfd)ulbige.

©i;ftem, in bem ba^ Kapital ju
bem bie ^robuftion unb bie S3ertei= 3um 8pielobjeft mirb oÜeS, SDbbil
Iungbe§^rDbuftion§ertrQ9e§be^err= mobil, ju ©pielern olle, jeber fud)t
licfee

jd^enben^aftor gegenüber bem anbern

e

r e d;

ju

lebiglid)

befogt
5ln=

l)öf)eren

fonbern

al§ bie 5lrbeit,

i[t

t

baSfelbe

be3eid}net

c§

g

t i

5(rbeit

bie

ha^ Kapital

boB

feine§roe9§,

fprüd^en b

über

Kapitals

bc§

geroid^t

gegebenen

einen

ha^ Srgebni§ einer gen)i[|en f)i[to=
rifd^en ßntroidlung. S)iefe t)at boju geführt, bie
^Berbinbung öon Kapital unb 51rbeit in einer
Satbel'tanb,

§anb

unb ben

äu löjen

bem

Sroi^c^en

feinbfeligen

Sgefi^er ber 5Irbeit§fra|t

— beißen

legten

19. Sa^rl).

bie §)unbe.

beS

fiegt,

5llle bie

.

.

unb

®er
ben

S)inge,

©eifteS

im

alSbalb eigenfüd)tig

bon ber ©pefulotion ouSgenu^t, bienen felbft
mieber nur boju, bie ,^robuttion regellofer', boS
©rmerbSIeben rul)elo)er ju machen, ben einen un=
ermeßlid^e Dteic^tümer, oft nic^t ju i^rem Segen,
einmal immer ju il)rem ©enuß jujufü^ren,
onbern nur noc^ abhängiger,

nid)t

unb bem

bie biel 3al)lreic^eren

unfelbftänbiger,

3n bieiem Sinne mirb ba§ 2Bort
mu§ borjüglid) gebraucht. DJkn mill

unfid)erer,

bamit ein
naturgemäße

ju fi^affen.

menfd^Iid^en

loerben

©egenfaij

^Q|)itali§=

.

,Kon=

feinem 53orteiI

ju

fünftlid)

gemiffenlofefte

bilben,

^efi^er ber ^robuftionsmittel l^erbürjurnfen.

in föeldjem bQ§

felbft

ben Xriumpl^

bie

unb

auszubeuten

junfturen'

JDirtfd^aftlic^en g^oftor, ber menid)= äu menben, fie
liefen ^Irbeit, geiDorben i[t. 2)te[e§ Über= gerlebenfte unb

3m=

unb
bie

©rmerb unb SebenSfteüung

mod^en"

ju

troljiger

in

jugleid) ober unjufriebener, neibifd^er,

(ginanämiffenfd^aft

unb

meinem

bie Snterefi'en beiber SBirtf^aftSfoftoren

©tootSfojialiSmuS, in ber 3fitfd^r. für bie gef.
©tootSmiffenf^often, Tübingen 1887, 122; 2ot=
mar, ®er ^:}lrbeitSbertrag, 2 33be, Seipjig 1908 ff;

feinblid^

oufeinonberftoßen unb burd^ bie jojiale

bgl.

bejeidjnen,

(St)[tem

bon

53er^ältni§

unb Kapital

3Irbeit

geftört

i[t,

3erflüftung ber ^ßeflanb ht§ berrfd;enben
|tem§

grage

in

felbft

gefteüt

i[t.

be§ Kapitalismus »erbinbet

griff

bem

5ße=
[tet§

mo

ber Siebengebanfe, ha'^ mit biejem Si^ftem,

unb

fd}aftlid)en

baß

taum ju

e§

lüirt=

fojialen Übelftänben Derfnüpft

llnb e§ mirb mobl aud}
jud)t,

öon fdjmeren

eine Üiei^e

rein barfteUt,

fid^

©tj=

fomit

5öHt
fid)

in

ift.

beftreiten t)er=

bem Kapitalismus äaf)lreid)e Un=
unb Übelftänbe nadjfagen laffen,

fid)

»DottfommenI)eiten
bie

auf bie üerfdiicbenften SebenSgebiete l^inüber=
jum Seil aber quc^ fdjon auf bemjenigen

mirfen,

©ebiete

fid)

auf meld^em bie ur=
beS ß'apitalS liegt, auf bem

fütjlbar mad)en,

cigenfte SBirffamfeit

®ebieteber^robuftion(S8ö{)m=5ßamerf 0.0.0.25).

9JU

2.

r f

ma

I e

b

e

r

f

feIIfd)oftSorbnung.

ap

i 1

1 i ft i
f

d) e

n

Sn Srgänjung

© e»
biefer

allgemeinen 5ßegriffSbeftimmung be§ .Kapitalismus
laffen

fi^ nod) einige d)aratteriftifd^e

a)

©p

u1a

n§

u t , bie ben regel=
loS ftürmifd)en 2öellengang ber mobernen 2öirt=
b

e

e f

fd^aftSüer^ältniffe
fid^

t i

lierDorruft.

ro

hierüber

fonferbatiber ©oäialpolitifer mie

ein

3Bagner:

S)urd) bie für

immer größere

23oIfSteiIe

unb

june^menbe 33erberbniS ber

bie

ÜJiorol,

ber

3nbibibual= mie ber ©ojialmorol, mirb oud) baS
fojiale 3ufönimenleben fe^r ungünftig beeinflußt.
Stro^bem baS (Si)flem beS Kapitalismus geeignet
ju fleigern,

^robuttibfräfte unglaublich

bie

ift,

bewirft eS bod) eine mirtfd^aftlid^ luie fojiol nac^=

beS ^robuftionSertrogeS.

teilige 93erteilung

@enußfuct)t,

fd^melgerifd)e

bie

riefenfiafte

S)ie

?ln=

Häufung in ben $)änben einjelner ©elbfürften,
bie

5IuS6eutung

rüdfidjtSlofe

(5d^mädt)eren,

fei

ber

mirtf(^aftlid)

eS ber loeniger Kapital 53efit;en=

ben ober ber befi^lofen Öol^narbeiter, forrefponb'.ert
auf ber onbern Seite ber ©efellfd^oft mit menfd^en=
unmürbiger (Sjiftenä (^roletariertum), ^Brutalität
bie ^efi^enben.

S)al)er

ift

ein

meitereS 9)lerfmal beS Kapitalismus

2)aS Umfid)greifen beS ©rofjfapitolS unb
i I

b)

eintretenbe Sßerfd^led^terung ber ötDnomifd)en Soge

3üge ober unb §aß gegen

lBegleiterfd)einungen bcSfelben anführen

bie ra

$efd^, S)ie fojiole ^Befäfjigung ber Kirdie

1889] 363).

[-

c)

fid^

5lbolf

finb

„S)aS ©roßfapital mirb öfonomifd),

bie jmifd^en ben Unterne!^mern (Kopito^

unb ben

liften)

äußert

Kampfe§ftim=

fortwälirenbe

bie

mung,

^Jlrbeitern

l^errfc^t.

SSeibe ftelien

ämei feinblid)e ^eerloger gegenüber unb

lüie

oud) totfäd)lid^ orgonifiert unb biSjipliniert

mie fompf bereite 5lrmeen: bie Unternehmer in ben

immer mäd^tiger unb bemä^rt Kartellen, bie ?lrbeiter in ben®emerffd^aften; bie
unb 53erfd)meIjungSfraft. 2)ie erfteren bebienen fiel) olS KompfeSmittelS ber 5luS»
bisherigen Klein=, 9J?ittel= unb felbft ©roßbetriebe fperrung unbequemer Arbeiter, le^tere beS StrifeS,
unb ©üter merben in i£)rer aBiberftanbSfäl)ig= ber gemeinfamen ^IrbeitSnieberlegung in ben 6to=
fo^ial,

politifc^

feine 5Inäie^ung§=

feit

gegen bie ouffaugenbe 2:enbenj beS priöaten
untergraben.
(Sin @nteignungS=

bliffementS
fold)en

Kämpfen

unb (SnterbungSproseß

fc^eibet

gor oft nid)t boS

greift ^lali Satifunbien,
^äc^termefen, ^roletoriertum finb über furj ober
lang bie immer allgemeinere t^olge. 5]eue 3lb=

I)ängigfeitSt)er^ältniffe

großer 5ßDltSfd^t(^ten

^riüotfapital entfte{)en. 2BiIbe@pefulatio=
nen ergreifen immer me^r tt)irtfd;aft=

jmifc^en Kapital

„^er

9iiß jioifd^en

Seil

ber

Dom unb bem

Unternehmer.

miberfpenftiger

©roßfapitalS

bem

bürgerlid)en

3?ec^t,

bem

53ei

5lrbeit ent=

fonbern bie 93?ad^t.

befi^enben, oriftofrotifd)en
Sffielt,

nid)t befi^enben,

2;eil berfelben,

unb

ber

um

Proletariat,

,33ourgeoifie',

So'^n orbeitenben
ift

nun

nid)t mel^r

bloß in ber äußeren tatfäd^lid;en (Jrfd^einung bon

>

.
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innerlich

9ict(^tum unb 5Irmut, fonbern tief

in ben §erjen öor^anben" («Sd^äffle, Kapitalismus
.

unb <5o3iali§mu§, Tübingen 1870,
d)

9J?erfmaI

iDeitereS

(Sin

?J}robuftion

2Barend)araf ter

ber

ift

auf bie menfd^enmürbige ©Eiftenj ber SIrbeiter,
auf i^re 5]3fli(^ten gegen ©ott, ^^amilie unb fid^
felbft geben ben QKuSfd^Iag bei geftfetjung ber 3lr=
beitSbcbingungen, fonbern ba§ ®e}e| üon eingebet

ba§ ben ^rci§

Dio(f)frage,

aller

SBaren be=

ftimmt, regelt aud) ben ^rei§ ber SBare ?lrbeit§»

3n bem

fraft.

mu^

formell

3ur

freien ?lrbeit§Dertrag

Kapital biftierten lße=

rcenn er nic^t berbungern

afjeptieren,

(ügl. glefd),

—

Dom

ber 2(rbeiter bie

bingungen

mU

—

Kritit be§ ?lrbeit§Dertrage§,

3ena 1901). über ben SBarendjaratter
bemerft

SaffaHe:

„?llle

früheren

nimmt unb barüber

51rbeitSfraft

in

5(nfprud)

S)ie fapitaliftifdje

berfügt.

ber ^robuftion mu(^S auS bem Scrfaüe

D^ic^t bie tRücf=

firf)t

unb

beSbalb an baS Kapital berfaufen, meld^eS
gegen bie ?lbfd^lagSjablung eines SobneS baS
ficb

Eigentum ber botten

2).

ber fapitalifti|d)en

menjrf)Ii(i^enSIrbeit§Iraft.

22

uftt).

ber Arbeit

Sßcjiebungcn,

§err unb ©flaöe im Rittertum, feubaler ®runb=
unb Seibeigener ober poriger ober (Sd)ulj=
pflid&tiger, waren bod^ immer menfd)lid)e 33e=
giel)ungen unb SSerpItniffe
benn c§ mar ein
befi^er

ber 3ünfte unb
aus ber S3erarmung bevbor, meld)e im 16. ^afixt).
eintrat, unb mürbe bon ben ^^ürften mit Unter»
ftü^ungen unb ^ribilegien bebad)t."
S)oS ©efagte bat jeboc^ mobl nur bann 9ti(!^tig=
feit, menn man unter bem Kapitalismus fi(b ben
mobernen Kapitalismus benf t, mie er fid^ bar=

fteEt

mit feiner bocb entmidelten

buftrie

unb

2;edE)nif in

Sn=

©pi^e
5J^af(binen unb

53erfebrSleben, feiner bis auf bie

getriebenen SlrbeitSteilung, feinen

ben foloffalen 53ermögenSunterfdbieben.
ber Kapitalismus

feit

bem beginne

©emi^

ift

ber 5Jteujett mit

befonberer ©djärfe b^rborgetreten.

(Seit biefem
SBenbepunfte ber ©efc^icbte ift ber Kapitalismus
„baS bemegenbe DDbment unferer Kulturentmid=

lung gemefen, einer Kulturentmicflung bon einem,
nur äuBerlid)en ©lanje, mie er nocb nie

freiließ

®ie S8eberrfd)ung ber ^aint bat in
gemacht als in bem
immer ein burd)au§ menfd)lid^e§ 53erl)ältni§ ift
gefamten großen 3eitraume feit bem 53eginne beS
e§ maren menfc^lid;e ^Bejiebungen, unb felbft bie ^derbaueS bis ju ibrem 51nfange" (9iub. 9)lel)er,
^Dli^b'Jttblungen, benen ©tlaöen unb Seibeigene S)er Kapitalismus 2 f). S)ie ^ortfdbritte auf bem
auSgefeljt maren, beftätigen bie§. 2)enn ber 3ont ©ebiete ber (Srfinbungen , bie ©infübrung ber
unb bie ßiebe finb menid)lid)e 23ejiebungen, unb ©emerbefreibeit, berbunben mit ber ßntfeffeluug
beS ©elbfapitalS unb ber (Sntmidlung beS Krebit»
felbft menn \ä) jemanb in ber 2But miBbanble, fo
fe^e unb be^anble iä) ibn immer noc| barin al§ fpftemS beroirften, ha'^ nncb unb nad^ bie §err=
5D?enfd^en, fonft fönnte er meinen So^n niii^t er= fd^aft beS KopitalS ficb ausbreitete. S)aS Kapital
.

.

.

55erbältni§ t)on ^errfcbern ju 93el)errfd)ten,

ma§
.

regen.

S)ie

unperfönlid^e

falte,

.

SBe^iebung be§

auf ben ?lrbeiter al§ auf

UnternebmerS

eine ©ac^e,

auf eine ©adie, bie mie febe
2Bare auf bem 9[Rorfte nad) bem ©efe^e

anbere

ber ^robuftionSfoften erjeugt mirb

maS

bie burd^au§

menf d)te

— ba§

ift

e§,

3.

3ur

fragt

fd^aft§fi)ftem

tölfern

©eft^id^te be§ Kapitalismus.

mann baS

feit

fid^,

feine

etabliert

fapitaliftifd)e 2Birt=

§errfd)aft unter ben Kultur=

b^t.

kuä) ^uxüUt geben

51nfid)ten meit auSeinanber.

ber Kapitalismus

fei

®ie

bie

eine l)ält bafür,

etmaS lebiglicb ber mobernen

S3olfSmirtfd)af t (SigentümlicbeS

berfelbe bobe fid)
aus bem 3«fon ber mittelalterlichen ©efeÜfd^aftS»
orbnung berau§gebilbet.
„'2)er
mittelalterlidbe
5lrbeitcr", fagt 9ta|inger (®ie 35DlfSmirtf(^aft
[1881] 172), „mar nodb enge toerbunben mit
;

unb fanb in biefer SBe=
jiebung feine ©elbftänbigfeit unb feinen @dbu|.
S)ie t:rennung beS 31rbeiterS bon feinen 5probuf=
feinen ^robuftionSmitteln

tionSmitteln

ift

erfolgte

in

ber DJknufafturperiobe

bie ÜRacbt gemorben,

ber Söifer

fdjaft

beutige

a. a.

O.

bie ganje 2Birt=

melcfie

beberrfd^t.

33olf§mirtfdf)aft

eine fapitaliftifd)e

fpejififdje, burc^au§ ent=

^^b^fiognomie ber bürgerlid^en ^eriobe

bilbet" (SaffaÜe, 33aftiat»(S(^uläe 204).

6S

gefeben mar.

biefer 3eit tuebr f^ortfdbritte

©aber fann

bie

im borjüglidben (Sinne

genonut werben (®ofta=9toffetti

128).

51ber eS fragt

ficb

bocb, ob mirtlid) erft feit ber

(Sntmidlung beS Snbuftriefi^ftemS bon KapitaliS=
muS gefprodben merben fann. 6S fd^eint biel=
mebr, alS ob bie mefentlidben
bereits

3üge

beSfelben

ficb

in ber antitbeibnifc^en SBirtfcbaftSepocbe

erfennen laffen.

2Benn ibm

bie Sßorberrfcbaft beS

SBefi^eS über bie 31rbeitSfraft, bie SBilbung großer

Sßermögen,

bie

^roletarifierung

breiter

^DlfS=

^luffaugung beS ilRittelftanbeS
mefentlid^ jufommt, fo lä^t fid) fdimer begreifen,
marum nidbt anä) im römifd)en 511tertume bon
Kapitalismus gefprodben merben fönnte. 2:abelt
bodö Sbering (®eift beS röm. SiecbtS 11 242) an
fdbid^ten

burd^

ben 2Birtfd)af tSberbältniff en 9iomS gerobe bie f dbab=
bafte ©eftaltung beS (S^ftemS ber ©üterbertei=
lung, baS aufgeben ber fleinen Sßermögen in

©rofebefil (bgl. b.

?lrt.

5Hub. Tltt)ix (a. a.

bem

Eigentum 5ßb I, ©p. 1490).

O. 21)

bejeidbnet

ganj

rid^=

mobernen
18. Sobrbunb beS antifen Kapitalismus „bie relatibe Über=
felbftänbigt in ber i^orm beS Kapitals, meld)eS bölferung". Su Ütom fucbte ber jüngere ©rac=
®omit be= dbuS bem Übel burcb ©rünbung bon Kolonien
fidb bem 31rbeiter gegenüberfteüte.
ginnt bie^^eriobe ber fapitaliftifd^en abäubelfen, in ßnglanb, bem flaffifd^en SBoben
r b u fti
n ber ^(rbeiter ift formell frei, aber beS Kapitalismus, prebigt ÜRaltbuS feine Über=
eS feblen i^m bie ^robuftionSmittel, unb er mu^ bölferungStl)eorie.
©elbft in ber 2Birtfd^aftS=

Don ber

^

beS 16. Sab^b- bis gegen @nbe beS
S)ie ^^robuftionSmittel mürben t)er=

5J?itte

:

tig

als einen 95crgleid^ungSpunft beS

Kapital
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be§

geld^id^te

33oIfe§

alti§raclitiicf)en

Sw

loffen

fic^

^Qpitaü§mus nadötüeifen
(ügl. b. ?(rt. 3§raeliten). gobalb man bo§ 58or=
Wiegen ber ©elb^errfc^aft, bie feinbfelige 2ren=
nung üon IBefi^ unb ?lr6eit unb bie ?lu§beutung
unöerfennbare

'^^^

biefer burd^ jenen qI§

bereits

ein

Don

nid)t erft

felbe

Kapitalismus

fa^t,

i[t

ober geftern,

fjeute

ber=

fonbern

ber antifen SBirtfc^aft befannte§

in

^pnomen.

S

4.
t

a

H

a

a i

m n §.

§

I i

[t i

Kapitalismus bertnüpft

muS

1? r

e

fd)

finb,

in

ober

im

aüen Seilen

böllig

luäre,

DJMngel,

unb Ungered)tigfejten beS fapitali[ti=
\&im 8i)[temS i[t ber ©ojialiSmuS mit foScIjer
®rünblid)feit unb folc^em ©pürfinne ju 5.Berfe
gegangen, ha^ i^m f)ierin niemanb ben Diang
@r !f)at in biefem negatiü
ftreitig mad)en fann.

ber gärten

Seile

fritifi^en

5(rbeit

feiner

metjr

entfdiieben

©lüct geljabt alS in bem pofitiüen ?Iufbau eineS
@S ift üor oßem

foäialifliic^en 2i5irtfc^ajtSit)[temS.

Karl
It)ie

arg

9JZ

ber

5|3robuftion

SebenSaufgabe,

fd^oftlic^e

Indien,

unb

ju

9Jlet)rung

öer=

beS

ber 93larEi=

ba^ er bon ?(ufang
an barauf angelegt mar, ben SDie^rmert, ben ^a=
pitalprofit als eine i^olge ber ^luSbeutung ber
5lrbeit burd) boS Kapital erfc^einen ju laffen.
S)er Kapitalismus, ober icaS für ben (SojiaIiS=
gletdl)bebeutenb

fteljenbe Kapital,

fam

feiner

©rrungenfc^aft

tenbfte

öfonomie

gefeiert

olle 3Bertc,

ber

Kritif

einer SBaffe,

ber

fapitaUftif^en
atS bie

bie

bebeu=

9ktionoI=

flaffifd)en

mürbe, ber 2itjU nämlid),

menigftenS

alle

ba^

Saufd)roerte, in le^ter

Sinie auf menfd^lid^e ^(rbeit jurüd^ufü^ren feien.

2Sare muffe man auc^ bei ber ^IrbeitS»
®ebraud)Smert unb Saufd^mert unterfc^eiben.

SCßie bei feber

fraft

©rfterer

bie D^u^ung, bie ber Kapitolift

fei

bem

bie ©efellfd^aft unauf^alt=
fonbern aud) ber furdl)tbarften
Korruption, bie gemä^ ber materialifti=

entgegeneile,

fittlid)en

fd}eu vSef^i^tSp{)ilofo_pl)ie ja

ber

afJeflej;

S)er Kapitalismus

ift

nur ber ibeologifd)C

^^robuttionSmeife

fapitaliftifdjen

bon Kapitalmagnaten,
borbenl)eit,

gauje

bie

am

bare faulenbe ä'Ounbe

!apitaliftifd)en @efell=

beS

arbeitenben 53olfeS,

Sieic^en,

Kritif jufolge nic^t bie 3iebe fein. 9lid)t

unb planboUe Leitung, fonbern

baöon

bie

beöerrfdf)t

Orbnung

bie reinfte „5ln=

fapitaliftifd)e

^robuftion.

Ser Kapitalismus

ift

eS,

minnfud)t, bie milbe,

fid)

überftürjenbe ©pefulation,

lidje

—

ben 3uf«rtitnenbrud)

bie

im meiteren

ja'^Ireic^cr

55erlaufe

Unternefimungen,

bon Saufenben I)ungernber
immer 3une()menbe Konjentration

'QlrbeitSIofigfeit

bie

?lrbeiter,

beS großen 33efi^eS herbeiführen, bis enblid^, mie
DJJarj

mit prop^etifd^em SBlide berfünbet, jene

gro^e Stunbe

fc^lägt,

mo

bie biSfier Sjrpropriierten

SBert (Saufd^mert) ber ^trbeitsfraft unb

ber 9JJenfc^l)eit auf ber Silbfläd)e erfd)eint.

ifire

33er=

mertung im 5lrbeitSproje^

(i^r ©ebrauc^Smert)
©rö^en. 5)iefe 2Bert=
ber Kapitalift im ?{uge, als er bie

finb alfo jmei t3erfd)iebene

faufte"

(Kapital

beiten,

als

einfad) ben
notmenbig märe,

mittel

3u

probujieren.

Kapitalift

lä^t

baS ber Kapitalift
beiter

mirb,

gefc^affen,
ift

fid)

eine

ber 5JkI)rmert

I

156).

5lrbeiter

um

SBeute

länger ar=

bie Unterl;altS=

^luS

„SDicfeS

aneignet,

®er

baS,

beS

nun,

iiom ^Ir=

Kapitaliften

S)ie?Ineignung

unbeäa!)Uer ^Irbeit ift baS i5unba=
mentalprinjip ber fapitaliftifd)en
^robnftionSmeife, bereu 2)afein fomit
»on ber ^luSbeutung uujertrennlic^

ift"

(?lbler.

®e=

^robuftion unb bamit baS unfäg=
©lenb ber S^anbelSfrifen berfd)ulbet
lauter

unl)altbare Übelftänbe,

bie

ber bie fd)nöbefte

burd) morfi^e Kapitalismus inS

bifferenj ^atte

5ßer=

fittlid^e

ber (SojialiSmuS als eine un^eil=

bie

mad^en fönne, le^terer baS Cuantum llnterf)aÜS=
mittel, baS jur ßrfialtung unb tjortpflonjung ber
SIrbeitSfraft notmenbig fei.
^laxi fagt: „^er

^IrbeitSfraft

ift.

meld)er baS l)aarfträu=

eS,

benbe (Jlenb ber 51rbeitermaffen, ben ftro^enben
3ieid)tum einer immer fid) berringernben Inja^l

bie übertriebene

in

fid^

baS im ^riüateigentum
bem ©ojialiSmuS alS

ift,

erfd^eint

ber Inbegriff aller Übel: nid)t blop beS mirtfc^aft=
lid)en SanfrottS,

bebient

S5olfSmirtfd)aft

bem un=

cnlmidelten ©ebanfengange

fd)arffinnig

ard)ie"

unb ©ojialiSmuS.

^yiaxi

eS

fc^on auf ben erften 58lid an,

Kapitalismus finbet fic^ in ben
§ier genüge eS,
bie ^auptgebanfen flüd^tig ju ffijjieren. 5}iarr
ftifd^en Kritif beS
SIrt.

bleibe

trifft,

fiel)t

baS Si)baritentum ber
ben S^xlaU beS ^Familienlebens in ber
^Irbeitermelt im ©efolge ^at. 33on einer fopitalifti=
fi^en 2öirtfd)aftSorbnung fann ber fojialiftifdien

Darlegung

(Jine eingc^enbere

gemein

man

5lber

bef)err=

fie

feine lr)if)en=

Kapitals nur auf Koften beS ?lrbeiterS erfolgen
fann.

^Debuftion baS 9^ed)te

biefe

babingeftetlt.

fd)aftSförperbejeid)net,bie$roftitutionber2;ö(^tec

ben ^BemeiS

^öilbung

bie

bafj

@S mar

i)at.

Ob
!^ier

unb ®üter=

berteilung fomie bie 33(o^{cgung ber

fc^enben ©ejel^e öeri'ui^t

%m=

ber bie

b. ?lrt.) geföefen,

(f.

fapitaliftiic^en

f^aftenV779).

b^m muS

ob bie=

Deicht oIS

einraanbfrei

<Bd)mdjm unb

ber

^tufbecfen

Sozialismus, im ^onbmörterb. ber @taatSmiffen=

K a p i=

§

e

ber SojialiS^

f)at

bie fdjärffte Kritif geübt.

jelbe

b

i t i f

5ln ben 93ii^l'tönben, bie mit

24

ufir.

ibre 5luSbeuter

enblidö ber

erpropriieren,

Kommunismus

mo

ber bnrc^

®rab

finft

unb
unb

als ber einjige 53efreier

5. 2B ü r b i g u n g ber f o j a l ft f d^ e n
Kritif beS Kapitalismus, gine 2Biber=
i

i

i

legung im einjelnen bleibt ben betreffenben 5lr=
tifeln (Eigentum, ©ojialiSmuS ufm.) überlaffen.
§ier füllen nur bie bebeutfamften 5}}untte f)erauS=
gel)oben

merben.

berf)ängniSbonen

eigentumS

2;er

©ojialiSmuS

S5ermed^flung

unb beS

fangen. 51üe Übel, bie

fid)

beS

ift

5^ r

in ber
i

b a t=

Kapitalismus

be=

mit größerem ober ge=

am Kapitalismus auSfetjen laffen,
merben o^ne meitereS bem ^ribateigentume jur
Saft gelegt, mäfirenb bod) gemi^ eine bon d)ri[t=
lid)em ©eifle getragene ^ßribateigentumSorbnung
ber entfd)iebenfte ^iberpart beS Kapitalismus
ringerem 9ied)te

^

Kapital

25

®Q§

i[t.

ber

6f)riftcntum »erbietet eine ®Ieid)ie|ung
ber

lebenbigen 5Irbeit§fraft,

^er}önU(^feit

26

ujio.

gänjlid^ untergel^t, fonbern

tann,

j.

bef)aupten

fid^ teilroeife

SB. bie Sßöder, 5Jieijger, 93arbiere,

©ojialiSmuS

a. a.

O.

(Sdöorn=

V

781).

be§ 5(rbeiter§ mit einer toten 2öare, beren 2Bert

fteinfeger" (?lbler,

@§
\\^ nad) ben ?Probuftion§foften bered)net.
berlangt, ba^ bie 9ie(f)te, bie mit ber 5pcriönUd)=

SBirb bemnad^ bie SBe^auptung einer beftäu=
bigen Konjentration beS Kapitals burd) bie 33il=

unb ber eroigen SBeftimmung be§ DJ^enfd^en
Derbunben finb, aud) bem 5lrbeiter tioüauf ge=

bung

lüa^rt roerben ujro.

gegen bie 53el)auptung einer fteigenben53erelenbung

feit

5Iber ani}
banfenfette,

mit ber ber ©0äiaU§mu§ gegen ben

Kapitalismus
jd)emati)($e

einjelnen ©lieber in ber ®e=>

bie

erroeifen jid) al§ ab[trafte

operiert,

i^^ormeln,

bie

fad^en feinen ipalt finben.
t^^'rifen^

unb S3erelenbung§=,

t()eorie

foroie

bie

beS Proletariats,

©erabe

in

©nglanb, bem

finb breitere

Snbuftrieftaote,

erften

6d^id)tcn beS 5lr=

Standard of

beiterftanbeS ju einem l)öt)eren

®aS

life

5luffteigen

an ben realen %üt=

emporgeftiegcn (ogl.

S)ie D3^el)rroert§=, bie

beS 5lrbeiterftanbeS in ©nglanb [1900]). SS)ie ge=
roertfd)aftlidt)en Organifationen ber Arbeiter treten

bie

3ufammenbrud^§=

materiali[tij(|e

bie

neuen SJiittelftanbeS roiberlegt, fo
Statfad^en beS SebenS ebenfo laut

eines

fpredjen

®ef(^id)tSaut=

faffung galten einer fritifc^en 5Jßrüfung jc^roerlid)
ftanb, fo imponicrenb fie auc^ burd^ bie ßü^n=

b. Dioftitj

unb 2üf)nbebingungen

bei i^eftfe^ung ber 5lvbeitS=

ben Unternel)mern nic^t
red^tigt,

,

blofe

formell gleic^ be=

fonbern bielfad^ tatfüc^tid) gleid) mäd^tig

Formulierung unb burc^ bie 33e[lätigung, gegenüber. 2)er ^IrbeitSbertrag ift bielfadl) ber
mond)cn 9Jii|[tänben be§ mobernen pribaten ^Ibmad^ung jroifdjen bem einjelncn 5lr=
2Birtfd)aft§teben§ jinben, erfi^einen mögen. 'D^an beiter unb bem ^Irbeitgeber entjogen unb jur ©ad^e
fa^t bie genannten §i)potl^efen geroöfinlid} unter foüeftiber ä^eglung gemad)t.
2)er (Sozialismus betrad^tet eben in feiner
bem 52amen be§9)?arEi§mu§ äufammen. 5(n
i^rer 3tic^tigfeit finb neueflenS au(^ in ben Greifen Krittf ber fapitaliftifdjen ©efeüf^aft immer ben

ijeiti^rer

bie

fie

in

Kapitalismus in feiner „9teinl)eit", b. ^. in
fd^roffer ©egenüberfleüung ju feinem glänjenb
IBernftein, f)aben fdiarfen Sßiberfprud) bagegen er= ausgemalten fommuniftifdf)en Sbeal, unb bergi^t,
f)Dbcn. 6§ fteüt \\d) me!^r unb mel)r f)erau§, ba^ bo^ audf) in ber fjeutigen ©efeüf^aft nod^ Kräfte
c§ Übertreibungen unb falfd^e SSerallgemeinerungen bor^anben finb, roeldl)e ben fapitaliftifd^en Ü.bcl=
be§

©ojialiSmuS

nid)t

äußert roorben, fonbern

waren, in benen

blo^ [tarfe S^^eif^I 9^^
Köpfe, mie Sbuarb

fritifd)e

ber

fic^

©ojiali§mu§

Kritif be§ Kapitalismus gefiel.

bei

feiner

SDie „fojiolbemo^

^auptfäge entgolten neben Diel 9iic^=
aud) biete übertriebene Sel^auptungen unb

fratifc^en
tigern

boreilige

Sunäd^ft

©c^lüffe.

ift

8ieg beS

ber

ftönben, bie in l)ol)em 0)ia^e borl)anben finb, be=

gegnen.

3um

kenbenjen,

2;eil liegen

roeld^e eine

im Kapitalismus

felbft

33efferung in ber 2ebenS=

Haltung ber unteren Klaffen begünftigen. SDer ted^=
nifd^en Sntroicflung gelingt eS, immer neue 2öege

unb bie gülle ber ©üter
S)aB babei ber ^Irbeiter einen immer
Qud^ nidit entfernt fo rafd^ fid^ jeigt, als man in fteigenben Slnteil baran erlange, baS bejroeden bie
fojialreformatorifc^en 9tid^tungen,
fojialbemofratifcE)en Kreifen geroöl^nlicE) annimmt. berfd)iebenen
Sn ber Sanbroirtf d^oft bagegen fanu bon bie auf ^IbfteHung ber mit bem KopitaliSmuS ge=

Maxi

©ro^fapitalS, ben

nur in ber Snbuftne ju

einer 2:enbenä

jum

bem Kontinent.
fo

Sßef)auptnng,

fidler

roenigftenS nid^t auf

S)iefe fojialbemofratifcl)e ^Infid^t

lange ju berroerfen, bis für

l^after 33croeiSberfud^

bie

ganj

33Dr|errfd}en ber 2atifunbien=

feine Siebe fein,

roirtfd^aft

ift

berfünbet,

erroarten, roo er übrigens

borliegt.

ba^ ber

fie

ein ernft=

2)a'^er

fann aud^
jugrunbe

9)^ittelflanb

ber S^robuftion ju finben

ju mehren.

gebenen ÜJii^tänbe abjielen.

@S

gilt

eben, ber

|)errfd)aft beSfelben fefte SdEironfen ju fe^en. 9Bir

flehen nid^t auf

bem ©tanbpunfte, ben

ber 91atio=

nalöf onom SuliuS SBolf in feinem SSerf e „ SojialiS=
muS unb fapitaliftifd)e ©efeEfd)aftSorbnung" bertritt,

ba^ bem Kapitalismus

felbft

baS 33erbienft

bie reii^ere SebürfniSbefriebigung

gel)e,

äujufd)reiben

jene iJolgcrung nid)t unbebingt jugegeben roerben.

beS ^rbeiterftanbeS aUein beroirft ju ^aben, mel=
me^r mu|te bem Kapitalismus mandl)e fojial

minbeftenS für bie länblid^en SSerufSjroeige
m(|t gelten, 5lber felbft für bie ©eroerbe fann

S)enn roenn ber alte
grunbe ge^t, fo bilbet

ÜJlittelftanb

äum

mefir ein neuer !D]ittelftanb l^erauS.
9Jiaffe

2:eil

bo(^ gleid)jcitig

\\(i)

5U=

Ünternelimungen

(alfo

Üieform in langem Kampfe förmlid)
roerben. ?lber gerabe

immer abgetro|t unb abgerungen

S)ie

gro^e

ber fog. l)ö{)eren 5lngefte[lten in ben fapi=

taliftifdf)cn

roo^ltätige

fei,

KommiS, ®e=

f(^äftSreifenbe, 3nfpeftoren, Sed^nifer ufro.), ferner

aud) innerhalb ber fapitaliftifd^en
Kräfte regen, roel^e ben ^enbenjen beS
^lüe
„reinen" Kapitalismus entgegenarbeiten,
3:atfad)en ber (Statiftif, bemcrft ?lbler (2)ie 3u=

baS

beroeift, bafj

Sißelt fid^

grage 12), beroeifen unroiber=
mobernen bürgerlichen ©efell=
(alfo Kommiffare, Agenten ufro.), bann bie Klaffe fd^aftSorbnung immanente 2ßol)lftanbStenbenäen
ber fleinen Kaufleute unb ^änbler foroie bie ber borlianben finb, bie fid) ftarf genug erroeifen, um

bie gro^e Klaffe ber felbftänbigen Elemente mit
mä_^igem ßinfommen im fapitaliftifc^en 53erfef)re

2Birte, cnblidl) bie (Subalternbeamten, bie in

Sanbe beS Kontinents
mad^en. ©d^lie^lid)
roerben,

ein

mu^

ha^ aud^ ber

jebem

ungeheures §eer auS=

nod^ barauf !^ingeroiefen

alte

§anbroerferftanb mdf)t

fünft ber fojialen
legli^,

—

in

ba^

in ber

5ßerbinbung mit ben burd) Selbft» ober
bie
gefd^affcnen Organifationen

StaatS^ilfe

—

ebenfo unjroeifel^aft borf)anbenen (SleubStenbenjen

3U überroinben.

„5}ät einem geiftreidien Söort

;

Kapital
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fann

ballet

üon einem ,6^etni§mua'

SBoIf

S-

28

ufro.

(S§

ju fagen

ift

:

©ottieit ber

Kapitalismus in

DJkmmoniSmuS, in bie rüdl)oltlofe §)ingabe an
bat)in brönge, i{)ren unnuf^örlic^en tec^niid^= ßrroerb unb ®enu^ ausartet unb bie fittlid)en
öfonomiid^en gort)d)ritt fclbfltätig in io= ©runbfö^e ber 3}ernunft unb Dxeligion i&em @r=
eine 5Injc^QU= jagen beS ©eminneS ffrupelloS opfert, ift er aller»
jialen ^^ortfdjritt urnjule^en
ung, bic frcili^ bei Söolf weiterhin p einer Unter= bingS undjriftlid^, unb infofern mu^ er fallen.
jc^Q^ung befjen geführt 1^at, roo» bie (Selb[ll)ilfe 6S ift unbenfbar, ba^ auf ber ©runblage einer
ber bürgerlichen 2Birtic^Qfl§Drbnung fpred^en, ber

—

auä)

überbieä

(bie

outomatifd)

al§

cintretenbe

^onfequenj ber biirgerlid^en (SejeÜjc^aft aufgefaßt
»erben fönnte) unb bie Mad){ ber [toatlic^en,
ge= ober üerbietenbcn Snteröention leij'tcn." 31ber

man

^üte

Dorn tedinifc^en i^ortjd^ritte allein

ficf),

erfter Sinie

Unb barum

an.

abhielte,

jialen 93]i^ftänbe in ber

einen njirtfc^aftlicfien

^lujfd^roung erleben, wie e§ Seut)(^Ianb§ iüngfte
53ergangenl)eit betueift.
5Iber e§ bleibt ju be=

ba^ mir fein 0}?onopol für unfere §ort=
unb ba'^ un§ anbere Sänber, in§=

benfen,

f)aben,

l'diritte

bejonbere ^torbamerifa, in ber i^ä^igfeit, ted^nifd^e

madien, feinesmegs nac^fte^en.
„®ie 23enne^rung, 33erbeiferung unb ^Dften=
rebuftion ber gabnfote
Qud) bei ^ol^em tec^=>
ju

§orticf)ritte

W

nijci^ein gortfc^ritte i^re

©renjen. ®ie internatio=

naie ^onfurrenj brüdt ^^reife

3n

unb ©en^inne.

©eminnfuc^t

fc^eut fid^ ba§ ,öaterIanb§Iofe'
^apitol aber auc^ nicdt im minbeflen, überoü, roo

feiner

im 5(u8lanbe, burd^ ®rün=

e§ lofint, aud) beliebig

bung

^Betrieben

t)on

ber

^onfurrenj ju mod)en"
Snbuftrieftaat

SBorten

i[t

^ie Stellung

6f)ri[ti

©ojiaIi§mu§

bejeidjnet

einen ?IbfaII

Dom

unb
ein

ift

ea

feiner ^ird^e

©inne

fojia[ifti=

gebeutet.

ha^ (S^riftentum gern als
®oäiali§mu§"
be§ Kapitalismus. 2em

nottüenbig, ju betonen,

au§gefprod)ene§

fird)Iid)e§

ober

W^

e§

d)riftlid^e§

2Birtfd)aftsft)ftem nidjt gibt. 5tufgobe unb Sroecf
be§ 6t)riflentum§ liegen ja auf einem ganj anbern
©ebiete. (?§ begnügt fid), allgemeingültige 9tor=

men
unb

au§3ufprec^en, raeldje ha^ Seben be§ einjelnen
ber ©efeüfdiaft unb barum aud) ba^ mirt=

fd}aftlidje

loollen.

§anbeln

umfaffeu

unb

beeinfluffen

®e)d)iel)t biefen ^Inforberungen

©enüge,

fo erf)ebt e§ feine loeiteren 3(nfprüd)e auf eine be=
ftimmte ^Reglung be§ SBirtfdjaftälebens.

®er Kapitalismus

berül^rt

in me^rfad)er 53eäie^ung

unb

ba§

fittlid)e

Seben

birgt ®efaf)ren für

©old)e finb bie mad^fenbe ®e=
n)inn= unb ®enu^fud)t, luelc^e ben ÜJknfdjen jum
Sflaöen einer materialiftifc^en 2BeItanfd)auung ju
mad)en bro^en. Sa§ Familienleben ift in met)r=
bagfelbe in

fic^.

fadier 2Beife gefä^rbet

unb Kinberarbeit,

(SBofmungSnot, grauen=

®elbt)eirat ufio.).

gr

l}ernid)tet

bie tüirtfd)aftlid)e ©elbftänbigfeit jafilreic^er gji»

ftenjen, proletarifiert

ben

§a^ unb

of)ne

unb legten SBurjeln ber fo=
©efinnung ber 5)lenfd)en
5u treffen. 3n biefem Sinne ift aüerbingS baS
G^riftentum unb bie Kird[)e, menn man n)in,
bie

tiefflen

„antifapitaliftifi^".

Hbler, Sie 3i'fiinft ber foaialen
ßapital, im
(1901); t>. 23öf]m--a3Qtoerf
§anbiuörterb. ber StQatätoiffenftfiQften V (^1900)
19 ff; berf., Kapital u. ßapitalsinS (2 33be, 1884
bis 1889); Glarf, Capital and its Earnings: Publications of the American Economic Association
188S berf., Genesis of Capital Yale Review,
Nov. 1893; ßoffa, La nozione del capital (2)lai=
lanb lö78j; 6ofta=9iDffetti, ©runblagen ber 9^a=
Sttcrntur.

lyxagi

,

;

:

im

Öröing
Senses of Capital and
the Role of Capital in Economy Theorie Economic Journal, Dec. 1897; t^unf, 3in§ "• 2Buc|er
tionalöf.

(Seifte ber Stfiolüftif (188j^)

What

O'iffjer,

is

;

Capital?

:

(1868) berf., 3ur ©ef(^. be§ 2Öucöerftteite§ (1901)
§i^e, .ßapital u. Slrbeit (1881); §of)off, Sie fog.
,,5nic[)tbatfeit" ober ^^robiiftioität be§ Kapitals,

2aufenbe unb ermecft baburd^

^^eib ber befloffierten (Stemente.

in DJlonatöfc^rift für
:3af)rg.

(1896) 146

ff

d)rifll.
;

berf.,

So^iatreform XVIII.
3iir ©efc^ be§ SBorteS

XIX. ^abrg. (1897). 97 ff; berf.,
ßapitarprofit (1902); j^nieg, ©elb
u. .Rrebit (^ISSöj; ßü^naft, Über ben red;tr. $8e=.
„-ftapital",

Ser SÖarenmert

„eüangelifd)en

al§ ein 23Dllrt)erf

gegenüber

unb

Seben »irb balb in

roirtfc^aftlid^en

fc^em balb in fapitaliflifc^em

6f)riftu§,

I)at

;

nod^ auf ba^ S3er]^ält=

^apitali§mu§ unb ßljriftentum

einjuge^en.

jum

2Bagner, 5lgrar= u.

[1901] 77).

6. DJ^it einigen

ni§ üon

Snbuftrie

f)eimifc{)en

(5lb.

?tuf

fein

be§ tJabrifatejporteS

rao!^!

beftef)en.

ju mollen, fo tief in ba^
foäiale Seben eingegriffen, meil fein 2ßirfen barauf

„(Sojialreformer"

ba§ §eil jn eriüorten. 2^urd) i^n fann, lüenn er
l'd^arfe ^onfurrenä angejpornt loirb, ein 2anb

burc^

ge=

ben
©eift ber 5DJenfc^en fommt eS ba^er in

funbe ©efeüfd^üftStier^ältniffe
fittlid)en

bauernbe

SBeltanfc^auung

materialiftifd)en

e\)b.

u.

Kapitals (1884); aJ^arj, Sq§ ^apita^ (I
III 1894); Ä. ffllenger, 3ur 2f)eorie
be§ A^tipitalS, in ^a^rbud) für Stationalöfonomie
u. Statiftif, dl f?. XVII; ^. SJIeper, Ser ßa=
pitaliömuä fin de siede (1894); ^ßatten, The
Fundamental Idea Capital: Quarterly Journal
of Economics, Jan. 1>S9; ?Robbertu§, Kapital
(1884); Schaffte, .ßQpitaliömuä u. SogialiSmuß
(1870) Simtiter, ^^ilofopfjie be§ ©elbeS (21907);
llmpfenbnrf), Kapital (1879); 3(. 5D1. 2öeiB, 60=
griff beä

u. 11

n884,

;

äiale lyrage u.

fo3iaIe

Crbnung

(2 23be,

^1904);

llnterfudiimgen über ha§ ßupital
(1890); aOoIf, (So3iaIiamu§ u. fapitalift. ©efea=
fc^aft§orbnung (1892); ©brenberg, ©roße 3}er=
3Bittel5f)öfer

,

mö^en (1902); gombart, Ser moberne

mub

(2 23be,

im

1902);

berf.,

Sie

fiapitaliä=

beutfdie 9}oIfömrt=

(^1909); berf., eo3iali§muä
Seiucgmig im 19. 3af)r^. (^908);
Siublanb, Spftem ber polit. Cfouomie (3 ffibe,
1903 ff); (Strieber, ©enefiö beä mobernen ßapita=
lismuö (1904); ©aiilfc, ß. u. ä. (1904); Sraub,
©tf)if u. ßapitaliSrnuä (1905)
DJh 2Seber, ^Proteft.
©t^if lt. ©eift beä ßapitaliämuä, im Strd^io für
@03ialunffenfd}aft u. ©osialpolitif 1904; gelij,
Ser moberne 9ieid)tum (1904); R. JBüc^ner, Sa5
fapital. 3eitalter (1906); Söalter, .(Kapitalismus,
SogialiSmuS u. ©^riftentum (1906); ^of- ^^h
frfjaft

u.

19. ^ai)xi).

fosiale

;

i
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beS^alentea (1906); SBljaob^tnäti,
a}oIf§tütrtfd)aft (1907).
luirb au^erbem in fämt»
ücfien Se^rbüi^ern ber ^Jationotöf onomie befjanbelt.
ßinige beifelben lourben im Sejt namljaft gemadjt.
33Dlf§tt)ivtftf}Qft

pflege

aßanblungen ber beutfite"
®ie Se^re üom ßapitol

ben

30

na^ nationalem

9ted^te ber

^anbeltreiben«

Organe, bie KonfuIarrid)ter,
beren Kompetenj fic^ aümä^Ud) ju einer öoden
3ioü= unb Strafgeric^tSbarfeit mie ^oUjeiocr=
tretung§= unb S(i^u|gemalt über itire 8anb§Ieutc
[Öf. 2Balter.]
ermeiterte.
®ie 3u9eft^n^niffe betreffen ferner
^a|>itulation* l. Kapitulationen bie ©rric^tung üon ^anbelSnieberlaffungen, Tl\\'
mit ben näheren unb entfernteren fion§anftalten, ben ^au üon ©otteS^äufern unb
er 5öeäeicf;nung Kapilula= Spitälern, bie Unterbrüdung bc§ Seeraube§ unb
r i e n t [t a a t e n.
tion begegnet man juerft in ben Duellen unb in ber Stranbräuberei, bie Sefeiiigung ber ?lneig=
ber (55efd)ic^te be§ fanonijc^en 9iec^t§. ®ie ju er= nung be§ 33ermögen§ eine§ in biefen Sönbern
lüä^Ienben Kirc^enfürften mußten bor i^rer 2ßaf)l Derftorbenen gremben ober ber (Sin^ebung i^o^er
burc^ bie ^omfapitel biefen 3uge[länbniffe machen, ^IbjugSgelber. 3"^ jmeiten ©ruppe oon Kapi=
in§befonbere bie genoue ©in^altung unb ®urc^= tulationen gef)ören bie 33ereinbarungen über jene
füfirung ber @t)nobaIbefd^Iüfie geloben. Sn ben §äfen, meldte ben Europäern äugänglid^ fein
®eicf)ic^t§benfmö(ern ber Kirc^enüerfoffung be§ foEen (53ertrag§^äfen), über 5Irt unb ?(u§maß
9J]itteIa(ter§ finb un§ folc^c Kopitulationen t)on ber 6ntridf)tung öon 3öÜen unb ^Ibgaben, über
Sifd^öfen unb tbten in großer 3«^! aufbewahrt. ba§ 58orfauf§recl)t (droit de preemption) unb
®ie)e 5kt öffentlid)-red)tlid^er 5ßereinbarungen bie Befugnis ber i§iamifd)en Staaten, fid) ber in
mürbe Jobann auf ba§ 5ßer^ältni§ ber meltlit^en if)ren Küftengemäffern üerroeilenben fremblönbi=
2anbe§I)erren ju ben ©tänben mie auf jeneS be§ fd)en ga^rjeuge ju 2:ran§portjmedfen gegen Snt^
römifdien König§ ju feinen Söä^Iern, ben Kur= fd^äbigung ju bebienen, ferner über med^felfeitige
fürften, übertragen. 5Iud) ^ier mar e§ üblid^, ba| Died)t§f)ilfe unb Sdju^Ieiftung unb bergleic^en
bie 2Bät)Ier bem ju grmä^Ienben Sebingungen mel^r.
®ie Originale tieler biefer KapituIation§ur=
[teilten, an bie fie i^re Sßatil fnüpjten.
Sn§be«
fonbere mu^te er fic^ 0erpfIid)ten. ju aQen mid^= funben finb längft nic^t met)r üort)anben. 9[)kn=
tigen 9iegierung§t)anbtungen üorerft bie Suf^itn^ c^e§ lebt nur nod) in ber Überlieferung unb auc^
mung ber Kurfürften burc^ fog. „SCßitleb riefe" ba nur fe^r unfid)er fort. 3:atfädl)Iic^ mcrben unter

—

burd)

eigene

®

O

einju^olen. ©iefe ißinbung burd) üor^ergegangene

5Ibma(^ungen mürbe fobann auf

bie 9ted)t§=

unb

S3erfe^r§bejief)ungen ber abenblänblid)en6f)ri[ten=

ben

^eit

ju

ÜJiit

ber dürfet

orientalifd)cn 93öltern

übertragen.

auf beriet Kapitulationen 5lnfprüd)e
^fortenregierung erI)oben, bie fi^ am

^Berufung

an

bie

aöermenigften font)ention§mäßig begrünben laffen.
5[Ran begreift ba bie SIbneigung ber _^forte gegen

tigung eine§ StraftateS nic^t jur ^inmenbung ge=
langen tonnte, blo^ Übereinfommen, bie gleid)=

unb il)ren SBunf^, biefelben
au§ ber 2Belt ju f(^affen, um fo ber fortmä^ren=
ben @inmifdl)ung in bie tür!ifd)e S3ermaltung unb
Suftij, bie bei beren Unsuüerläffigfeit ein notmen=
bige§ Übel fein mag, ben 93oben ju entjie^en.

faü§ bie SBejeidmung Kapitulationen Ratten unb
5um 3;eil nod^ ^aben. ®en §auptanla^ ^ierju

fd)id)te

bot bie Sinfü()rung unb 5tu§ge[taltung ber fonfu=

mit ber Pforte

unb anbern mo^ammebanif^en

<Staat§mefen pflog man, ba auf bereu 53ertrags=
treue fein 33erla^ mar unb aud) eibtid^e 33efräf=

^mä

bie Kapitulationen

ber©e=
üon ^^ranfreid)
Übereinfommen.

S8efonber§ tt)pifc^e^ebeutung befiel in
ber Kapitulotionen ba§

1535

getroffene

mürbe jum 53orbilbe für fpätere Kon=
unb SBeftimmung fann man biefe üölferrec^tlic^en öentionen ber europöifd^en Staaten mit ber jtürfei.
Kapitulationen mit ben ©taaten be§ näf)eren unb ®ie urfprünglid^en Kapitulationen mürben jebeS»
entfernteren Orient? in smci ©ruppen fd^eiben. mal bei il)rer Erneuerung aui^ ermeitert.
So
®ie ber erften (S^ruppe angeprigen Kapitulationen ermirftc granfrei^ 1740 feine 5Inerfennung al§
bejmecfen bie Sßa^rung ber Üiec^te unb Sntereffen Scf)u|mad)t über bie (S^^riften im Orient, mäf)renb
ber d)riftlic^en SBeböIferung in ben nic^t c^ri[t= ^ußlanb alSbalb ein äl)nli(^e§ ^roteftorat über
larifd^cn Snftitution in ber Seoante.

Iid)en

^aä)

Staaten, 5)erbiublid)feiten, bie größtenteils

3)o§fel6e

bie ?lnge^i3rigen ber d)riftlicI)=orientalifc^en Kird^c

ben Sanbern ber Stürfei in ^(nfprud^ na^m.

in ben x^reibriefen ber Se^errfd)er fener 5ßölfer

in

unb in Kapitel unb ^trtifel 3ufammen=
baf)er auc^ nad^ einer übrigen§
gefaßt mürben
foum jutreffenben @rflärung ber 9Jame „Kapi=

2öie

feftgelegt

—

tulation".
betreffen

'2)ie

Kapitulationen ber ^meiten ©ruppe

3u9eftänbnif[e,

meiere

bie

d^riftlid)en

ben

mot)ammebanifd)en für bie ifiren
S(nge!^örigen eingeräumten SBeoorjugungen unb
«Staaten

5]ßriüilegien

ju mad)cn

fid)

veranlaßt fanben.

—

Sben mefentlid^en Sn^alt ber Kapitulationen ber
erften ©ruppe bilben 3umfrungen über bie 9te=
fpeftierung

ber

5|5erfonen

unb be§ Sigentum§,

über bie ^u'i^dt be§ ^anbel§öerfef)r§, bie Üted^te.

man

anläßlich

fic^

erinnert, I)ot Kaifer 2[ßill)elm II.

be§ 58efud)e§ ber I)eiligen Stätten

—

—

Oftober 1898
bie beutfdien Untertanen im
Orient al§ au§fd)ließlid) unter beutfd^em 9ieid^§=
fc^u^ fteljenb erflärt.
t^ür ©roßbritannien ift
bie Kapitulation öon 1580 unb beren (Srgänjung
oon 1675 maßgebenb. ®en ^ollänbern mürben
bejüglic^ ber §anbel§nieberlaffungen, ber Sc^iff=
fa^rt,
lid)e

in

1612 ä^n=
fommt
bie Kapitulation öon 1615 in
beren 33e[täligung öon 1718 unb

ber fonfularifd^en SSertretung

3ugef'Änbniffe gemad^t. ^^ür öfterreid)

erfter

Steige

58etracl)t, ferner

;
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njicber^olte^ßetröftigungcn

1909

unb Sc^ii|a^rt§üertrag Dom 22.

hm

3n

1862.

Dom

(Snlenteprotofoü

Qot bagegen Öfterreid) auf eine

^Tlai

26. gebr.
9teil)e

53eftimmungen ber Kopitulationen berjid^tet
in bie Sinfüfirung bon neuen D.IJonopoIen ober
6r:^ebung bon 6e[timmten S3erbraud^§fteuern,
bie

in

lüie

?luff)ebung

gemiffer

oon ber

5lrt.

8

wenn

erfolgen,

fc^öpft finb,

be§ SSiberftanbes er=

alle DJhttel

im

^^eftungsfriege

nur burd) ^Befd^lu^

©runb genauer

be§ 53ertcibigung§rate§ auf

|^eft=

bon ftellung unb ^efi^einigung aller Umftänbe, bie e§
unb al§ jrocifelloS erfennen laffen, ba^ ber fefte $Ia^

Tlan unterfc^eibet
unb Kapitula=

mar.

bie

nid)t länger

fo=

KaJDituIationen bon feften ^lätien

ö[terreid)i|d)er

?Po[tämter eingeiüiHigt, |d)UeBli(f) in
llnter[tii|ung bei ber

fo werben bie Unter!)anb=
lungen über bie 53ebingungen burc^ ^arlamen=
Uire gefül)rt. Sine Kapitulation barf nur bann

unb Srtreiterungen im weitereg 5urüdgemiefen,

Soufe be§ 18. Sa^rl). (^anbelefonöention Dorn
24. §cbr. 1784, 5ß£rtrag üom 4. 5tug. 1791).
eine Sufammenfonung biefcr ^Jlbfommen ent!)ält
ber §QnbcI§=

32

feine

^^forte benbfid)tigten

im

tionen

ju

l^alten

freien

x^üht

Sediere

galten in ber

älteren Krieg§praj:i§ für unjuläffig,
2Baffene!^re berlange,

bi§

auf ben

weil e§ bie
leljten

9)knn

im Kampfe au^ju^arren. (^egen bie moberne
©rjetjung ber Kapitulationen burc^ ba§ 5^ölfer= «Strategie unb SBaffented^nif tonnte biefe 5lnfid^t
rcä)t jugefic^ert. SBeiter märe nod) tieroorju^^eben nic^t m^^x auftommen. Sie Kapitulationen er=
bie nunmeljr für ha§ jDeutfdje'ÜJeid) gelfenbe preu= folgen bebingt ober unbebingt, im erfteren i^alle
^ifc^e Kapitulation bom 22. ^^ebr. 1761, neu be= auf ©runb bereinbarter ^unflationen, bie mti)X
fräftigt burd) ben 53ertrag bom 20. 93iärj 1862. ober minber etireuboHe 3ugeflänbniffe enthalten,
allgemeinen (roo^I idjmerlid) ju bermirflidjenben)

eine genereüe 33efräftigung fanben bie berfd)ie=
benen Kapitulationen feiten§ ber Surfet auf bem
^arifer Kongreß b. 1856 (bgl. b. Udmann, 33öl=
terred)t

[-1908]

3n

§ 54).

neuerer S^xt finb an

bie ©teile ber Kapitulationen Konfularberträge,

unb

.§anbel§=

(5c^iffaf)rt§berträge

,

bann

S3er=

träge über grembennieberlaffungen (Settlements,

befonbers

i^ür

e^renbotl

Struppe bie 5Ißaffen,

3n

belaffen werben.

ardjio

wenn

e§,

gilt

i^^atjncn

einer

unb ba§ Krieg§=

ber Dtcgel muffen bie

unb werben al§
Kriegsgefangene be^anbelt. '^lad) bcm S^aager
Krieg§reglement bon 1899 (5lrt. 35) follen bie
Kapitulationen ben ^^^orberungen ber militärifdjen
S;ruppen

bie

SBaffen

ftreden

concessions) im entfernteren Orient: 6f}ina,
©iam, Korea, getreten (f. ben ^^(rt. Konfuln).

ei)re 9te(^nung tragen unb, einmal abgefd)loffen,

®ie 35Drau§fe|uugen

S)er fonftige 3nt}alt ber KapitulationSberträge

bort entfallen,

rung

mo

Kapitulationen

ber

ber

mo^ammebanifd)en

9;egie=

eine c^rifllidje gefolgt bjm. europaifdjer

flu| auf bie 33ermaltung

gefommen

©eltung

ifl,

unb

Gin=

3ied)tfpred)ung jur

in

fo

finb

ben etiemaligen

SDonaufürftentümcrn unb in ben ef)emai§ türfifd)en
^robinjen So§nien unb ^ercegobina. 9lid)t oljne
(jinflu^ auf bie Kapitulationen bürften bie neuen

bon beiben Seilen gewiffen^aft beobacbtet werben.
felbftber[täubli(^

be§

5lbäuge§,

bie Krieg§gefangenfd)aft,

l^anblung ber 9iid)t!ombattanten

ift

abhängig

unb fann 3eitbe[timmungen, ^gebingungen,
flimmungen über has, Kriegsmaterial, bie

Söe=
?trt

bie 5ße»

jum ©egenftanb

l^aben.

5^ie Kriegggefd^id^te berjeid^net eine grope

benfwürbiger

S3eri)ältniffe in ber Stürfei bleiben.

bon ber Kriegslage

Kapitulationen

(ber

3a^I

©ac^fen

bei

5Prabier=i3-obere,

^irna, Cft. 1756; ber preu^ifd)en Korp§ bei
5DlaEen, 9tob. 1759, bann bei ^renjlau. Oft.
1806; bie Kapitulation ber £fterreid}er in Ulm,

Crown (1894); Ungenannt: Le regime des capitulations Son bistoire, sou applicatiou, ses modifications (1&9S); 23roui[Iat, Etüde historique
et critique sur la Jurisdiction consulaire (1898)

bon 53ilago§, 'ilnQ. 1849; m^, 27. Oft. 1870;
©eban, 2. ©ept. 1870; ^ari§, 28. San. 1871;
53elfort, 16. gebr. 1871 5ßlewna, 10. 2)eä. 1877,
im ©(^ipfa=$af)e, 8. San. 1878; 5äf^, 10. San.
1878). S)a x\ai) bem ^aager Krieg§reglement
(^rt. 10/12) ben Kriegsgefangenen geftattet wer=

S

i t

e

r a

t it r.

b. DJlartenS,

^a^

ßonfulartoefen

fionfularjuriäbütion im Crient (1874)
La question des Capitulations
d'Orient: Revue de droit internat. I; Etudes pratiques sur la Question d'Orient, Reformes et
capitulations {^ax. 1869) ; §iü, A Treatise on
the foreign Power and Jurisdiction of the British
u.

bie

:

^ßeltiffie bu 9iaufa§, Le regime des capitulations
dans l'Erapire ottoman I (1902) II (1905) u. bie
ßiteratnr beim 9trt. ßonfuln.

2.

Kapitulation im Kriege

i[t

ber 5Ift

1805;

20. Oft.

in neuerer ^eit:

;

ben fann, i^re (Sntlaffung ju nef)men gegen bie
eI)renWDrtlid;e 3ufage, wä^renb bea gefbäugeS
nic^t

mcl)r gegen

ben geinb ju bienen (bgl.

eine berartige Klaufel

©egner. ?tudi bie 53ereinbarung, beräufolge biefe
Übergabe gcjd)icf)t, mirb Kapitulation geuonnt.

on ben Kriegsoperatiouen gegen

unb felbftänbigen 3:ruppenbcfe^l§=

l^aber finb ermäd)tigt, beriet

fc^lie^en

;

bod) fönnen

fie

Kapitulationen ab5u=

nur

militärifc^e,

nidjt

aber poIitiid)e 3:i§pofitionen (j. Sß. ©ebiet^ab^
tretungen u. a.) treffen,
ergebt bie ^ilufforbe=
rung, ju fapitulieren, unb ibirb fie nic^t o^ne

5trt.

Krieg, Krieg§red)t), wirb aud) bei Kapitulationen

ber Übergabe bon feften ^(ä^en, Sd^iffen, 2;rup=
penteilen ober ganjen 5trmeen an ben fiegreidjen

S)ie geftung2=

Kapitulation

fen.

lanb

2)ie

teiljunel}men,

gine

ibibrig.

einem

aufgenommen werben bür=
Sruppen ju zwingen,

fapitulierenben

i^r eigene^ 33ater=

wäre gerabeju bölferred^t§=

33erle^ung

ber Kapitulation in
madjt biefelbe in allen anbern
gall§ bie ^eenbigung be§
f)infällig.

^^unfte

fünften

Kriegsjuftanbea buri^ boQftänbige Unterwerfung
be§ ©egners ftattfinbet, fo jwar, ba^ biefer auf=
f)ört,

al§

©taat

fortjubefteI)en, fiinnen

5Ibmad^un=

,

^arb

33
ober Kapitulationen

gen

über

bie

^erfon

be§

i 11

ä

34

I e.

um

SBenbe be§ 11. jum 12. Sa^r^, auc^

bie

18 Karbinalbiatonen. ©ijtuyV. befd^ränfte bie
fc^Iagene §eer ufio. getroffen raerben (.Kapitulation 3abl ber leijteren auf 14 (©ägmüller, Sätigfcit
?Iu§ einer
bei Sangenfalja oom 29. Sunt 1866; S3crein= unb ©tetlung ber Karbinäle 10).
barung jtt)ifd)en ben engUfc{)en ©eneralen unb SSerorbnung be§ ^apfte§ ©tepban IV. auf bem
römifd^en Konjü im Sa^re 769 ift erfid)tlid), ba^
ben 33urenfü()rern ßom 31. mai 1902).
fiiteratnr. Scntner, Sa§ ^tä)t im ßriege aud^ 7 Sifd^öfe ber llmgegenb 9iom§, bie fpätcr
(1880) §§ 23, 24; öat. ferner bie Sit. über ßricg§» fuburbi!arifd)e 33ifc^öfe genannt mürben, bem
bisherigen §errfd)cr§,

fein

33ermögen, ba§ ge=

—

gefangenfcfiaft

ii.

ßrieg, ^riegSrec^t.

Slrt.

römifdjen ^re§bi}terium 5U jener 3eit fcbon an=

[l'entner, reo. @6er§.]

^atrt>inälc*

foIlegium§; Organifation, Ernennung, 9ied;te
^fti^lten ber ft'arbinäle.]

Sie 5lufnal^me

gef)örten.

.Karbinal=

be§

[(Sntfle^ung

unb

2Bie an jeber bifd)öf=

berfelben

\x\itjtx

einen

turnu§meife ah=

fd)on längft befte^cnben,

unb fd^on
ordo roraanus ber episcopi hebdo-

Ud)en Kird)e, fo war auc^ an ber ^ifd)of§tird)e
ju 9tom feit ben älteften Seiten ber Kleru§ ju

3ul)altenben Sßod^enbienft DorauSfetjt

einem befonbern Kollegium organifiert, irelc^eS
(©t 3gna=
e § b t) t e r i u m genannt mürbe,
ad Philadelph.
tiu§ in Ep. ad. Smyrn. c. 6

madarii

^r

;

c. 4, 8. ißapft ßorneliuS in Ep. 6, c. 2.) 93e=
ftimmung unb ^lufgabe be§felben mar and) Ijter,
bem 33if^of oon 9iom ober bem 5papft al§ ein

ftänbiger 9iat jur (Seite ju

lebigung

unb

fird^Iii^er

ber

bei

i^n bei (5r=

ftel)en,

33ermattung§angelegenf)eiten

33orna^me

gotte§bienftlid)er ^\xr\h

tionen ju unterftütjen ober im Qualle perfönlid)er

unb beim Eintritt einer
ba§ S)ii),^efanregiment interimiftifd; ju
©eine ©Eiftenj unb fotlegiaIifd)e 5ße=
führen,
tätigung tft burd) ben 53riefroe(^fel mit bem
ep. 31) l^iftorifcb nac^=
1)1. 6,r)prian (Cypriani
5ße{)inberung ju üertreten

55afanä

gemiefen.

S)iefe§ römifd^e ^.^reSbriterium beftanb,

ber ältefte

al§ einer beftebenben Snftitution gebenft.

ba§ römifd^e ^re§bt)terium bie
ba^ e§, oerfc^ieben üon allen
anbern bifd)öflid)en 5|5re§bt}terien, brei Kotegorien
oon Klerifern in fidt) fdjlo^: ©iafonen, 5priefter
hiermit

erbielt

iigentümlic^teit,

unb

53ifd^öfe.

5lu§ biefem eigenartig organifierten alten $re§=
bi)terium ber römifd)en ^ifd}of§tird)e

im

binalfoüegium fierüorgegangen, aber bergeftalt,
ba^ e§ tro| aüer 33eränberungen unb Umgeftal=
tungen nad^ innen unb ouBen, meldte bie einjelnen

©tabien

gefd)i(^tlic^en

feines

3effe§ ^arafterifieren,

nad^

feiner

@ntmidlung§pro=

in feinem innerflen SBefen,

unb (Srunbbe=

©runborganifation

al§ ba§ alte römifc^e

auä ^rieftern unb ^iatonen. Sene raaren an ben
^auptfirc^en (tituli maiores) 9iom§ angefteKt,
biefe an ben mit einem ?lrmen^aufe tierbunbenen
fleineren Kirchen (tituli minores, diaconiae)
ber 7 fird)Iid^en SBejirfe, in raeld)e ha% ©tabt=
gebiet be^uf§ einer geregelten ?(rmen= unb Kranfen=

foQegium ein ftänbiger 9tat ober

eingeteilt

mar.

2Bäf)renb

3^^! ber

bie

aEmä^=

Sßerlauf

ftimmung

pflege

ift

Don Sa^r^unberten in ftetiger
i^ortentmidlung ber Karbinalat ober ba§ Kar=
lic^

aÜe anbern bifd)öflic^en ^re§bQterien, au§
ben beiben erften Kategorien be§ 2)ii3jefanneru§,
rate

allerbingS

ift

nadjmeiSbar, mnfi aber beträd^tUd^
ftattgefunben f)aben, ha jene S3erorbnung

biftorifd) nid^t

nid)t§ anbere§

ift

^reSbqterium. 5lud^ ^eute noc^

ift

ba§ Karbinal=
©enat, ber

ein

bem ^Qpft ober 55ifc^of tion 9tom jur ©eite fte^t
unb beffen DOJitglieber in il)rer ©efamt^eit ober
al§ einjelne Karbinöle i^n bei

unb (Sriebigung

ber (Sntfd^eibung

fird^Iic^er 51ngelegenbeiten unter=

ftü^en ober üertreten, rao er perfönli^

nicl)t

ein=

angreifen oermag.

Sie 2Banbhing be§ D^omen§ I)at fidb ganj
noUjogen. ©c^on feit bem 6. Sa^rl^.
biefer fird)Iid)en9iegionaleinteiIung mel^rere 3a^r= unb öieüeid^t nod) früher (Samagna, Origine e
prerogative dei (^ardinali, Som 1 790) f ommt in
I)unberte öinburc^.
(Srft jur ^t\t ®regor§ be§
mannigfad^en ©dimanfungen unterlag,

^^ricfter

erhielt fic^ bie (Siebenjal)! ber S)iaf onen

(Sro^en

ift

eine S3eränberung

auf

©runb

eingetreten;

benn

allmä!^li(^

einjelnen bei ben römi)d)en Kird^en aufbema^rten

bem 33eric^te be§ 3of)anne§ S)iaconu§ in Urfunben ber 5lu§brud presbyter cardinalis
feiner Vita Gregorii M. fjatte fid) bamal§ bie unb diaconus cardinalis ecclesiae romanae
3at)I ber S)iafonen auf 19 berme^rt.
SDa um oor. Unb in ber oben fd)on ermähnten 33erorb=
biefe 3eit nod) bie alte 3tegionaIeinteiIung be= nung ©tep^anS IV. finbet fidb baSfelbe Sufo^»
mort aud^ bei ben S3if(^öfen. ©er Liber pontiftanb
erft mit bem 11. Sa^rl). trat an il)re
ficalis berichtet »on biefem ^apfl: Statuit, ut
©tefle bie (Einteilung in 12oberl3 9tegionen
fo bürfte fid^ biefe 3Jermebrung barau§ erflören in omni dominico die a septem episcopis
naä)

—

—

ta'^

iaffen,

au§ S8ebürfni§grünben in

jeber ber

7 3tegionen 2 2)iafonen fungierten unb
biefen

nun

ju

14 diaconi regionarii noc^ bie 4 an ber
angeftellten unb in perfönli^em

Sateranfirc^e

©ienfte

be§ ^apfte§

mit ber 5lrmenpflege be=

trauten diaconi palatini nebft

bem

5lrd)ibiafon

binjutraten (®regoromu§, ®efd^. ber @tabt 9iom I
[=

1903]). ^obrian I.

lirdieu

auf 18

©toatSIeEifon.

feft;
III.

fe|te bie 3at)I ber

^iafonaI=

bementfpred^enb finben mir
3. 3lufl.

cardinalibus hebdomadariis, qui in Ecciesia
Salvatoris observant, missarum solemnia
super altare b. Petri celebrarentur et Gloria
in excelsis cantaretur. Sebod^ lag für biefe
3eit in biefem 3ufa^ ^^^ ^^i"« "^^^ ÜDtitgliebern
be§ römifc^en ^re§bt)terium§ eigentümlid^e 2;itu=

2Bo un§ in unfern 9iecöt§queEen ha§ 2Bort
cardinalis sum erftenmal (c. 3, D. XXIV, ep.
Gelasii I. 492—496) begegnet, wirb e§ einem

latur.

2

,

Harbin äle.

35
58iic^oy beigelegt, ber
8. Sofir^.

an

ienem nic^t angehörte. 33om

tarn aber biejer !S^\a^ bei ^lerifern

36

felben bie^Be^eicbnung cardinalis gegeben

(i^iplom ffarls III.

merben

üom Sabre 908 §inf^iu§,
;

anberer ^ir(§en immer jeüener in 5Intt)enbung
unb QÜmä^Iid) ganj au^cr ©ebraud), mä^renb er

®t)ftem 317, 2; ^^iüip§,mrcbenred)tVI49, 50).
iJiit ber 3ugel)i3rigfeit ju einer ^auptfird^e ift

für bie ^(erüer ber ri^mifc^en ^irc^e ftänbig
rourbe unb bamit bie 33ebeutung eine§ ofiijietlen

nic^t erfc^öpft.

2;itel§

%Ut

erf)iclt.

an<i)

in biefer ^ßebeutung

ba§ SBort noc^ fcine§iüeg§ auSfc^Ue^lic^
unb oKein in feiner ^ilnroenbung auf ben ^Ieru§
ber römifd^en ^irc^e befd^ränft; Dielme^r ^aben

blieb

aud^

ia:^rl)unbertclang

einige

i?lerifer

anberer

,ßirc^en(ß'on[tantinDpeI,93^ailonb,Diatienno,2:rier,

9)?agbeburg, ^öln, ^lat^en u. o.) biefen 3;itel ge=
fü!^rt,
ift,

unb jmar,

auf

©runb

lüie bei

ben meiften nac^ineiSbar

einer befonbernS5erIei]^ung(^riüi«

legium £eo§ IX.

Dom 3a^re 1052

Privilegium ®regor§ V.

'^M V.

tiom

für ^i5In;

3ö^re 997

für

bie

53ebeutung beä 2öorte§ cardinalis aber nod^

firc|e

5Hct)t alle ^(erifer

an

einer

§aupt=

trugen biefe Sejetd^nung, fonbern nur

fold^e,

bie fid} öor ben

anbern burd) etma§ au§jeid^neten
unb begl^alb biefen gegenüber eine bertjorragenbc
(Stellung unb einen ^öf)eren 9iang f)atten.
©amit f(^Iie^t baSfelbe feiner üoHen 5ßebeutung
nac^ jmei mefentlid^e 5Dlomente in ficö: ba§ ber
3ugebörigfeit ju einer §auptfird^e unb ba§ ber
^u§äeic^nung unb be§ t)öberen 9tange§ unter ben
i^Ierifern

an

58eibe

berfelben.

5Jlomente treffen

aber bei ben D}?itgliebern be§ römifd^en ^re§bt)=

terium§ ganj befonber§ ju: bie 3uget)örigfeit ju

cardo cardinum
unb befon=
tierigen ^riöilegien bie iJü^rung biefe§ 3:itel§ bere 5lu§äeid^nung, bie barin begrünbet liegt, ba&
ben ^ifc^öfen, $rieftern unb S)iafonen ber römi= fie fid) al§ gtatgebcr unb ©e^ilfen be§ Sßapfte§
']ä)m ^ird^e referüiert (Ferraris s. v. Cardinalis an ber Seitung unb SJegierung ber ©efamtfirc^e
art. 1, n. 6).
beteiligten, ©o fam ber alte D^ame ^reSb^terium
53on befonberem Sntereffe ift e§, ben maleren au^er Übung, unb an beffen ©teile trat bie 33e=
@inn be§ 2öorte§ cardinalis ju ermitteln unb jeidinung ^arbinalfoUegium.
bamit bie eigentlid^e unb ridjtige 5Bebeutung biefe§
S)a^ bie ^äpfte fid^ be§ ^arbinalfolIegium§
2;itel§ feftäufteüen. Offenbar ift baSfelbe etijmo» al§ SeirateS bebienten unb biefe§ ebenfo mie
logif^ Don bem 2ßorte cardo I)eräulciten. Cardo früher ba§ ^re§bt)terium i^ren ftänbigen ©enat
^ei^t äunäd^ft bie 3:ürangel, fobann aber in bilbetc unb feine 9Jiitglieber an ber 3lu§übung
5Infnüpfung an biefe ^ebeutung metnpr)orifc§ ber be§ oberften i?ird)enregiment§ in ^^orm ber 9Jiit=
^aupt= unb (Sd^merpuntt, um ben fid) bei einer roirfung ober 53ertretung teilna'^men, bebarf feine«
©ad^e alles brebt. D3^it biefer 58ebeutung mar bie näberen 5tad^meife§. 5lber bie ?lrt unb 2Beife
51ntt)enbung biefe§ 3lu§brud§ auf eine bifdjöflidie biefer 2 e l n a 1) m e mar 3unäd)ft nod^ nid)t ge=
5?ird)e al§ §aupttirdE)e, 93httel= unb ©^mer= nau beftimmt unb geregelt. S)ie Betätigung be§
punft ber ©töjefe unb namentlid^ auf bie römifd^e l?arbinalfotlcgium§ mie bie ber einzelnen 5?ar=
i8ifd^of§firdf)e qI§ ^auptf ird)e, D3^ittel-- unb @d)mer-binöle bemegte fid; öorerft nod^ in feinen feften
pmtt be§ cbriftlid^en ßrbfreife§ bon felbft gegeben fjormen; fie trug nocb lange 3fit ben ß^arafter
(c. 2, § 6, D. XXII). ®anac^ fann incardinare einer ungebunbenen,
freien, fojufagen flüffigen
nur bebeuten: einer §auptfird}e einfügen ober mit 3uftänbltd^feit. 5)a§ jemeilige 33ebürfni§ unb bie
berfelben in 33erbinbung bringen, unb incar- Dktur ber ?(ngelegenbeiten, um bereu 6ntfd§ci=
dinatus ober cardinalis ift jemanb, ber einer bung ober ßrlebigung e§ fid^ f)anbelte, maren
§aupttird)e eingefügt, i^r jugebörig ift. 2Benn ma^gebenb, nid^t bleibenbe Stegein unb Drgani=
bielfad^ incardinatus ober cardinalis al§ gleid)= fatorifdöe 53eftimmungen.
S)amit l)ing c§ benn
^a^en).

Dom

(Srft

17. §ebr.

1567

^at in feiner ^onftitution

unter 5Iuf^ebung aller bi§=

ber römifdjen .Rir^e, bie ja ber
ift,

unb

bie i^eroorragenbe SSebeutung

i

bebeutenb mit intitulatus aufgefaßt unb bem=
gemö^ barunter ein bei irgenb einer ßird^e feft

aud^ jufammen, ba^ bie^arbinälc tro| ber^ol)en

unb bauernb

ber ®efamtfird)e Ijatk,

^Ingeftetlter

toerflanben mirb,

fo

ift

ba§ gemi^ infofern rii^tig, al§ ouc^ in cardinalis
bie 3bee ber fcften 3InfteIIung jum SluSbrucf
fommt unb ber cardinalis immer auc^ intitulatus ift. ?tber beibe ?lu§brüdfe becfen fid^ i^rer
58ebeutung nac^ !eine§meg§.
Sn bem SBorte
cardinalis liegt mebr, unb barum ift feine 5Be=
beutung enger; e§ mirb in il)m bie ^Inftellung an

bifd^öflicber

fird)e

erfdjeint

^irc^en befd)rönten.

im ©egcnfa^ ju anbern

—

fo

bie

al§

im

^ntereffe

ber ^erüorrogen=

ben ©teUung, bie fie be§l)olb tatfüdjlid^ oor allen
anbern fird)lid)en Söürbenträgern einnahmen,
gegenüber red^tlic^ noä) feinen äußern
biefen
53orrang batten.

3ebe

§aupt=

auc^ fc^on in ber ämeiten ^älfte be§ 11. ^ai)x^.

^

^ird)e, meldte

unb tro^

%üä) bejüglii^ ber fi'afbinäle
in öoller ©eltung ber alte
fird)lid)e ®runbfat(, mona^ über bie ^räjebenj
ber 2Beil)egrab unb innerf)alb be§felben entmeber
ba§ Filter ber Orbination ober bie '^öbere iuri§=
biftionelle ©tetlung
bie !Dletropolitan= unb
^atriarc^almürbe
entfd^ieb (93une 2eD§ IX.
Dom Sa^re 1052, 93knfi XIX 771). SBenn

einer
a u p t f i r d^ e betont, unb bierin be'ftebt
eben feine 33erfd)ieben^eit üon intitulatus. Übri=
gen§ barf man feine 51nmenbung nid^t auf bie
l?Ierifer

^Bebeutung, meiere i^re ^Betätigung

5pfarr!ird)e gegenüber

—

ben 9?ebenfir(^en, Oratorien unb Kapellen
tonnte cardo genannt unb ben ^(erifern an ber=

mar

junäd^ft

nod)

—

—

einjelnen ^^ällen ben ^arbinalbifd^öfen »or
anbern Bifd^öfen ber Sßorrang eingeräumt mürbe,
fo trat biefeS bejüglid^ aller ^arbinäle entfd^ie=
in

ßarbinäle.

37

hoä) erft mit bem 13. ^a^x^. ein, nacf)»
bem bQ§ ^arbinalfoKegium ba§ burc^ bie ®e=

ben
.

k

beSfelben

38
ordo

ftott,

fonbern aud^ öon einem ordo

in ben näc^ft{)öt)eren.

®iefe§ DptionSred^t fann
nur öon ben in 9tom refibierenben ober
megen einer causa publica abmefenben Kar=
fd^Iie^li(!^e üted^t jur 5^^ a p [t U) a I) I erlangt t)atte.
®iefe§ für bie ganje ßird^e fo bebeutungSooüe binälen ausgeübt werben (Benedict! XIII. const.
Romani Pontificis öom 7. Sept. 1724; Cle9fte(f)t unb bie Scilnoiime bcr ß'arbinälc an ber
2(u§übung be§ ^rimotS al§ 9tatgeber unb ®e= mentis XII. const. cit.).
S)a§ Karbinalfoüegium mU feinen brei oben=
^ilfen be§ 5t^apfte§ boben boS ^arbinalfotlegium
über ben (Jpiffopat l^inouS unb gaben if)m bamit genannten Drbnungen bübet, mie bie Kapitel ber
feine Stellung unmittelbar nad^ bem ^a|3ft al§ Kat^ebralen, eine fird^Iid^e Korporation. S3or=
t)'6(i)\k fird^Ii^e Korporation in bem t)ierarc^ifd^en
ft a n b berfeiben ift ber Karbinalbefan, unb jmar
ber 9{egel nad^ ber Karbinalbifd^of öon Oftia,
Organi§mu§.
Um biefelbe 3eit begann nun aud^ bie r e d^ U bem al§ ©ubbefon gemol^n{)eit§mä^ig ber Kar=
e ft a 1 1 u n g unb f e[te Drgonifation be§
binalbifdiof öon ^orto jur ©eüe ftet)t. @r reprä=
I i d) e
i?arbinoIfoüegium§ nac^ innen unb au^en, unb in fentiert in feiner ^erfon ta^ S^txÜQt Kollegium,
53erbinbung mitberfelben erl^ieltäugleic^beffen^ofie tt)e§t)alb bie ©efanbten ber tüeltUcben ^Uläd^te unb
fird)Iic^e ©teüung bie äußere red)tlic^e unb ftjm= bie neu eintretenben Karbinälc i!^m juerft i'^rcn
fe^gebung

in

fe[te

9iotmen

gebrad^te

au§=

aber

©

bolifd^e

^ijierung in befonbern SSorred^ten unb

3nfignien, m\<i)t ben 5Diitgliebern be§felben ge=

mi)xt würben.
fation
teil§

berut)t

®iefe ©eftaltung unb Organi=
teil§

auf

bem

®enpoI)nt)eit§rec^t

auf pofititen Sßeftimmungen,

^at

fid^

aber

55efuc^ abftotten. 3II§ 53orfi|enber ^at er ba§felbe

ju berufen unb feine SSerl^onblungen ju

3u

feinen gjriöilegien

möfilten 5)3apft

fd^on SSifd^of

geprt ba§

p fonfefrieren,

ift,

^ed^t,

leiten.

ben ge=

ober falls berfelbe

ju benebijieren.

üonjogen unb ift erft unter ^ap\t
S)ie 33ern)oItung ber ©infünfte be§ Korbinal»
©ijtu§ V. burc^ bie beiben ß'onftitutionen Post- fottegiumS fü^rt berKarbinalfämmercr
quam verus öom 3. S)ej. 1586 unb ßeligiosa (cardinalis camerarius, Samerlengo), ni^t ju
sanctorum öom 13, 5tpril 1587 jum 5tbfc^Iu^ öerroed^feln mit bem öom 5papfte ernannten car©ijtuSV. fe^te in bcr erften Konfti= dinalis camerarius, Camerlengo della Santa
gelangt.
tution nadt) bem 5ßorbiIbe ber auf ©e^ei^ ©olte§ Romana Chiesa. @r Wirb immer nur auf ein
bon 9}lofe§ ernannten jübifc^en ititeften bie ®e= ^ai)x gewählt. Seine Obliegenl^eüen finb, ben
famtäafil ber Karbinäle auf 70 feft, üon benen in 3iom refibierenben Karbinölen i^ren ?lnteü an
nod^ ber ämeiten Konftitution ber erften 5?ategorie ben iä^rli(^en (Sinfünften be§ Kollegiums, ben
ober bem ordo ber S3ifd^öfe 6, ber jmeiten Rak^ fog. rotulus, aujuweifen (bie Karbinäle foHen
gorie ober bem ordo ber ^^riefter 50, ber brüten überbie§ nad) einer Sßeftimmung ^au(§ II, au§
^otegorie ober bem ordo ber ©iafonen 14 an= fird^Iidf)en Sßenefijien minbeftenS 4000 Scubt
gepren füllten. S)ie i?arbinalbifc^öfe finb bie il piatto dei Cardinali
er'^altcn), bie Iau=
^ifc^öfe ber 6 heutigen fuburbifarifd^en 5ßi§= fenben @efdf)äfte ju führen unb in ben gel)eimen
tümer, nad^bem Ütufina mit ^^orto burc^ Kalijtll. Konfiftorien ba§ 5j}rotofoII ju orbnen.
58eiben
1120 bereinigt morben ift. ^ie bem jmeiten ordo SBürbentrügern ift ein jur 5]3rälatur gehöriger
ange^örigen ^arbinäle muffen bie ^ricftermeit)e Sefretär beigegeben, ber ftet§ Italiener fein
empfangen l^aben, fönnen ober aud^ SBifd^öfe fein. mu^. 6r ^at bie Dtegifter über bie SSefd^lüffe ber
2)er Eintritt in ben brüten ordo ift burd^ ben geheimen Konfiftorien ju führen, ift aber in ben=
ßmpfong ber S)iafonat§roeif)e bebingt, e§ fönnen felben nid^t gegenwärtig.
i^m aber audb ^riefter angepren,
S)ie Ernennung ber Karbinäle gefd^iel^t
S)ie 9tangorbnung unter ben Karbinälen frei burd^ ben 5]ßapft. 53ei bem fo innigen S3er=
mirb sunä(^ft burd^ ben ordo beftimmt, bem ber ^ältni§, weld^e§ jwifd^en ^opft unb Karbinal=
einzelne angef)ört, unb innerhalb be§felben ordo foHegium befielet
SigtuS V. fagt in ber 33or=
nid^t etma burc^ ben P^ieren 2Beit)egrab, fonbern rebe ju ber const. Postquam verus: Cardinales
burd^ ba§ S)atum ber Ernennung ober bie
sunt Papae personae partes nobilissimae ac
ciennüät. S)iefe batiert jebod^ in bem erften ordo praecipua illius membra
mu^ jebe anber=
nid^t Dom ©intrüt in ba§ KarbinalfoUegium, weitige, beftimmenbe unb bie greil^eit l^emmenbe
fonbern üom Sag ber er!^altenen Sifd^ofSroei^e ßinwirfung bier auSgefd^Ioffen fein. 2ßeü eben
(Clementis XII. const. Pastorale officium biefc (Ernennung auf einem freien SBiUcnSafte
öom 10. San. 1731). ?Iuf ©runb be§ in bem be§ ^apfte§ berul^t, wirb fie ted^nifd^ creare
Kollegium geltenben f og. Option§red^t§, mel= ober creatio genannt unb erfc^eint ber ernannte
d^e§ öon ^aul IV. (const. Cum venerabiles Karbinal a(§ creatm-a papae.
©er 93erfud^,
öom 22. ?(ug. 1555) au§brüdEIid^ anerfannt unb biefe§ freie ®rnennung§rec^t be§ ^apfte§ im
öon ©ijtuS V. (const. cit.) nä^er geregelt ift, Sinne ber antiprimatialen S^enbenjen, weld^e bie
fonn bei einer Sßafanj ber öltefte Karbinal bie fog. Dieformfouäüien be§ 15. ^af)x^. befierrfd^ten,
erlebigte Stelle für fid) optieren, b. f). unter ^uf= JU
befd^ränfen unb bei 51u§übung beSfelben
gobe feiner bi§berigen in erftere eintreten, ©in bem KarbinalfoEegium einen mafegebenben (5in=
foIdt)e§ Dkd^rüden finbet nid^t blo^ innerl^alb flu^
äu fidlem, blieb erfolglos.
3Jiortin V,
fe^r aHmäiilic^

—

—

—

Mw

—

,

ßarb
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i)efttm:nte

in feinen ^teformoften foI(f)en 53ettei=

i

nä

40

I e.

^Dl}en 3Iufgabe bie erforberlidjen ßenntniffe be»

Don ben fi^en, fd)ritb bie erfle ©iftinifdie ßonftitution
i?arbinälen abjugebenbeS i?onfilium mit rein äere= § 9 oor, ha^ neben ben S)oftoren beiber 9ied)te
täten gegenüber q1§ 6rforberni§ nur ein

monieüer, nidbt

red)tlicl}er

SBebeutung.

53ei

bem ober

roenigften§ be§ fanonifd)en 9ted)t§ minbeften§

an üier DJkgiftri ber 2;f)eoIogie, borne^mlid) au§ bem
ber 5periönlicl)feit ^aben, bie in if)r Kollegium 93ienbifantenorben, DJiitglieber be§feI6en fein follen.
eintreten foU, pflegten bie ^äpfte in billiger 53e= Unb ha \a bie ß'arbinäle berufen finb, al§ @e=
rüdfidjtigung beSfelben unb ju t^rcr eigenen 3n= I;)ilfen be§ ^apfte§ fid) an ber Stegierung ber
grollen Snterefi'e jebod), toeld^ea bie l^arbinäle

geborenen 3iatgeber auä)

gansen 5?ird)e ju beteiligen, fo follen in i^rem
Kollegium möglid)ft bie üerfd)iebenen 9iationali=
sieben nnb it)nen fo eine jebeSmalige DJiitiDiruiug täten t)ertreten fein (Conc. Trid. c. 1, s. 24;
freiroiüig ju gewähren. Snfolgebefjen finb benn Cons. Basil. c. 4, s. 23). (Sd)on ber 1)1. 53ern!^arb
and) beflimmte 5lfte unb Zeremonien üblid} l)atte l)ierauf in feinem SBerfe De consideratione
formation jene al§

if)re

bei biefer 5tngetegen^eit regelmäßig

geworben, unter beren 33orna]^me
j^reation ber ^orbinäle

feitenS

ju State ju

!^eute

nod^ bie

be§ ^ap[te§

fid}

i^rü^er gefdjat) biefelbe in bier ja bicfem

öoÜäietjt.

S8et)ufe berufenen

ftattfinbenben

unb

in getüiffen 3tDifd)enräumen

33erfammlungen

ber

i^orbinäle.

3e^t erfolgt bie Ernennung nad) üorkriger 33e=
ratung mit ben ^arbinälen o^ne ß^onfiftorium.
S)er fo Ernannte mirb fobann in einer ^riüat=
aubienä bem ^opfle üorgefteüt unb erl)äli bas
rote 33irett.
gel^alten

feierUd)e

;

in

ad Eugeniura III (4, 4) Ijingemiefcn. 3nbe§
^eflimmungen, mögen fie auf allgemeinen

alle biefe

^onjilien ober bon ^säpften erlaffen

fein,

bem jebeSmaligen^apfte gegenüber nur
tiüe,

feine

normatioe 33cbeutung.

S)iefem fann

feine§ 33erl)ältniffe§

jum

fird)Iid)en JRed^t bie 5Befugni§ ni(^t beftritten

mx=

ridjtiger ^luffaffung

bei

ben, in einzelnen Italien auä) gegen jene 58eflim=

mungen ^orbinaltreationen

Dorjunelimen.

(Später merben jmei ßonfiftorien ab=

ßotljogenen (Ernennung liegt ju gleid)er

bem

2)ifpenfation§aft bon ber

erften (öffentlictien) gefd)ief)t bie

Übergabe be§ roten ^ute§, in bem ämei=
Zeremonie ber ©(^ließung unb

ten (gei)eimen) bie

f)aben

eine biref=

ftimmung.
®je mit

ber
ein

entgegenfteljenben lBe=

^arbinalSirürbe

ber

3n
^üt

bcrbunbenen

bie Überrei(^ung be§ 9ted)te finb teil§ 9iegierung§re(^te teil§ befonbere
Öffnung be§ DD^unbe«
3tinge§ unb bie assignatio tituli. Zii'öeilen be= 53orred)te ober ^rioilegien teil§ (Sljrenred^te. S)ie
3iegierung§re djte flehen ben i?arbinälen al§
I)ält ber ^apft bei biefen l?reationen einen ober
mel^rere S'anbibaten in petto (in pectore reser- ©eljilfen unb 53ertretern be§ ^apfte§ in ber £ei=
vat), b. t). er teilt bie (Ernennung mit, o^ne ben tung ber ©efamttird^e ju, unb fie üben biefelben
Diamen anzugeben (reliquos in pectore reser- au§ entmeber in ilirer ®efamtl)eit (in ^onfiftorien)
vamus arbitrio nostro quandociinque decla- ober in ftänbigen 51u§fd)üffen (in ^ongregatio=
randos). 2Birb fpäter ber betreffenbe ßarbinal neu) ober in einjelnen 3imtern al§ 33orftänbe ber
,

namentlid) proflamiert, fo batiert feine 5tncienni=
t)on bem Stage, an meld)em er in petto be=

ßurialbel)örben.

Sljte

ober

finb

oben fd)on an=
gebeutet ift, ben meUIi(|en ÜJMc^ten l^ierbei ein
red)ttid) garantierter ©influß feinesmegs aufteilt,

Card. art.

tat

f)alten

fo

mürbe.

— SBennglei^,

toie

fönnen bennoc^ bie größeren fai^olifi^en 93lä(^te

^Prioilegien

33Drred)te

jalilreic^

(3^errari§,

3, n. 25).

3unäd)ft ftelien il)nen alle
meld)e ben 33ifd}öfen gemährt

jene 5^rioilegien äu,
finb.

befonbern
fel)r

93on ben barüber l)inau§gei)eniDen finb bie

midjtigften: 1)

©ie

finb

epmt unb

fafrofanft;

fie

nur oom ^apft unter 3ujiel)ung be§
reid)) obferöanjmäfjig 33orfc^Iäge mad)en, meldte ßarbinaltoIlegium§ gerid^tet; i^re 53erleljung gilt
bie ^äpfte gemö^nlid) berüdfid)tigen, aber o'^ne al§ crimen laesae maiestatis unb !^at außer
an biefe gebunben ju fein. 5)ie unter 93erüd= ber (Sjtommunifation bie Infamie auä) ber ®e=
fid)tigung berartiger ä'Öünfc^e ernannten ^arbinäle fäenbeuten be§ ©djulbigen jur t^olge. 2) 51uf
merben ^ r o n f a r b i n ä I e genannt.
®runb il^rer SBürbe üben fie (au^ ^riefter unb
3n 5lnbetrad)t ber i^o^n 2i>ürbe ber ßarbinäle 2)iafonen) an i^ren o^irdien bie iurisdictio quasifinb bejüglid) i^rer perfönlici^en (£ i g e n f d) a f t e n episcopalis au§, unb bie ^arbinalpriefter fönnen
mannigfad}e 53eftimmungen ergangen (|Verrari§, il^ren subditi bie ^onfur unb bie niebercn SBei^en
Card. art. 1 n. 24 ; 5pf)iüipä, ^ird)enred)t VI 273). erteilen. 3) Stuf allgemeinen ^on^ilien l^aben fie,
Dcamentlid^ iiat ba§ ^onsil Don 2;rient (c. 1, s. 24) D^ne Sifc^öfe ^u fein, (Si| unb (Stimme mie bie
beftimmt, baß fie alle bie Gigenfd)aften f)aben 33ifd)öfe. 4) (Sie allein fönnen ju legati a latere
(Oftcrreit^,

Spanien, Portugal,

frütjer aud) |^ranf=

merben

,

muffen, meld)e für ben (Spiffopat geforbert merben.
etiuaigen ^arteibilbungen im ^arbinalfolle-

Um

ernannt merben.

5) ($§

^apftmal)l in ber

fteljt

51rt ^n,

iljnen tas, 9ied}t ber

ha^

fie

ba§felbe aud)

gium entgegenjutreten, befiimmte 3uliu§ III. ausüben fönnen, menn fie einer fird)lic^en Z^nfur
(const. Pro bono regimine bom 26. San. berfallen finb (Const. Vacante Sede Aposto1554), boß niemanb jum l^arbinal ernannt mer= lica ßom 25. Sej. 1904, 9?r 29). (Sine Dtei^e bon
ben foÜ, beffen 33ruber, öalbbruber ober über= il)ren 5}orred)ten beruht nidjt auf gefe^lidjen Se=
l^aupt S3eririanbter erften unb jmeiten ®rabe§ ftimmungen ober auf bem ®emol)nl;eit§red)te,
fd)on ^arbinat ift. Um bem ^arbinaltollegium fonbern auf Snbulten. S)a biefe jebod) regelmäßig
5D?änner ju fiebern, meldje jur Erfüllung feiner

gemährt merben,

fo

tragen biefelben

um

nid)t§

i^QroIinen
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tueniger ben ß^arafter her ©tänbigfeit

barum

fiäteren fid) eben

unb

quali=

all ^itDilegien.

^ie (S^ren redete ber ^arbinäle befielen
bü& fie befugt finb, befonbere Sitel unb

borin,

Söürbe entfprec^enbe Snfignien ju

i;^rer

<Sie finb dürften ber römijdien Üird^e

al§

bem

foIcf)e

unb

[te^en

Sfonge naä) ben nid)t=

lueltlicfien

regierenben ^^iirficn

fiü^ren.

©eit Urban VIII.,

gleicf).

ber i^nen ben 2itel Eniinentissimus »erliefen
^at,

i^re ßoKe

ift

princeps

3"

Ecclesiae Cardinalis.

i^ren Sniignien geboren

pileus

(galerus,

Eminentissimus

3:itulatur:

Romanae

S.

:

Ser

1)

carclinalitius).

rote

Serfelbe

§ut
ift

i^nen öon Snnojcnj IV. nad) bem ^on^il üon
ÖQon 1245 gemäbrt töorben, aber nur für bie
^arbinöle, bie nicbt bem 9}löndö§[tanbe onget)örten.

©regor XIV. ^at

@r[t

biefe

SBefi^ränfung auf=

unb ber fog. Solideo,
üon ^^aul IL (1464/71) ju bem '^Widt,

—
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f)at ^apfl ^iu§ X. neuerbing§ in ber öor=
genannten Const. Vacante Sede Apostolica
genau beftimmt; ba» 5?ollegium fiiljrt eine Art

üafanj

proüiforifdjer üiegierung, ^at aber tior allem feine

5ßcrfügung§gemalt über bie Diec^te be§ Apofto=
Iifd)en ©tut)le§ unb ber römifd)en ffirdje. 53gl.
aui) bie ^onftitution 2eo§ XIII.

Nobis
24.

nebft ber

mai

bo^

mo

ßarbinäle aud) bei foli^en @elegenf)eiten,

bie

ber

§ut

nid)t getragen iDÜrbe, huxä) bie

bebedung öon anbern

firc^Iid)en

^opf=
Sßürbenträgern

oom

1882.

Siterat UV. Slu^er ben fc^oit angeführten
Sßerfen: 2;^omaffin, Vetus et nova disciplina
P. I, 1. 2, c. 113/116; Sinterim, ®te üoräügüc^^
ften Senftoürbigfeiten ber cfiriflfatljot. ßirdje III
1
(1825/41), 117/161; Jßangen, Sie römifc^e
^trie (1854) 26/45; Souie, Tract. de Curia Romana (1859) 5/141. Umfaffenbe 3ufammenftellung
ber neueren u. neueften ßiteratur bei ©ägmüüer,
fiir^emed)t (^1909) 365.
[Öartmann,

gel^oben. 2) 2)a§ rote 5ßirett
tierliel^en

Commissum

baju geljörenben Instructio

ÄatoUnCtt

5)eütfc^e§

f.

reo. 2uj.]

(5Bb

9ieid)

I,

©p. 1272).
[Aügemeineg; begriff; SO^ittel
a^rtrtcae»
unb formen; Urfad)en unb 33orbebingungen;

äu|erli(^ ju unterfc^eiben mären.

Umfong ber^artellbemegung

ein ^Qppd^en,

2Birtungen; Aufgaben be§ ©taateS.]
I. (Äffgemeincö. 3« ben merfmürbigften unb

S)er Solideo i[t
ba§ nur ben ©i^eitel (bie Sonfur)
bebedt unb nur in ©egenmort be» Hler{)eilig[ten
abgenommen mirb ; bal)er bcnn cuä) fein 5hme.

3) S)er iDeite 5|}urpurmantel
ber

nur

roirb.

bei

trugen

benfelben

angelegt
allein

^orbinäle, meiere legati a latere maren.
be§

^Purpurfarbe

®eroonbe§

Surigbiftion

päpftlic^e

Sßonifaj VIII.

Rotten.

berfinnbilbete

meldte

,

fie

bie

®ie
bie

au§äuüben

bebnte ba§ Diec^t,

ben

^^urpurmantei ju tragen, ouf oüe ^arbinäle au§.
2)ie ^arbinäle au§ bem Diegularftanbe tragen ibn
in

ber ^^arbe

Drben§gemanbe§.

i^re§

9ling (anulus cardinalitius), in ben ein

4) S)er

©ap^ir

5) 5)er fog. Ombreüino (fleiner
SSalbac^in), ber fid) ftet§ auf bem Sßagen ber

eingefaßt

ift.

^arbinäle befinbet unb, menn
ber alten 6itte

gemä^ ba§

i?ranfen ju begleiten,

befonber§ üiel umftrittenen @rfd)einungen ber

(cappa magna), bernen

(Selegenbeiten

feierlidjen

Urfprünglic^

fie

aulfteigen,

um

Saframent jum
über ibrem entblößten Raupte
^eilige

33olf§mirtfd)aftlic^e

;

S3ol!§mirtid)aft

gel)ören

bie

unter

mo=
bem

„Kartelle" ober „©pnbifate" befannten
Unteme^meröereinigungen. „i^aft mie ein 33li|
au§ bem eben noc^ fo l)eitern f)immel be§ (Slau=
ben§, meld)er bem freien ©piel ber Gräfte, bem

^yjamen

ßonfurrenä^armoni§mu§ ber
fd^aft

galt,

finb

liberalen 53olf§mirt=

Kartelle

bie

^erniebergefa'^ren.

«Sie f)aben öieOeidjt mel^r als irgenb ein anbereä

ber neuen ©ebilbe,

bem ©c^oße

meld)e

be§ öfo=

nomifd^en 3nbit)ibuali§mu§ entfproffen finb, baju
beigetragen, aud^ bei ben 5|]raftifern bem 2)ogma

Don ber regulatiöen Allgemalt ber
furrenä einen heftigen

erwartete

©toß

unb rei|enb

fd)nelle

Ausbreitung ber

Kartelle mäl)renb ber legten 3a^rjel)nle
l)in

^on»

freien

ju öerfe^en. S)ie un=

gerabeju Derblüffenb gemirft.

Ijat

meit=

Unb ba§

ift

oermunbern benn ^arteßierung bebeutet
IBif^öfe. 7) 3f)r |Jamilien= ober angenommene? plonmäßige Sßefeitigung öon i?onfurrenä. ^on=
SBappen mit bem'^arbinal^liut, Pon bem 15 furrenj mar aber bie ^^onacee; mo am meiften^on=
Sloden l^erab^ängen. 5)ie Anbringung einer furrenj, ba foüte in ber beften ber möglichen
^önig§= ober |)erjog§frDne in biefem mürbe Pon 2Belten, ber liberalen nämli(^, alle§ i)txx\id) be=
Snnojen^ X. unterfagt.
fteHt fein, unb bie ^onfurrenj mar ja faum erft
5)ie ?^flid)ten ber ^arbinälc ergeben \\ä} gänjlic^ freigegeben morben. Unb nun biefe @nt=
öon felbft au§ ber (Stellung unb ber ?Iufgabe be§ täufc^ung, al§ tatfäcf)lic^ ba§ SDJonopol fid) ou§=
^arbinalfoHegiumS. ©ie ftnb, mie berechtigt, fo breitete" (©d)äffle in ber 3eitfc^r. f. gef. ©taat§getragen

mirb.

6) S)ie

^ontififalinfignien

ber

aud^ berpflid^tet, ben ^apft in ber Ütegierung ber
^irc^e ju beraten

unb ju unterftü^en, babei

nie=

nic^t JU

;

miffenfd^aft

3n

ber

1898).

%at

eine

merfmürbige

mala perfönlit^e ^ntereffen, fonbern ba§ Stecht ©d)idfal§, bafe biejenigen
unb ba§ ^ntereffe ber ^ird^e mit eblem ^Jreimut bie ju ben erflärten (^jegnern
iebermann,
treten,

©ie

felbft

finb

bem

^^Japft

beS^olb

gegenüber, ju oer=

aud),

mit 31u§nal)me

ber auSmörtigen S)iöjefanbifc^öfe,

jur ütefibcnj

unb jur Übernahme fird^lidier Aufträge
unb ©efc^äfte berpflic^tet. Sie ^id)tt unb ^flic^=

in Dtom

ten be§ ^orbinalfoKegiumS mälirenb ber @ebi§=

Ironie

gemerblidt)cn

be§

Greife,

jeglid^er 5?onfurrens=

am

meiften Dhi^en au^
Aufhebung aller früheren ©^taufen
unb gcmonnen Ratten unb eine glei^ gün=

befd^räntung gel)örten, bie
ber rabifalen
erhofft

SBirfung mol)l in alle 3ufunft für gefid^ert
baB gerabe biefe am allermeifien burd)
bie mirtfc^aftlid)e (Jntmidlung mieber baju 9e=

ftige

i)ielten,

;,
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brängt

trurben,

©c^ranfen ju

ber

felbft

irie

äiel)en,

freien
fefter

fie

^onfurrenj

unb üon

fo

Sebeuiung niemal» püor be[tanben

tüeittragenber

3[t bod; bie gemcinfame ^onfurrenärcgu»

l^atten.

lierung feine ganj neue ©rfdjeinung

Scben,

lid^en

fünfte

bie

5Iuc[)

im

tt)iit|c^Qft=

erftrebten

auf

i^rem engeren ©ebiete eine berortige 3i{egulierung,

unb

fc^DU bor i^nen, bi§ in bie älteften 5perioben

ber

21^irtfd)Qft§geid)id}te

loffen

]\ä),

öortüiegenb

QÜerbingS auf bem ©ebiete be§ t^^^i^f^^' farteE=
51I§ mit ber pnb=
artige ^Übungen Derfolgen.
gültigen 33eieitigung ber alten ^unftfc^ranfen bie

^la^

©eraerbefrei^eit

erfüllte

griff,

äunöd^ft

fie

ben gewollten 3>öecf: bie gemerblidje ©nt»
iridlung natjm unter bem eintrieb ber ^onfurren^

grubenbefi^ern unb ©d^ieferl^önblern anberfeit§,

worin f)ouptfäd^li^ letztere fid) nerpflic^ten, nur
an Witglieber ber S)ac^becfermeifteröereine ju ber=
faufen, erftere, nur bon letzteren ju bejiel^en
(?t. 5ßoigt in „©ojiale ^raji§" VI 1194). mer
foId)e

^leingewerbefarteüe finb

faler Dcatur

unb in ber

wie bie gro^inbuftrieöen.
gibt

e§ ferner aud)

6§

Sanfwefen.

©ebilbe

farteilartige

im §anbel unb
unter anbern bie fog. ©pe=

l^eute

finb

mel^r Io=

feltener,

Diegel weniger au§gebilbet

nod^

fulantenringe, loeldie zeitweilig für fürjere ®auer
entfielen, um burc^ ?Iuffauf unb ^ui'üd^altung
einer

SBare ben ^rei§ in iDud)erifd)er Sßeife in

§ö^e ju

©i)nbifate

iro'^I

bie

einen ungeahnten 2Iuffd)tt)ung, bie ©ro^inbuftrte,

bon 33anfen, loeld^e jum 3wede bon ©rünbungeu
unb ber Unterbringung bon 5Inlei^en ebenfalle für

bo§

ber

5?inb

furrenj

al§

vonäß

©eioerbefreifieit,

balb genug crmie§

5Iber

ein

fid)

fürjere ®auer
^ou" 33ereinigungen

empor.

bie äügellofe

©djraert,

jiDeifd^neibigeä

treiben

balb

genug fa!^ man ein, ba^ man ju rabifol t)or=
gegangen mar. Unb nic^t nur mu^te ber Staat
nad) unb nac^ lüieber 3af)Ireid)ere 6infd)ränfungen
ber ©emerbefreifjeit aufftellen, nic^t nur begann,
öom ©taat mii)x unb me^r begünftigt, im ß(ein=
gejoerbe eine neue 3nnung§bilbung
freilid)
D^^ne bie monopoliftifdjen Senbenjen ber älteren

—

—

man

;

e§ finb

3.

33. bie

gefd)lDffen werben.

unterfd)eiben

fid^

5Iber berartige

bon bem, vooM

in ber l^eutigen 33olf§wirtf(^aft gewö^nlic^

ßarteU

einem

unter

berftel^t,

in

wefentlid)en

fünften, wie bie naivere 23egriff§beftimmung be§
legieren nod)
felbft

ergeben wirb.

SBeitert)in

fel)lt

e§

'i)mk nid)t an ^Qr=

in ber Sanbwirtfd)aft

teüierung§6eftrebungen (i?artelle bon 3u3errüben=

probu3enten)

größerer (Jrfolg berfelben

ein

;

unb au§

jebod) nid)t ju berseid^nen

ift

fpäter ju er=

wä^nenben ©rünben auc^ woI)I faum ju er=
fid) bem
jum 2ro| ha^ Dr= warten, ©nblid^ baben bie gewerfidE)aftlid)en Or=

fonbern auä) in ber ©ro^inbuftrie regte
liberalen Snbibibualprinjip

ganifationebebürfniS.

<5o entftanben juerft lofere

Sntereffeniierbänbe, rairt)d)aftlid)e 53creinigungcn,

Iid)er

gemeinfamer

SOßa^rung

jur

S3ereine

3n

Sntereffen u. bgl.

mirtfd)aft=

^eutfd^lanb famen

ganifationcn ber 3nbuftriearbeiterfdl)oft jwar eine
gewiffe ^tl)nlid)feit mit ben Unternelimerfortetten

fowol^l I)iufid)tlid^

bungen,

il)rer

gleid)WoI)I

ift

Organifationebeflrebungen
ben 1860er unb ?lnfang ber 1870er Satire
jum 3)urd)bruc^, als mit bem ?inmad))en ber
nationalen unb internationalen Snbuftrie bie

al§ Ä?arteüe 5U betrad)ten.

©d)mterig!eiten ber i^onfurren^ bereit«

inbuftriellen

biefe gro^inbuflrietlen

in

ernftlid)

ju werben begannen. 2)ann folgte auf
ben lufid)iDung ber ISSOer unb 1860er Sa^re
eine 3"t ber Überprobuftion, ber ^^Ibfa|ftocfungen

fül;lbar

unb ^rifen,
f urrenj

ßon=

infolge ber ungeregelten

bie

jo^relang an{)ielten.

Unb nun magten

fid)

aud^ farteilartige Organifationen wieber fieröor;
erft f(j^üd)tern,

bann immer

§aupt, wenn

fie

t)eute

biefe

ber

1870er Sa^re

um

befonberS

iai)l=

Kartelle

bie

l^at

man

borerwäI)nten,

unb einflu^reid^en gro|=
im ?{uge; mit biefcn be=

borwiegenb bie nationalöfonomi=
ha^ i?artellwefen, wenn
aud) bie ftrengwiffenfc^aftUc^e Definition be5lße=
griffs Kartell weniger enge ©d^ranfen jiel^en mu^.
f(^äftigen fid)

fd)en Unterfud^ungen über

II.

pa6

ftttt»

ber Beurteilung

iiaxiette ?

—

gbenfo wie in
öebeu=

ber bolf§wirtfd)aftIid)en

tung ber ^arteEe gelten aud^ in ber SI)arofteri=

fie

©eit ber

batiert in S)eutf(^Ianb

alfo

fid)

ßleingewerbetreibenbe ober

^aufleute, fonbern öormiegenb

„Kartelle"

au§fd)liefelid)

fierung il)re§ 2Befen§ bie 51nfid)ten au§einonber.

neue ^artellbemegung, bei meld)er e§

in ber Diegel nidjt

beute

faft

S8eftre=

biefelben

i^r

@ei)eimnifie§ nie ganj abgelegt ^aben.

WüU

Unter ber 33ejeid^nung
bielmebr

loie

ben ©djleier be§

fül}ner erl^oben

auc^ bi§

©runbfötje

e§ nic^t üblid^,

um

5. ^Ieinwäd)ter (3)ie ßarteHe [1883]), ber oft
ber wiffenfdl)aftlid)e Gntbeder ber Kartelle genannt
wirb, bejeidinet in feiner erften, febr weitgclienben

„Hbereinfommen bon

S)efinition bie Kartelle al§

gro^inbuftrieHe

Unternel)mern berfelben Sßrand^e, bereu 3<btcf ta=

um

mittleren ©etoerbe farteilartige Crgonifationen

bin ge!^t, bie fd^ranfenlofe ^onfurrenj ber Unter=
nebmer untereinanber einigermaßen ju befeitigen
unb bie ^^robuftion mel)r ober weniger berart ju
regeln, ba^ biefelbe wenigften§ annöliernb bem
^Bebarf angepaßt werbe". 33on ben ©rflörungen

man

neuerer wiffenf(^aftlid^er Bearbeiter be§ ^artell=

Setriebe, meift fogar ^ütiengefeüfc^aften, nii^t
fleine SlRärfte,

fonbern

um

gro^e nationale,

teil=

weife aud^ internationale 51bfal^gebiete ^anbelt.
_51IIerbing§ ejiftieren aud) l^eute

brandet nur

lofalen

an

eine

1897

f leinen

unb

oorfommenben
üon Sßädern unb

bie f)äufig

^l^reiSüereinbarungen

§leifd)ern ju erinnern.

im

6in anbere§

^geifpiel bietet

abgefd)lDffene i?onbention jwifdjen ben

bon 24 rl^einifdjen
unb ben rljeinifc^en ©d)iefer=

wefen§ nennen wir nur biejenigen 2iefmann§ unb

^oble§ (f. Sit. am ©t^luß). grftcrer betrachtet al§
harten eine folc^e Bereinigung bon Unternebmern,

SDac^bedermeifteroereinen

„wel(^e

©tobten

il)rer

einerfeit§

bie

wirtfd)aftlid)e

931itglieber

in

(Berfauf§=) 2;ätigfeit

einem

beftimmten ^^unfte

Kartelle.

45
unb

regelt

eine gegenseitige SScvtfüdjtung

burcf)

46

.ITarteEbilbung

liegen

in

oft

einfallen S3erQb=

rebungen über £ieferung§bebingungen unb ä^n=
gemä^ ju ^anbeln, äufJanbe fommt". SBäfirenb lid)e§, bie erft eine Sßorftufe ber ^arteüierung
Siefmann aber mit biefer @r!(ärung offenbar ju barfteüen il^re enbgüttige (Snlmidlung fül^rt ^ier
njeitgefjt, bof)iernadE) 5.S3.aud)5Jiagajingenofien= unb bo fogar ju nat^eju oöOiger ^^ufion me{)rerer
fc^aften üon ^anbrnerfern ju ben Kartellen ju großer Unternc!^mungen, jur annö^ernben S3er=
red)nen wären, fd^eint ^o^Ie§ ©efinition bie ber= fc^meljung berfelben in ein einjigeS $Riefenunter=
fci^iebenen für ba§ ^arteÜJoefen d^arafteriftifdjen nehmen, meldte bereits mieber über ben Statjmen
aller beteiligten,

ben gemeinjamen 5lbmad)ungen

;

jufaffen

unb

äufammen» ber ^arteüierung ^inau§get)t. ©ojmifdjen finb
bem SSege bie üerfd)iebenften formen ber ^arteHierung mög=
S3ertrag§ entftanbenen ^Bereinigungen lid), je nac^bem bie f)ierju oerfügboren Wükl in

genauer

DJiomente

jutreffenber

„51I§ Kartelle finb bie auf

:

be§ freien

t)on 2Birtfc[)aft§fub}eften gletdjer ober üeriuanbter

Sßerufe ^u bejei^nen,

ber freien fi'onfurrenj beru^enben 5Bol!ä=

©Qftem

burdj bie au§ ber (Jinfd)ränfung be§

h)irtfd)aft

freien 9Bettbemerbe§ unter

monopoliftif

get)enbe

ben SBeteiligten tjeroor»
d;e

grij^tmöglic^en

Sßorteil für i^re 2)?itgUeber ju erreichen fud^en."

ftreng

biefe

SBegripbeftimmung faKen

genommen

ebenfo

ivoax

©emerfüereine ber

bie

unb ^reiSöereinbarungen bon §anb=

?lrbeiter

mie bie gro^inbuftrieflen Kartelle

;

bod)

fönt ba§ menig in§ ©etnit^t in ?lnbetrad)t

if)rer

loerfern

prattifd)en

33raud)barfeit

ß^arafterifierung

jur

gerabe ber le^tgenonnten, mit benen e§ biefer 5lr=
tifel

au§fd)lie^Iid)

nition

ju tun Ijal

Sn

biefer

fommt jum 5Iu§brud, ha%

nefimerüereinigung,

äu gepren,

um

an

gelangen.

eine

®efi=
Unter=

unter ben ^Begriff ^arteH

folgenbe 58orau§le^ungen

erfüllen

%l%

fid) fd^n3äd)fte§

ältefte§, einfad)fte§,

Wiüü

au$

ift

bie

über 9!)laj:imoleinfauf§=

unb 9[RinimaIüerfauf§preife anjufe^en.
t)on

aber

ber ^artellierung

5^rei§t)ereinbarung

Sßeeinfluffung einbarung

ber ÜJtarftüerl^ältniffe ben
Unter

einfad)erer ober fomplijierterer 2Beife jur ?(ntt)en=

bem bung

in einer auf

iüeld)e

58ei S3er=

legieren bitben überbie§ eine not=

menbige förgönjung,

falls fie nic^t fd)on al§ S3or=

öorangegangen
^rebitgemä^rung,

ftufe ber eigentlid^en ^artellierung

55ereinbarungen

finb,

über

3a't)iung§bebingungen u. bgl.
bieten

nur

nid)t

Kontrolle

einer

einget)alten

buri^greifenbcn

(Sc^mierigfeiten

befonbere

tonnen aud),

Steine ^ßreiSfarteüe

mirflid)

fonbern

,

menn if)re 51bmad)ungen ftreng
merben, faum berl^inbern ba| bie
felbft

,

©efc^öftSerfoIge ber 5!)Jitglieber infolge befonberer,

im

9iot)material ober in ber gabrifation gelegener

SSorjüge

fid^

re^t

S^id

tierfd^ieben geftalten, ber

be§ Kartells ba^er nid)t für aUe in gleicher 2ßeife
ber ^^reiSöereinbarung
erreicf)t mirb. 3" ^^t"

WxM

mufe 1) mu| ba§ l^errfc^enbe t)olf§tt)irtfd)aftIi(|c
©t)ftem baSjenige ber freien ßonfurrenj fein;
2) mu^ bie ^Bereinigung nic^t auf §erfommen,

t)aben batier folc^e Kartelle in ber Siegel balb nod^

S'^ang, fonbern ouf freiem

ißerteilung ber 3lbfat^gebiete bsm. ber ^unbfc^aft

;

(Sitte ober ftaatlid)em

bo§ eine ober anbere ber fonftigen Wükl ^inju»
genommen, üon benen meitert)in ju nennen ift bie

—

Uxuijm, mag aud^ bie 3Sertrag§freit)eit
unter Umftänben audt) 23crteilung ber Sßejugg»
tatfäc^Iid) für mand^e ber SSertragfc^lie^enben quellen (j. 33. 9tüben=9{at)onnierung§übereinfom=
53ertrag

fet)r

befc^rönft fein;

gemiffer

®rab öon

3)

mu|

ben DJiitgliebern ein

unb

mirtfc^aftlid^er ^^rei^eit

men ber 3^ol)3uderfabrifen in Ofterreid)). Sßei biefer
©ebietSfarteUierung erlangt jebe§ 5IRit-

fog.

für einen beftimmten SÖejirt eine 51rt aJio=

©elbftänbigfeit berbleiben, e§ barf niditeinenafieäu

glieb

ööEige 33erfc^meläung met)rerer Unternehmungen

not)oI, fo

ftattfinben (XruftS in 5Jorbamerifa)

4)

mu^

ha^ ^reiSöereinbarungen giemUd^ über=
3nbe§ finb reine ©ebietSfarteHe
meil fie nur bei einer geringen ?lnjat)I öon

i^r

flüffig

(Streben auf 33el^errfd^ung bjm. S3eeinf(uffung ber

feiten,

ÜJkrftlage üermöge ©infc^ränfung ber freien ß'on=

Unternef)mungen möglich

furrenj,

momögli^

alfo auf

;

Erlangung

einer 9Dco=

nopolfteüung gerichtet unb 5) al§ Ie|te§ S^tl ber
Sßereinigung bie (Jrpf)ung be§ Unterne!^mer=

Sanb

finb.

oerteilt liegen,

ba^

finb,

bie

jebe fd^on

ein geroiffeS ^Ibja^gebiet angemiefen

einigen

fid)

fo

über ein

öon 9iatur auf
ift.

Oft

öcr=

aber melirere Kartelle beSfelben Sn-

„^uä) mo über bie buftrieämeige§ jur Verteilung ber ?lbfa|gebiete
fein,
öon jebem ÜRitglieb einju^altenben 5preife 95er= untereinanber, alfo ju einem au^ ßorteUen gu»

gen)inn§ ju betrad)ten

einbarungen öollftänbig fe|)Ien", bemerft in Ie^=
terer C)infi(^t ^o^Ie (®ie 5?arteae 8)
auf
beffen ©arfteÜung be§ i^arteÜraefenS fid) biefer
Slrtifel in oielen fünften ftü|t
„roie bei ben
Kartellen, bie eine ©infc^ränfung ber ^robuttion
öerabreben ober bie jebem 9)Jitglieb ein gemiffeS
5tbfa|gebiet jumeifen, immer mirb auf biefem

fammengefe^ten ®ebiet§fartell.

SBegc inbirett eine (Sr^^ung be§ ®eminne§ be=

i^robuftion bie ^^reife unb bamit ben

—

—

abfid)tigt

unb auc^

,

meift erreid)t.

2)ie Vorteile

55iel

häufiger

5ßeri)ütung

auc^

burd^

rec^t

ju öerbeffern.

lierung fann

©trebenS nad) bem

folgen,

f)ödt)ftmöglid)en

5)bnnigfaltig

^otmen

finb

ber ^atrfeffierung.

bie

©eminn."
'Rittet

uttb

®ie ?lnfänge

ber

bie gemeinfc^aftlic^e Sieglung

bjtt).

öon Überprobuftion,

finb alfo eine ^o\g,t be§ allgemein menfd)Iic^en

III.

ift

be§ ?lbfaj^e§, um burd^ ®c=
minnung eine§ beffecen ÜberblidS über bie SDZorft«
läge, unb barauf geftü^t, burd^ 93efeitigung ober

ber ^robuftion

S)ie

freiltd|

^robuftion§fartel=

entmeber baburd^,

baB

einjelne

ganj

ftiU

gefegt

burd§

ber

©eminn

mieber in öerfd^iebener 2Beife er=

gegen ©ntfc^äbigung
ober

l^öufig

miüfürlic^e S3efd)ränfung

©infd^ränfung

be§

Sffierfe

werben,

5ßetriebe§

bjtt).

^robuftenquantumS

bcr

beteiligten

fämtlirfieu

ba§

gemeiniame ^reiapolitif

eine

felb[tüer[tänblid},

fommt, aber

—

unb foWjen,

benen rcomöglicb ha^ ©egenteil jutrifft, Qaa=
jugteicben ober ju üermeiben, bienen al§ weitere

auf

an

jur 6rreid)ung ber KarteÜjirecfe bie (Se=

langen in ber Siegel in 33erbinbung mit andern,
namentlicb au§

bem

angefüf)rten

©runbe

e t c i I i

g uu g§

gliebern bejügtid)

quantum unb

f

a

r

t e 1 1 e ,

bie ifireu

^rei§fe[t|eljung,

^Ibfatj freie

§anb

WiU

bei

e§ eine§

benen

inerben,

fönnen nun in
miteinanber

33erbinbung

ba^

fo

eine grofie

iDknnig=

3n

beftebt.

ber Siegel bebarf

längeren ©ntrcidlungsprojeffe?, mie ibn

beroorragenberen Kartelle,

bie

al§

,

unter ben ^^^ormen ber tatfä^lid) öor=

banbenen Kartelle

^robuftion§=

lofien,

DDättel ber Kartellierung

faltigfeit

©runb

Mlftionäre mären.

angemanbt

®

©timm=

S)ie Millionäre erbalten

ebenfo partijipieren

t)erfd)iebenartiger

febr

binbung mit ber ^robu!tion§farteüierung jur 2In=
e m i n n=
roenbung. 6§ gibt inbe§ aud) fog. reine
ober 33

fie

S^ie

in 5?er=

am ©eminn

fie

menn

5Beibe 3)üttel ge=

Sßerfaufal'ielle.

ba§ ibnen

ibre§ 5tttienbefilje§ jufttbenbe

ber Mlftien Xruftjertififate, auf

«Stelle

bereu

-^Iftionöre ber

^ftiengefellfd}aften

übertragen boben.

red)t

n3iunQU§gIeid)ung foioie ber SSarenoertrieb burd)

gemeinjame

©runb

benen bie

geleitet,

fommenben

in i5^rage

bei

—

jtrufteeS

mebr unter ben Kartellbegriff
merben bon ^Vertrauensmännern

nid)t

5^ie S^rufta

fällt.

tereffenfouflifte ämifdien 93ütgliebern, bereu ^Ibja^

eine

jebenfatlä

ift

Kartellierung erreid)t. Über=

ben norbamerifanifcben XruftS üor=

in

fäd)lid)

barungen [lott. Um bie beim ^robuftionl^ ebenfo
roie beim reinen ^reiefartell unüermeiblicben Sn=

2JJitteI

hiermit

ein.

felbft

troffen

QUabrücflid) ^rei§oereiu=

binter i^rem Kontingent äurüdbleibt,

t3on

ftärffte 53littel ber

mirb e§ nur nod) üon ber f^on ermäbnten,
nobeju völligen 33erfcbmel3ung mebrerer Unter=
nebmungen CJlftiengefeÜfd^aften), mie fie bciupt=

über ein^eitlid)e§ 33orgeben bei ©ubmijiioncn ge=
boren ju folcber ^robuftionSfartcEierung. ^ierbci
meift finben ober nod)

bann

tritt

(Kontingentierung). ?lu^ ^Vereinbarungen

5ffietfe

ift

48

Kartelle.

47

ba§

5.

^.

hü?i

Kali=

aber ber gejamte fog. S^nbifütSgeminn nacb be=

farteü,

[timmten ftotutarifd) feftftebenben ©runbiä^en t)er=
reebnet unb aufgeteilt mirb. ©olc^e Kartelle boben

Kartelle ber beulfd)en Salinen, burd^gemacbt baben,

bafür forgt fd)on haS) (Seid)äft§=
binfic^tlid} ber ^rei§=
intereffe ibrer ÜJlitglieber
geflaltung unb ^^robuttionSreguUerung äbnlid)e

Kartellierung entfteben.

2Birfungen wie eigentlidje 5prci§= unb ^robuf=
tionSfarteüe, aud) menn ba§ (Statut feine be.jiig^

berfudjt

aber jugleicb

lieben

—

bi§

—

53eftimmungen

oorfiebt.

3tbfi"ilcl)=2Beftfälifd)e Kcblenf^nbifat,

au§ ben einfad)eren fomplijierte ^yormen ber
33ün ben neueren 5ße=

arbeitern be§ Kortellmefen§
Kartelle in füld)e nieberer

morben;

eine

eine Ginteilung ber

ift

unb

foldje

böbfi'cr

Orbnung

©renjlinie

ift

ober

natürlid) in ber ^srayiS fd)roer ju jieben.

6s

ßjtrageminne finb

bleibt nod) übrig, einen ^ßlid ju merfen

unb

auf
mie bie Kartelle bie ®urd)=

für bie ©injelunternebmung inbe§ aud) bei reiner

bie 51rt

©eiüinnfartellierung nicbt ou^gefdjloffen, ba nur

fübrung bjm. 58eobad)tung ber getroffenen 33er=
einbarungen feitenS ibrer 93citglieber ju fiebern
merben 3. 58. Konoen»
fucben. 3u biefem

bie 2)ifferenj jtüifd)en

ben

feflgefetiten

^erfteüungs»

unb Ü]iinimaloerfauf§preifen an ba^
gefübrt mirb.

3n

Smd

Kartet! ab=

3}erbinbung mit anbern

bereu ^^b^ung ^urdb
Hinterlegung bon teilmeife red)t boben ^Beträgen
in ®elb, 2Bed)feln ober lombarbfäbigen ^^apieren

5)iitte(n

ber Kartellterung finbet bie ©etüinnauggleid^ung
meift in ber SJßeife

bem

ftatt,

ha^

bie DJIitglieber

SBeife,

öon

tionalftrafen

eingerid)tet,

gemäbrleiftet

merbcn muB, ferner muffen ficb bie
mobl berpflicbten, ibre ®ef(^äft§=

Kontingent überfteigenben ^tbfo^ eine ?ib=
gäbe an ba§ Kartell ju jablen baben, bie bann an
bie übrigen DJlitglieber »erteilt ober jnr Sedung

DJiitglieber aud)

ber Karteüfoften oermanbt mirb.

fogar ben

ibr

— ^ei

mandbmal

abf^lüffe einer Sentralftelle anjujeigen,

ber fog.

S3ertrieb§fartellierung enblidj nimmt nur
ha^ al§ Organ be§ Kartetl§ funftionierenbe ^Bureau
bie 3lufträge entgegen, um fie ben DJütgliebern na^

Umfang

ibrer

^robuftion

bjro.

ibre§

?lbfa|ea fteueramtlid) beglaubigen ju laffen, biel»
fad) finb aud) befonbere Kontrollorgane
roelcbe

bie Siid)tigfeit

beftimmten Siegeln jujumeifen, ober anä) um ben
5ßertrieb folcber 2Baren, bie ouf 3}orrat probujiert

prüfen baben ufm.

werben, vermittels einer gemeinfamen 53erfauf§=

Kartells böberer

borbanben,

ber gemad)ten Mingaben ju

3ebenfall§

ift

e§

ein

red)t

bem ficb bie DJJitglieber eine§
Orbnung mebr ober meniger frei=

ftrengeS Siegiment,

Kommiffionär ober auf eigene Diecbnung roiüig untermerfen muffen, ©egenüber au§treten=
JU beforgen. S)ie ^uioeifung öon ?lufträgen on ben 53iitgliebern befinben ficb bie Kartelle in gün=
bie einjelnen KarteHmitglieber erfolgt gemöbnticb ftigerer Sage mie bie MIrbeiterorganifationen, ba
gemä^ einer 33ereinbarung über ben ^Inteil, ben bie üied)t§berbinblid)feit ber bon fartellierten Unter=
jebe§ 9}litglieb am ©efamtabfafe b^ben foll. 3n nebmern übernommenen 33erpflicbtungen mebrfad)
biefem gaUe ift bäufig nodb eine ®eiDinnau§= bon ben ®erid)ten, and) bom Dteicb§gerid)t mieber=
gleidbung ßorgefeben. 3m galle ber Sinri(^tung bolt anerfannt morben ift. 6ine (Sinfcbränfung
einer gemeinfamen 33erfauf§nieberlage rairb ber bat jebo^ eine Sieicb2gerid)t§entfd)eibung bom
(ärlö§ meift unter 3ugtunbelegung be§ im 2)urcb= 4. i^ebr. 1897 gemacbt, melcbe jene 9ied)t§berbinb=
fd)nitt fömtlidier 5lbfcblüffe erhielten S3erfauf§= lid)feit im allgemeinen imax anerfannt, fie aber
preife§ entfpred)cnb bem 33erbältni§ ber 33eteili= auäfd)lie^t, fobalb ha^ Kartell auf ein tatfä(^li(be§
gungsjiffer eine§ jeben 2Berfe§ jum tatfädjlicben DJbnopoI ober eine mud)erifd)e 5Iu§beutung ber
©efamtobfa^ berteilt j bie ©eminnauSgleid^ung Konfumenten binauSläuft. SBann le^tereS jutrifft,

flelle

al§

I

*

Kartelle.
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50

bürfte freilid^ burc^ rid^terüc^eS ®rfenntni§ aÜein

DJkd^tfaftor.

faum

^onfurrcnä

in

3ur

einiüanbfreiet

ba^ möglidift

enblic^,

gehört e§

renten gejraungen werben,

bienlidjen 5}?ittel

oon ben Kartellen öielfadö in
angewenbet iDorben. 2)Qbei

finb

^ünfur=

olle

benfelben nnjiu

\\ä)

®ie ju biefem S^id

fd)Iie^en.

rücl[ic^t§=

lofer SBeife

aUerbingS

feita

?Ru^en

lirfjen

mand)mat

5[^rei§{)Dlilif

ju

,

ben

\\d)

Kartelle,

ber

Qnber=

il't

bo^

in Setrad^t ju äif^e"/

ouci^

Outsiders

bic

fein.

^orteHüereinbarungen

ber

S)ur(^fü]^rung

fe[tju[tcüen

Söeife

n)irtic^Qft=

befonberS

ber

in

machten, ol^ne an i^un

eigen

Saften teiljune^men.

unb ^eroe^^tünbe

IV. ®ie ^rfac^cn
ß'artellbilbung

iDorben unb

finb

ju Slnfang

bereite

berührt

and) in ben 3LRitteIn ber

teiltüeife

6inem Srrtum

^arteflierung flor ausgefprod^en.

©eioi^

ntu^ ^ier oor allem Dorgebeugt »erben,
enger 3ufanitn«ttbang

ein

befielt

giinftigen

ber

un=

3tt)ifd)en

^onjunfturen unb ^artellgrünbungen.

immer

Qlber biefe n)erben bod^ feine§tt)eg§

bireft

burc^ eine ftirtfc^aftlic^e Siotlage, ilberprobuftion
infolge mangeinber 9Jkrftüberfid)t
^t^reife,

üeranla^t,

oben

33ereit§

unb
ift

niebrige

3a^

ber

^ob(e§ genannt morben: „'Sie ßartefle finb

eine

S^olge be§ allgemein menfd^Iic^en <5treben§ nad^

^öc^ftmöglid^em ©eminn."
tätigt fid^ aber

®iefe§ «Streben be=

befanntUd) nid^t nur bann,

unb

ber ©eroinn !^eruntergebt,

ermeifen

fic^

im allgemeinen

nü^ig, nur im

6§

lierung ju greifen.

mit

treiterer

nid^t al§ fo uneigen=

jum

D'iotfalle

ift

menn

Unternehmer

bie

SJiittel

ber i?artel=

eine Satfad^e,

„ba^

?lu§bilbung be§ ^artellmefenä bie

SSerbänbe au§ IRebreffiomaferegeln

immer

mef)r

ju ^räöentibmitteln merben, ber 33er^ütung be§

unb

^onfurren3fambfe§

ber

^rifen,

nic^t

ber

SSefeitigung berfelben bienen" (Siefmann, Unter=

ne'^meröerbänbe 53).

@§ fommt

fogar bäufig öor,

worauf Siefmann aufmerffam gemad^t ^at, ba'^
Kartelle gerabe^u be^ufS befferer 5lu§nu|ung einer
giinftigen ßonjunftur gegrünbet werben, ni^t nur,
weil etwa ba§ gleidfijeitige (Steigen ber Diobftoff=
greife

bem

barauf binbröngt, fonbcrn au§brücflid^ ju
bamit bie betreffenben Unternehmer

3tt'ecf,

i^re greife erhöben fönnen,

o^ne befürd^ten ju
muffen, öon ^onfurrenten unterboten ju werben,
^ier tritt alfo ber Sßeweggrunb ber ®ewinn=

Siefmann

erböbung fra^ ju 5:age.

weift jur 33e=

fräftigung biefer Satfad^e barauf bin, ba^ aud^
in Seiten be§ ?luffd)Wung§, wie 1882, 1888 bi§

3lu^erbem

au§(änbifd§c

man

Vereinbarungen

internationale

burcb

bie

fällt

in§ ®ewict)t, bie

fel^r

be§balb
möglid)ft

au§jufd)lie|en fud^t, fafl§ nicbt Sd)utjjöIIe bor=

banben

§öbe

finb, bereu

Dom

Kartell erftrebten

be§ ßarteHwefenS febr günftig.

DJ^ad()tentfaltung
33egiinftigt

bie

^ebenfalls finb ©d^u^jöHe ber

5ßreife garantiert,

wirb

^arteübilbung

bie

ha^

ferner

burd^, ba^ eine geringe
einer

ebenfaflä

3abl üon ^Jrobujenten
geringen ^a1)l üon ^Ibnebmern

Weiterbin burd) eine gewiffe i?'on=
jentration ber betriebe, burd) weld^e fd)on üiete
gegenüberftebt.

weniger leiftung§fäf)ige 93etriebe öorber aufgefaugt
worben finb. ®ie wid)tigften SSorbebingungen für
ben bauernben 5ßeftanb eine§ i?arteÜ§ ))'6i)txtt

Orbnung

finb aber einmal eine bocb entwidelte

fapitaliftifd^e

5probultion§weife

ba^ ^apitalgüter
5lpparate ufw.

,

bei

wie

§erftellung

großem Umfang 53erwenbung
^'onfurreuäanlagen

bem Sinne,

in

lIRafd^inen,

finben,

erfc^weren

Einlagen,

2Bare

einer

anberfeit§

,

in

baber neue
eine

®(eid)förmigfeit ber $robufte fowie be§ 5probuf=
weld)e bie SBoren al§ @r5eugniffe
(Sefamtunternebmung gelten lä^t. S5on biefen

tionSprojeffes,
einer

©runbbebingungen

feblt

im allgemeinen

bie erfte

—

wo überbie§ bie
fowobl in ber 2anbwirtfcf)aft
5]atur eine ^robuftion§regulierung burd^ menfd)=

—

^Vereinbarung faum juläf^t
wie im banb=
werfSmä^igeu Kleinbetrieb, bie jweite im §anb=
werf wie überbaupt in allen benjenigen ©ef^äftS»
jweigen, weld)e fonfumfertige Sparen berftefl«n
liebe

(üergeblid)e KarteEierung§oerfucl)e

in

ber 2öirf=

waren=, Sd^ofolaben=, ©lacebanbfcbubinbuftrie
u. a.).
?U§ ta^ eigentliche t^elb ber ^arteüe
il'd^ixtx Orbnung bleibt ba^er neben bem Serg=

bau baSjenige ^robuftionSgebiet, weld^e§

jugleid^

ba§ §ouptgebiet ber ©ro^inbuftrie

nämli^

btlbet,

bie 5Wif(^en ber lanbwirtfd)aflli(^en

Urprobuttion

unb ber §erftcllung fonfumfertiger SBaren liegenbe
grjeugung fog. ^lalbfobrifate unb ^robuftion§=

„5n

biefer ^^t^ait ber ^robuftion ift
öon un§ al§ S3orau§fe|ung ber
^artellierung bingefteHte Sletigfeit be§ $robuf=

bilf§ftoffe.

gewiJbnlicb bie

tionSprojeffeS gegeben.

§ier bat

bie fapitoliftifibe

5Probuftion§weife, ber ©ro^betrieb, bie meiften
gortfdjritte gemad)t

au§ bem

unb

ha§i

^anbwerf

faft

ganj

§ier befi^en bie er=
jeugten 2Baren fojufagen feinen inbiüibueOen
Sbarafter mebr, fonbern nur nocb einen ©attung§=>
i^elbc gefdf)lagen.

erft ermöglicbt bie @r=
gemeinfomen 35erfauf§ftelle , weil
§oc^fonjun!tur oiele Kartelle entftanben.
nun bie Söaren nod^ au^en bin al§ ©rjeugniffc
Xro^bem nun bielleic^t in einem beftimmten be§ Karteüä auftreten fönnen" C^o^U a. a. 6.
^robuttionSgebiet Urfad^en unb 33eweggrünbe jur 77). 2)urdb eine üon Siefmann (a. o. O. 144)
^artellierung reid)lic^ oorbanben finb, tommt ben- aufgefteüte Sifte ber bauptfäcblic^ften in S)eutfd)=
nodö nic^t immer ein Kartell ober wenigften§ fein lanb farteüierten ?lrtifel wirb jene 2:atfad^e boll=
fold^e§ i)'6^tux Orbnung ju ftanbe, weil e§ an ge= ouf beftätigt. (?§ feien au§ biefer Sifte beifpiel§=
wiffen 53orbebingungen feblt. 6rft wenn ein bober balber nur genonnt: ©ifenftein, SBaljprobufte,

1890 unb wäbrenb

^rojentfa^

ber

(75—80 %)

fommenben ^^robuftion
ifi,

1900

wirb e§ wirflid^

ju

@nbe gegangenen

ber gefamten in Sßetrad^t

in einem 5?artell oertreten

5u

einem

wirtfd^aftlid^en

cbarafter.

rid^tung

®ie)er Umftanb

einer

Üiöbren, 2Bei|blecb, S)rabt, Präger, Kalifabrifate,

3ement, giegeleiprobufte, Kalf, ®ip§,
Koble unb §o^äftoff.

alle 5lrten

Kartelle.
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V. Ü5er ben '»(mfang bet ^atiettdetoe^un^
in 5€«f fd^fttnl' ift eine üollftänbige Statiftif nit^t
öor|anben. ßiefmann i)at 1897 ba§ $ßor{)Qnben=
fein Don 345 inbiiftrieüen ßarteüen (einfd)rieBlid^
SergBau) feftgefteüt, iDoBei alfo Ütinge, 2ruft§,
3toif($enpnblert)ereinigiingen
teEe

finb.

nicf)t initgeaäfilt

Siefmann

»on 260 ^arteüeu

t)at

bam^

be=

bie gntftefjung§3ett ermittelt;

93kn ^Qt

gefcf;Iofiene

bem

bem

©tatiftif,

lueltfie

385

©runb

?Iuf

üier

Kartelle mit iijxm (Sa|ungen.

befii)äftigt

3n

46, iertilinbuftrie 31, Seber= nnb .fiautfcf;nfioaren=
inbuftrie 6, §oIäinbuftrie 5, 5PQpierinbnftvte 6,
©loSinbuftrie 10, Siegelinbuftrie 132, Snbnftrie

S3erfaf)ren

nnb Grben 27, Sonluareninbuftrie 4,
nnb ©enu^mittelinbuftrie 17, 6re!tro=
inbnflrie 2, fonftige 7. ®iefe 385 Kartelle liereinigen
1200 Setriebe. Sie UnrflicOe 3af)I ber fiarteHe ift
gloeifelloS no(§ bebentenb l^öljer nnb barf, Uiie es

ganj auSgefd^Ioffen, ba^ eine einjige .^ommiffion
in

d; e

n S änb

e r

mar

lanb eine 5lu§funft§pf(ic^t nid)t

e§,

ha in

S)eutfc!^=

gar ni(|t

befielet,

immer auf ben ©runb ju

^I)ingen
lid^

ta

Dom

f)ierbei

gef)en,

bie 5lbl)ängigfeit ber

nQment=

2lbne{)mer

©ijnbifat alä i^rem Sieferanten eine gro^e

^Daju fommt, ba^ ha^ 5ERateriol
mürbe, injmifdien burd^ bie
SntmidElung ber 33er!)ältnifie fi^on mieber über=
atolle
ba^i

—

t f

ßlar^eit

33erl}anblungen

SBeiter'^in

möglid), in fontrabiftorifdien 33er]^anblungen ben

3nitiatiöe be§ bentfc^en Sta!)tiuerf§öerbanbe§ 1904
gegrünbet.
Sind) über bm Umfang ber fiartell=

u

fontrabiftorifd^eu

fd)affen fonntc.

ge)tf)a{),

internationalen .Kartellen ift ober toar
Seutf(^Ianb beteiligt; Siefmann !f)at 41 folcfjer
internationalen Kartelle ermittelt. 6rloät)nt feien
ba§ 3;räger= nnb ba§ Sdjienentartell, beibe anf

e

®a§

3u^nc^ft mar
e§ bei ber ©rö^e be§ ju unterfuc^enben ®ebiete§

neranfifilagl loerben. S)ent)c^=

r b

bor allem über bie 5Iu§fu'^r=

toar üuä) nid)t anber§ ju ennarten.

lanb ftef|t in Sesng anf 3al)' ber ßarteüe jebenfatl§
an erfter ©teKe; anc^ an einer gansen 9ieil}e üon

e

fo

au^erorbentlic^ menig DJJaterial ergeben lat.

ber amtlitf^en ßarteüftatiflif in

a n b

un=

ttJirb

'ba^ fontrabiftoriii^e

preije be§ 9t{)einiid)=SIöeftfälitd^enßo^Ienfijnbifat§,

5yiQf;rung§=

bilbnng in ben

au§länbifc^en

gerabe über bie loi^tigften unb bren=

nenbften f^ragen,

ber Steine

500 bis 700

bem

ber britten S;enfid^rift

umraunben jugeftanben, ha^

lüo^I anf

jraeite

mit ben Kartellen in ber

fid)

^ol^Ieninbuftrie, bie bierte mit

ent=

inbnftrier;2, D31etallinbnftrie 11, cf)emifcf)e3nbuitrie

1908

2)ie

be^anbelt bie jurifliii^e Dktur ber ^arteEe, bie

in einer ®en!i(i)iift

5. 2)liir3

finb

3uianimenflenung ber beut=

"Sie erfie ent^ölt eine
icf)en

^arteflre(^t.

Dom

fönquete

biefer

2)cnffc^riften jugegangen.

faüen auf bie Äoljteninbnftrie 19 SJerbänbe, @iien=

ber Steid)§tQg§fi^nng

S3er=

fontrobiftorifd^e

ber örgebniffe

bem 3ieid^§tage

britte

bei Sefpreifinng

ganjcn 14

bei

berfudjt,

burc^

Ijanblungen eine genauere Prüfung coräune^men.

Vorgelegt tonrbe, nmfaj^t

385 farteüä^nlic^e SDereinbarungen. SaPon

nid^t gebrad^t.

folc^e

bo^ im So^re 1902: 385

unb

(Statuten mitgeteilt
Kartellen bon

Satire 1865: 4,

bentfcfjen üieici^itag

eine

l^at

feftgefteÜt,

Kartelle in Seutfc^Ianb beftanben. 93]an l^ot beren

1870: 6, 1875:
8, 1879: 14, 1885: 90, 1890: 210, 1896: 260
ßarteüe. Seitbem f)at il^re 3a^I fortgelegt fe^r er=
fjiiüä) angenommen. Gine am 30. @ept. 1905 ali=
ftanben öor

(Snquete

ftaltete

ß(eingeiuerbefar=

,
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n

fpielt.

bamalü

ermittelt

Smmerl^in Dermag

f)olt ift.

D3k=

bie)e§ fpärlidje

I

liegen feine fidjern ftatiftifdjen 2Ingaben

t)or.

3"

sOfterreiti^=Ungarn ijat bie ßarteübetoegnng eben=
grofee S^ortfdjritte gemad}t nnb 3eigt bort in
ben ^yormen loie in ben SOirfnngen ber ßartellie=
rnng gro^e ^tljnlic^feit mit berjenigen Sentfd)=
Ianb§. 33aumgartner nnb 5Jte§jIenr) (f. Sit. am

fatl§

(Sc^tufe) fd)ä^en bie 3af)I ber öfterreidjifdjen nnb
ungarifdjen .$?artetle auf minbeften§ 100, luoDon
etlüa bie §älfte auf an§i(|IieB[id) öfterreid^ifc^e
itartelle entfällt, lDa§ and) bem inirtfdiaftridjen
Übergeiüidjt be§ SanbeS entfprid^t. Siel geringer
lüie in

Sentfdiranb nnb

f fterreid^

ßarteüe in ^Jranfreii^, bagegen

ift

bie 3al}r ber

lüeift

namentlich

S3elgien mieber eine oerf)ä(tni§mäBig ftarfe ßartell=

bilbnng auf. Über baä englifc^e ßarteßiuefen liegen

nur

f;)ärlid)e

Dlac^ri^ten t)or; in

Snglanb

treten

Bereinigungen fon beiuegtidiem
Kapital (Investment trusts) nnb Spefnlantenringe (corners) fefjr in ben Sorbergrunb gegen=
über ben inbuftrietlen ßarteßen. Siüerbingä fef)lt
e§ and) an foId)en nii^t, luenn fie and; Ijier nnb nor
Quem in ben Bereinigten Staaten oon SImerifa
toeniger 3a^Ireic§ finb n)ie bie oben erlüä()nten
SrnftS nnb g-nfionen. 3n Diufelanb, Italien, 6pa=
nien nnb in manchen Heineren europäifd}en ®taa=
ten, ferner in ^apan, Qnbien, Gljile, Strgentinien
jebenfaHi

bie

foiüie üor aßem in 3Inftratien finben
fartellartige Crganifationen.

VI.

wefem

Über

bie

fid^

|5trßungett bes

befleißt feine

ebenfalls

boEc ßlar^eit. 5lud) bie bon

ber beut)d;en 3teid^§regierung

(1902/06) bcran=

bem

fonft

befannt Qe=

iDorbenen 2:atiac§enmateriol ein allgemeines 5BiIb

unb ben Sßirfungen ber
Sei ber 53erfd)ieben!^eit ber
formen bjm. be§ ®rabe§ ber i?artellierung ift e§

bon

SBirfjamfeit

ber

Vorteile ju gemä^ren.

unmöglid),

freilid^

i^rer

alle i?~artc[le f)infidf)tlid)

SBirfungen nad) einer ©d)ablone ju beurteilen.
5DIan mu^ bie Söirfnngen im großen unb ganjen
feftftellen,

mie

jie fid)

bei fortgefd^rittener ^artel=

lierung für ben farteOierten Snbuftriejmeig

felbft,

für anbere, auf i:^n angemiefene ^nbuflriejmeige,

unb ba^ fonfumierenbe
^ublitum ergeben muffen.
2Ba§ ben erften ^unft ongel^t, fo ift jmar äu=
jugeben, bafe ben befte^enben Kartellen im oIl=
für ben ^'üifc^en'^anbcl

—

—

al§ DJiittel jum S^eä
IRegulierungber^robuftion

gemeinen bie
ftrebte

er=

bjm.

be§ ^Ibfatjcs, S)erbeifü^rung größerer D?egelmä^ig=
feit

unb

©tetigfeit berfelben,

33er!^inberung bon

Überprobuftion, in gemiffem 5Ra^e gelungen ift.
5Inber)eit§ ift aber x\\ä)t ju leugnen, ba^ gro^c

©djwanfungen in ber 5|3robuftion, fogar ßrifen
unb ,3ufammenbrüd)e felbft unter ber §errfd)aft
ber Kartelle nid^t au§gefd^loffen finb. ^In^uerfennen
ift

^axUS-

in 5ßerbinbung mit

terial

fobann, ba'^ ber ßinflu^ ber Kartelle auf

nifd^e,

k^^

©efd)äft§organifation§= unb S3erfef)r§fort=

fc^ritte

geroefen

im großen unb ganzen fein ungünftiger
Snmiemcit aud) ber ©nbämed ber
ift.

54

'ar teile.

53

be§®eiüinne§,

ßarteKierung, biefStcigening

öon

l^ängt natürlicf) ^ouptfädjUd;

loirb,

erretd)t

ber ^rei§ge[tQltung ab, welche öon ollen Vorteilen
bireft ober inbireft beeinflußt iritb.

§ier

tjalten

retarbierenben 2)?omente öon
„Überspannung be§ Sßogen§" äurüd, bod)

nun iwax mandje
einer

!ann über ben burd^iüeg prei§[teigernben (SinfIuJ3
ber Kartelle fein3lüei|el befte^en. SebenfaHS loffen
bic immer Iebt)after geworbenen klagen 5. ö. über
bic bebrängte

Sage anberer Snbuftriejmeige in=

folge 33erteuerung farteUierter 9iot)[toffe
labritate, bie

|)al6=

@nt[te^ung erfolgreicher ^onairrenj^

Unternehmungen
fic^

unb

ufro.

Unb wenn

barauf fd)ließen.

Quc^ juüerläifigc 33ered)nungen über bic ^rei§=

bem

gcftaltung unter

(Jinflu^ ber i^artelle nid^t

man

auffteUen loffen, ba

fonn,

nid^t beurteilen

einmal bon bem fojialiftiicben ©ogmo au^
äugeben broud^t, ha^ ha^ ^apitol für bie 2)ienfte,

nid)t

^robuftion leiftet, feine befonbere 33er=
gütung beanfprudjen fönne?" (^ofile a. o. O.

bie e§ ber

104.)

@§

fragt ficb fobonn,

mirtfd)aftlid)e

ob anberfeitS aud^ bie

Soge ber ?lrbeiter

burd^ bie

^orteüierung einer Snbuftrie Derbeffert mirb, mig
mon Dielfodb onnimmt. 2;eilmeife mag ba§ ric^ti§
fein,

menigftenS infofern, al§ bie (Sr^öbung ber

Unterne^mergeminne§ oudb

eine 5Iufbefferung be=

Söbnc unb jonftigen 5trbeit§bebingungen ermög=
lid^t

ober

5Inberfeit§

erleid)tert.

fprid)t

bie oÖ»

gemeine ©rfobrung jebenfaHS bofür, baß bie far=
tellierten Unternebmer nicf)t freimiüig, fonbern nur
ouf f ortgefeljte§ S)räugen ber orgonifierten 5lrbeiter

oon ibrem böb^ren ©eminne jur grböbung ber
bo^ ^Irbeitslöbne obgeben. ®ie ^ijanctn ber 5trbeiter=
bie Kartelle günftige ^onjunfturen au§nu|en, fo orgonifotionen loerben aber gerobe boburd^, boß
fe^r e§ irgenb miJglic^ ift unb \iä) mit i^ren fie e§ mit einem gefdjtoffenen ^orteE, ni^t mit
eigenen 3ntereffen oertrögt, mä^renb fie in fd^Iec^ten f onfurrierenben Unternebmern ju tun baben, offcn=
tt)ie

bie 5ßrei§bilbung

iDÜrbe, fo fanu bod)

o^ne Vorteil terloufen fein
al§

gelten,

feftfte^enb

Reiten ben burd) bie DJIarttloge bebingtcn ^rei§=
foll

teilmeife

tt)enigften§

äeitmeilig
5lrtifel

^rei§ftanb

ber

fein

oud)

farteUierter

einzelner

öieüeidjt niebriger fein,

^onfurrenj

Wüq

auflE)o(ten.

al§ er bei freier

mürbe, ein Umftonb, ber bon au§=

S)a§ 9tbeinifd)=2Beftfölif(be

bor nicbt oerbeffert.

^o'^tenftinbifot tjai in feinen Sieferung§tierträgen
eine ©treiffloufel,
gleicbüicl

ftänbe,

in ber e§ beißt

:

„^lrbeitcrau§=

ob fold)e burd) S3ertrag§brudb

ober öorou§gegongene ilünbigung eintreten, ent=

Serbienft bejeidinet ju merben pflegt, fo fdilögt
üuä) ba§ gemifj nid^t jum ©d)oben ber forteÜierten

binben für bie S)auer unb ben Umfong ber "bü'
burcb notmenbig toerbenben (Sinfdbränfung Don
ber Sieferung unb 5lbnot)mc im 53erbältni§ ber

Unternc{)mungen qu§ unb bürfte nid)t§ an ber
änbern, bo^ ber llnternet)mer=

Sßerringerung ber ^erfteüung in einzelnen (Sor=
tcn." S)aß bierbur^ bie «Stellung ber St)nbifat§=

geminn

leiter

gefproi^enen ^orteHfreunbcn al§

ein befonbere§

2:atfad)e

bem Sinftu^ ber Vorteile im
er^eblid) fteigt, ba§ ^ouptjiel

unter

allgemeinen

gegenüber ben 3Irbeiterorganifationen febr
unb bie ^erborfebrung be§ §errenftanb=

geftörft

punfteS erleicbtcrt mirb, liegt ouf ber |)onb.

ber ^orteKierung alfo erreicht mirb.
3)ie t)oIfamirtfd^aftIid)e 33ebeutung biefer 2;at=

fommt, boß ouc^

©oju

bie farteHierte Snbuftrie i^ren

bie (SinfommenSoerteilung

5trbeitern feinesmeg§ eine gefid£)erte Sßefdjöftigung

ungünftig beeinflußt, nömlid^ jugunften be§ fog.
S3efi|einfommen§, bie in ber 55oIt§mirt}(j^oft bor=

gemöbrleiftet; geboren bod) ^etrieb§einfd)rän=
fungen unb bamit öerbunbene ^Irbeiterentloffungen
oudb bei forteKierten Unternebmungen nid^t ju ben

fo(^e liegt barin,

ba^

fie

maltenbe S^enbenj einer Steigerung be§ 51rbeit§=
einfommenS ^emmt. 5lud) on et^ifd)er Diec^tferti= Seltenheiten. 2[ßa§ ha^ S3erbältni§ be§ Unter=
gung feblt e§ biefer fünftlic^en (Steigerung beä nebmergeminne§ jum ?lrbeit§Iobn betrifft, fo
llnternet)mergeminne§. „53ei ben Vorteilen toirb boben bie t^orfd)ungen 5. 33. über ba§ ß'obIen=
ein fet)r erbeblidier 2;eil ber eigentlichen tlnter= fi)nbifot ergeben, boß ^mor bie St)nbijierung im
nel^mertötigfeit nic^t oon ben Unterne!^mern felbft, allgemeinen eine Sobnerböbung jur golge botte,
fonbern üon ^Jerfonen, meiere befolbete Söeouf= ha^ biefe aber nid^t im 55erbältni§ ju ber erböbten
trogte berfelben finb, ou§gefübrt; für ^^unftionen,

man

mofirnimmt, fann man
aber nid)t gut auä) nod^ eine befonbere 93ergütung
beanfprud)en. Söeiter fd^rumpft bei ben ßorteEen,
in§befonbere bei benen l^öl^erer Orbnung, bo§
ütififo, melc^e§ in ber gegenmärtigen 2BirtfdÖQft§»
bie

gor nic^t

felbft

üerfaffung ber ©injelunternebmer mit ber

bung

feine§ ®efc^äftc§

t)on ber Stfieorie

auf

fid^

ebenfalls at§

—

aufrecf)t

©runb

ber üted^t»

:

ert)öf)ter

ftonb.

®ie ungünftigen

Slrbeitgeber.
feine

S)a§ Si)nbifot ermarb fidb nicbt nur
um ba§ SBeftänbigmerben ber

5)erbienfte

Si5bne,

felben

fonbern fe^te im ©egenteil bie S^öbe ber=
größeren Sd^monfungen ou§. 5ßei S3er=

@rün= ringerung be§ ®eroinne§ mürbe ber Dtüdgang
juerft bur^ erfparniffe an ben Söbnen mettäu=

angeführt mirb, auf ein ÜJiinimum jufommen.
5Birb fic^ ober ber 2Biberfpruc^
öerminberte§

bauernb

©ruben

©efd)äft§jof)re trofen bie ?trbeiter ftörfer olä bie

nimmt, unb ba§

fertigung eine§ befonbern Unterne^mergett)inne§

^opitoirififo

Ü^entobilität ber

Unternebmergeminn,
3ft ni^t oieI=

erbalten loffen ?

mebr ju ermorten, baß an biefem ^untk
fe^r berechtigte ^riti! einfegen mirb,

eine

bie nod§ gar

modben berfudbt
ßortefle

gür

unb

(ogl.

33aumgarten unb

2:ruft§

203

neb

mer

bie 51 b

aJieSjlent),

ff).

eine§ Vorteils, in§befon=

bere bie ouf farteEierte üiobftoffe ober §aIbfabrifotc
ongemiefenen Subuftriesmeigc, lüirb e§ ol§ ^aupt=
üorteil be^eid^net,

baß

bie ^^reife burcb '^^^ Kartell

bor olljuböufigen Sc^monfungen bemobrt mürben.
unb e§ ift burd^au§ nid)t
Soweit ba§ antrifft

—

55

.<?

Q r

t e

n

56

c.

immer her f^nü, ha bie ^srei§po!iti! be§ ^arteüä gangene SPeftfötifdje ^of§t3erbanb 'i)at in ber 3eit
mand)mQl qüö) hnxä) bie ?lu^enfonfurrenä 6e= »on 1898 bi§ 1902 an öfterreid)ifd)e 2Serfe §)od)=

—

einfhiBt wirb

an

e§

i[t

,

ico^l ein 9efc^äft=

]\ä)

5(ber anä) biefer S^orteil

li^er 53ortei(.

benn

jmeifel^after ?Irt,

bie 5]3reiie

i[t

trieber

merben bann

eben aud) in 3«iten rüdläufiger i^onjunftur burd)
ha^ harten f)od)ge^nUen. ©o fonnte fidö ba§

im Sa^re

3i^eini)c^=2Befttäafd)e ^ofilenlQnbifat

1902

niebergelienber ^onjunftur nii^t red)t=

bei

ofen!of§ für 8,10

M pro
mäl)renb
17 M bejahten mußten.
t Derfauft,

beulfd)en ?lbnel^mer

i^olgen

bie

S^ie

Differenzierung ber Sn=

biefer

Ianb= gegen bie51u§Ianbpreife

finb bie

©ro^Ziebung ber au§läubifd)en ^onfurrenj unb

jum

2;eile

fogar bie 33erbrängung ber inlönbifd^en

Snbuftrie nad^

bem

^aben

5lu§Ianbe.

bod^ bei

bnju enlfc^Iie^en, bie greife i^erab^ufe^en,
unb ipäter 'iiat \\d) ba§ n)ieberlf)olt. Snbuftrie unb

ben ermä^^nten fontrabiftorifd)en 33er'banblungen

^anbelsfreife foiöie 33lätter, bie nic^t im 53crbad)t

hü^

jeitig

ber ßartellgegneridjQft

ba^ ba§ Kartell

Saju fommt

feine '3I6ne^mer

@§

®efc^äft§abfd)(üffen nötigt.

an

l^aben biefeS 33er=

fte'^en,

fiallen fc^arf üerurteiü.

nid)t feiten,

jn ungünftigen

nur erinoert

fei

bie SSertreter ber 9b()eifenoerbänbe

Die

Sage

©orten, al§ fie beftellt fjaben, ju entfpredjenb
^ö^eren greifen objunei^men. Unter Umftönben
man braudjt nur
fd^äbigt ein Kartell ha§ anbere

bänbe

ju erinnern,

bie Dieibereien

f(i^aftlid)e

bem
unb bem

jmifdjen

9i^einifd^=2BeftfäIifd)cn ^oI)Ienfi;nbifat
3to^eifenft)nbifat !)erbeifü]^rte.

?Im meiflen merben
SBirfungen

biefer ?Irt

üon ben ungünftigen
biejenigen Unternehmungen
^robutte IjerfteEen.
au§ oben angeführten

betroffen, meld}e fonfumfertige
S)iefe

Unternehmungen

©rünben

am

felbft

finb

menigften in ber Sage,

ebenfoIl§ ju fartcdieren,

fd^mert

ift,

fo

bn^

bie 53erteurung

e§ i^nen aud) er=

ber Diofiftoffe

Unter

9ientabilität

unb

Umftönben

folc^en

ufm.

]\d)

aU

mufj

bie

burc^ entfprec^euben ^>rei§auffd)tfig üon

jumäfjen.

fid;

bie ^onfurren^fäfiigfeit ber be=

troffenen Snbuftriejmeige auf

bem

in= unb au§=
jumal menn bie

bem Drude

ber 9^o^ftoffDer=

9^efoIution be§ 53unbe§ ber

eine

fd)ilbcrt

1908), in ber

bom

23. !Roü.

c§ u. a. Reifst:

„3n
ftoffe,

ber miü!ür(icf)en 93erteihing mid^tiger ^oijinSbefoubere Hon -fiobte, ©ifen unb ^albseug,

fornie in ber

nun

ft i

jeboc^

meiteroerarbeitenben

ber

unter

SnbuftrieEen (^auptüerfammlung

meiere ber mirt=

1900

Dliebcrgang nad)

menn

in Deutfd)Ianb felbft anföffig märe.

fie

Snbuftrie

an

f^nbifütafreien

93kr!te billiger au§ S)cutfd)laub bejie^t, at§

nef)mer gejiüungen mürben, eüentueH ^öfjermeriige

;

unb Siedle auf bem

ibre platten

burd^ tteldje bie ?tb=

bie 2ieferung§oerträge,

zugeben muffen,

Sc^ipauinbuftrie jum größten
Seile nad) §oIIonb übergefiebelt fei, meil fie bort
bie rbeinifc^e

t e

ü b ermäcf)

r 9t

b

ft

f f f

t
t)

igen ©teltung be=
nb

i t

a

t e

unb

in il^rcr

ber S3unb ber

^nbuftriellen
eine fdjicere (5efäf)vbung ber meitexaierarbeitenben
^nbuftrie. Sie Söalätuerfe unb fonftigen §albäeug=
^h-eiöpolitif

ertiücft

ner5raud)er finb gegenwärtig burcb bie ^veispofitif
liefonberS be§ iStablmertäuerbanbeä

unb

ber großen

gemijrf)ten Söerfe in eine f(f)tocre Dtottage, teilmeife

3nm tRuin gebracht movben. Ser ^unb ber
^nbuftriellen forbert bafjer oon ber tRegierung ge=

füft

eignete

DIotflanbömaBregetn

jum St^u^e

jener

Ser 23unb

ber ^nbuftrietten bält e§ ferner
für notmenbig, mit allem 9lQtf)brucf an büS ßobIen=
fijnbifat bie Stufforberung ju ricbten, in feinen
Sßerfe.

liefert

merben mie ben inlönbifc^en 5lbnef)mern.

auf bie 23ebürfnifie ber üoijk
üerbraucbenben ^nbuftric mebr 3Uicfficfjt ju nebmen
unb bie 9iüdfcf)(äge be§ ©efd)äftSgange§ me^r al§
bi§ber ju berüdfid)tigen. S!a§ Jeftbalten ber teuren

ß'ol^te

unb ßifen fommen in biefer ^infid)t be=
Sei ber fontrabiftorifd)cn

jiuiftur

Iänbifd)en 53^irfte fd^mer leiben,

in§ ^tuslanb

betreffenben 3iof)ftoffe

biOiger

ge=

fcnbers in öetradjt.

3?erf)anblun9 anläfelid)

ber omtlidien

beutfd)en

Enquete mürbe üon Sntereffenten behauptet, ha^

(Staf)Imerfäberbanb im

ber

gro^e 93^engen

1902

.3a^re

5?nüppel in ben @jport=
^öfen 5(ntmerpen, 3iotterbam ufm. bie 2:onne ju

72

beulfcE)e

M angeboten
90 M

nefimer

möl^renb bie beutfdjen 5tb=

tjatii,

mußten, unb bie €i)nbifot=

jatilen

mußten ba§ im mefentlid^en aud) jugeben.
(f§ fte{)t ferner feft, ba^ ben englifd)en ©d^ip=
merften am %\)nt ©tal^Ipanjer unb 5ßlec^e um
4
billiger angeboten mürben, al§ fie in @ng=
Vertreter

felbft er^öltlic^

3ot)re

(1900)

3Iu§Ianbe

bei

M

merben mußten

fd^en ?lbne!^mer jatilten

für ben Doppelzentner.

fonbern

insmifc^en

muffen.

Selbft

mo

organifiert auftreten,

Unternebmer in ber

fid)

erfabren

bie 3tüifcbenbänbler ebenfaüa

finb

ibnen bie farteQierten

9iegel überlegen,

jumal

biefe

burd) 5ßertricb ibrer ^robufte in eigener Dicgie

ben ^ttiifd^enbanbel ganj umgeben fönnen.

3unt

mfcb=25?eftfäüfdben^Dbtenfi)nbifat,meiftbegünftigt,

I)at

14

®

einem

in

Sieferungen nad)

burd^ entfpred)enbe ^rei2erf)öt)ung
roieber eingebracl)t

5!J?ad)tftenung ber groBinbuftriellen Kartelle

bot ferner ber^iüifcb^^^banbel an

bem

feinen

859 000

Die

ift

eingebüßt, bie natürlid)

maren.

Sra^tftif tcoerbanb

2)er

9tüdgange§ ber ßon=
oon ber gefamten Derarbeitenben ^nbuftrie alö Scotftanb empfunben toorben unb bitt
in ber 2at üiele Unternebmungen beeinträchtigt."
fiot)Ienpreife tro^ bes fdjarfen

großen Seil mirb le^terer üon ben Kartellen jum
bloßen ^tgenten gemacbt bem mQnd)maI fogar bie
greife für ben SBieberoeifauf l)orgefd)rieben
merben. 6ine 9)Jonopolifierung be§ 3'üifd)en=
banbel§ mirb üon ben Kartellen, 3. 53. Dom ^i)d=

M

lonb

5|3reiöfeftfe^ungen

;

im Snianbe
bie au5länbi=

i/, biebeulfd^en

er nid)t

me^r

25 3/

e^iftierenbe,

im ^o^(enft)nbifat

oufge^

um

bie 5lnnebmlidbteit be§ ®efd)äft§üerfebr§

mit

menigen 5lbnebmern ju erlangen.

gür bie5?onfumenten

enblidb, b. b- bie legten

53erbraudber farteÜierter ^Irtitet bjm. folc^er,

bei

beren ^erftellung fartellierte 9tobftoffe ober ^alb=

''

58

Kartelle.

57
öeriüanbt

foferifate

tt)erben,

fommt

bie

üer|d)iebencn

ber

2'öirfung

ftcigernbe

prei§=

Kartelle

ober bie böüige gufion bon Unterncbmungen be=
förbcrten, fo

ba^

^orm

natürlich nid^t in gleid} ftarfer SBeife jur ©eltung.

anberer

irurbe fc^on barauf f)ingetüie|cn, ha^ bie ^a6ri=
fanten fonjumfertiger 2Baren nid^t immer in ber

fcben

Sage finb, bie ^rei§[teigerung ber 9to{)[toffe ufro.
ganj ober ouc^ nur teilroeife auf ba§ 5)}ublifum

unternommen.

6§

Sm

abjumäfäen,

allgemeinen

aber sroeifelloä

f)at

fd)Iie|ti^ boc^ bie breite DOJaffe ber i?onfumenten

ober ttjcniger bie ^o[{en ber ^arteflerjolge

melE)r

^ann

ju tragen,

ßonfumenten

^onjumtiereinen ein

—

unb

®egengeiüid)t

red)t iDirtfameS

—

werben

gefd^affen

ttJirtJd^aftlic^en

Sßereinigung ber

burd)

aud)

Sinfauf§geno[fenjc^aften

in

iDa§ namentlid) ben Ianb=

©enoffenfdjaften bielfad) gelungen

©taaten

S)ie berfd)iebenen

©efe^entmürfe, bie

®»

gibt aud) Kartelle, bie ju ber=

erinnern
in

ift

5ß.

5.

©eutfdblanb

an ba§
rtirb

5}?engen gewonnen,
fartelliert,

fo

^a

^ali

3Eäre

l i

f

t)

in

n b i ! a t. 9^ur
obbauraürbigen

biefe

Snbuftrie nid)t

mürbe ba§ ^ali ju

billigen greifen

in§ ^lusianb üerfdileubert merben.

S)a§ ^ali=

f^nbüat unter ^^übrung be§ preu^ifd^en «Staates,
be§ meiftbeteiligten ©efeUfc^af ter§, I)at ben ®runb=
ja| jur S)urä)fübrung gebrad)t: bem ?Iu§Ianb

bem Sn^anb

^ol^e,

unb

niebrige greife.

be§ ^alifi;nbifat§

S;ätigfeit

S)ie S^iftenj

ba^ manche ß'arteÜe

baben jufcbulben fommen

laffen,

gelangten,

feben

unb

(Singriffe in bie

^reiSpoUtif ber Kartelle bor. S)ie

morben ; man bat
eingemanbt, ta^ ein foId)e§ 5Borgeben nid^t

©ntmürfe
u. a.

nur

birefte

finb bielfod) fritifiert

fd^mierig

febr

3eit

einer

no^

jumal in
Kar=

fonbern aud),

fei,

ibo bie Sffiirfungen ber einzelnen

nid)t

böKig flargefteEt

finb, eine ©cfa!^r

©ntmidlung ber Snbuftrie in fid) berge.
®trafgefe|Iid^e Seftimmungen gegen bie Kartell=

für bie

au§müd^fe' ju fd)affen

menn

fd^mer,

ift

ebenfaü§ au^erorbenttid)

Sßeftimmungen

fold^e

feine

5lu§=

(Sd)mierigfeiten

einer

nabmegefetjgebung barfteüen foüen.

3n
ber

5lnbetrad^t

5lnfidE)t

gelangt

Tläx^

5.

biefer
ift

—

1908

man

jiemlid) allgemein ju

bie in ber 9ieid)§tag§fi|ung

ber ?lbgeorbnete

Dr

9Jtat)er

programmatifcben Stebe über
"ba^ bie
bie Kartelle äum 51u§brud brad)te
,
lIRittcI, bie ber Staat ben Kartellen gegenüber an=

(3entrum) in

einer

—

menben fann unb mu^, bornebmlid) auf

m

fct)oft§politifd)em©ebiete

ba^

alfo

DJ^ittel

finb

liegen,

i

r t=

e§

?lu§=

mie ^ollberabfc^ungen,

fubrberbote, SoHrüdoergütung, 5lbfd^affung etma

beftebenber ?lu§fubrprämien ober befonberer 53er=

günftigungen

burd^

2(u§fubrtarife

,

51u§Ianb§=

3Inberfeit§

abfa^fteuer, 3ufdÖlag§3ölle für ^robufte, bei beren
©Eport bon fremben ©tjnbifaten bireft ober in=

fid)

Übergriffe

bireft

ba^

ibre (Snt=

entfprid)t

burd^au§ ben allgemeinen Sntereffen.
bleibt befteben,

öfterreicf)ifd)en

borgelegt mürben,

unter Umftönben

fomie

S8eauffid)tigung

3" bom

Inla^ gegeben ^aben.

artigen klagen feinen

einen

eine meitgebenbe ftaatlicbe IKeglementierung

KarteIIgefet}gebung

toerben bürfen.

1897

feit

aber nic^t jur 53erabfd^iebung

bie J^erDorgeljobenen 9?ac^teile nid^t üeroßgemeinert

ift

ber ^arteÜe bod^

öfter reid)

ju gefe^Iid^er Dteglung be§ i^arteÜmefenS

^.Jlnlauf

teile

fo

,

Waä)i

53on ben europäi=

bi§ber nur

'i)at

ba§ bisher gegenüber ber gro|en
er[t in ber^ältniSmä^ig
geringem Umfang möglich gemefen. 5Im füJ)I=
barften i[t für ba§ gro|e 5publi!um ber „^orteü=
auffd^Iag" bei ber ^o^Ie gemorben.
^a^t man bie SBirfungen be§ ^arteHiüefenS
jufammen, fo mu^ nochmals betont merben, ba^
i[t

ben beabfid)tigten 3roed in

biefe

bod) erreidjten.

alfo

51u§fubrprämien gejoblt merben. S)er ©taat
fann ferner burd^ bie 2:nrife ber ©ifenbabnen unb

lüidlung !DIi^ftänbe unb 5Iu§rDÜd^fe gejeitigt bat,
beren S3orl}anbenfein foum nod) bon irgenb einer

SÖafferftra^en ?lu§mücbfe ber Kartelle befömpfen.

©eite

ftaatlid)er

— mit 5tu§nabme

ber 9iäd^ftbeteiligten

—

beftritten mirb.

VII. Über bie «Äufgaßcn bes ^taaUö unb
bex #cfefegcßttng gegenüber ben Kartellen geben
bie 5lnfid)ten

Sn

ber

%at

im

etnjelnen nod) meit au§einanber.

fommen

meiterbin bie ©rricbtung

Konfurrenjunternef)mungen in ben be=
treffenben Subuftriesmeigen , 51u§jablung ftaat=
lieber (Subbentionen an neu entftebenbe Kon=
furrenj,

ebentuell ?lnfauf ber Kartellprobufte

?lu§lanbe, ^eranjiebung bon au§länbifdber

im

Kon»

unb

furrenj ju ftaatlidien Öieferungen, SSilbung bon

3ollbereinen ämifcben berfd)iebenen (Staaten ufm.
aber biefe SJJittel red^tseitig unb ri^tig an=

berung ber 5lu§iDÜc^fe be§ ^artetlmefenS nicf)t ju
unterf d)ätien. 3n f iner üteibe bon norbameri=

Ianifd)en

58etrad)t

5)?a^nabmen gur 5$erbin=

finb bie ©cbmierigfeiten richtiger

erfoIgreid)er ftaalticber

Sn

©injelftaaten

befteben

gefe|=

Um

menben ju fönnen, bebarf ber Staat be§ ungel^in»
berten

©inblidS in bie ®efd^äft§gebarung ber
6ine informatorifdf)e bauernbc
§ a u f f i db t ift notmenbig unb mirb aud^

SBeftimmungen, gemö§ meldten „aUt S5er=
bänbe öon i^ii^men ober Korporationen jmedS

Kartelle.

5probuftion allgemeiner ©ebraud^Sartifel" (iDJaine)

bon ben angefebenften 53ertretern ber 5'iationaI=
ötonomie (ScbmoHer, 2Bagner u, a.) fomie bielen
Kartellfpejialiften (^oble, ©runjel ufm.) al§ tai,

Iict)e

ober
freien

5Serbänbe,

„alle

bie

bafjin tenbieren,

ben

SBcttbemerb in ber 5]Srobuftion, ber 6in=

bem

öon ©ütern ju berbinbern
unb 3U regulieren"
unter ])oi)m ©trafen ber boten
(2;enneffee)
merben.
S)erartige rabifale DJk^regeln baben
ficb jebod^ al§ unmirffam ermiefen, ba fie jmar bie

fut)r,

ober

bie

S5er!auf

^ßreife

feftjufe^en

Ä?arteEe unterbrüdten, bafür aber bieSruftbilbung

9i e

d)

i

(JrforberniS

erfte

ftaatlid)en

über ben Kartellen bejeicbnet.

(Jingreifen§

®er

gegen=

beutfd)e 9ieidb§=

ficb ebenfalls auf biefen Stanbpunft ge=
inbem er am 11. Wdx^ 1908 eine 3entrum§=
refolution (Spabn, 9Jtat)er, ^i|e, ©röber) annabm,

tag

I)at

fteüt,

melcbe bie berbünbeten Ütegierungen erfuc^t, „tun=

:

;

:

ßat^eberjojiansmug.

59
bem

Ud^[t balb

JReic^atag einen ©eje^entonrf betr.

unb

Kartelle, 2:ru[t§

Erwägung
1.

c§

öom

^leglung rcerben jur

luegen

ber

e§ qI§

eignen 5lmte§ nac^ S3orbiIb

be§ 5(uffid)t§Qmte§ für ^rioatüerfic^erung
2.

53Hnbeftüorfi^riften

geftfe^ung Don

ber ©aljungen,

bejüglic^

inSbefonbere betr. bie

3ulaffung üon (3c^ieb§geric^ten;
3. 33erpfnc[)tung

jur ^Injeige ber ßrric^tung

unb äur Sinreid^ung ber @a|ungen beim
amt; gü^rung eine§ ^orteÜregifterS
4.

^Qrtell=

?(uffi^t be§ i^artellamteS über

bie

®efd^äft§fü^rung mit bem üted^te ber Sntfenbung
eine§ ^ommiffar§ ^u ben 33eratungen; 3lu§=

funft§t)flid)t
5.

6.

ÜDMrs 1908

©c^mierigfeit

58ebenfen

„einer

gettenb

fc^ematifc^en

Sieglung ber Slngelegen^eit", gab aber ju, ta^

empfol^Ien

fei

60

33et!^mann=§ontt)eg, machte in ber 9tei^§tag§=

fi^ung

©nic^tung eine§ $Reid)§fartenamt§,
Ql§ be[onberer ?lbtei(ung im 3^eic^§amt be§

Snnern,

ti.

ä^nlid)e ^Bereinigungen öor=

3II§ 3ielpunfte ber

5ulegen.

fei

;

eine

geraiffe ©taataauffici^t

bigen Erfolg

ber Kartelle;

tellamte§."

—

man

i^^a^t

9tegelmä|ige Sßeröffentlic^ungen be§ ^ar=

über bie i^arteÜe

Q.h=

notmenbig fei, unb betonte, ba^ bie 9teid^§=
üerroaltung „ben ©ruft ber (Sachlage burc^au§
anerfennt unb ben bringenben 2Bunf(^ l^at, menn
bie Vorteile über ba§ juläffige Tfla^ binauSgeben
füllten, einen Stiege! t3orfd)ieben ju fönnen". S)a
eine Ü)tef)rbeit be§ 9?eid^§toge§ fid) auf ben 33oben
ber in ber 3entrum§refoIution niebergelegten ^ox=
berungen gefteüt bat, fo !ann man mobl an=
nehmen, bo^ bie Sßeftrebungen, in biefer ütid^tung
5u einer gefe|Iid)en Steglung be§ ^arteHmefenS ju
gelangen, |ebenfall§
boffentlicb nid)t o^ne bal=

fohlt

—

weiter Derfolgt werben.

ba§ Urteil über bie

i^'arteüe

ju=

fammen, fo fann man wobt foIgenbeS fagen:
®ie 5?arteIIe boben urfprünglicb bie ?iUfgobe,

fturbe noä) ein 3ufa^= unter 5lu§fcbaltung ober mögliddfter (Sinfc^ränfung
Sßagner (!onf.) angenommen betr. ber jügellofen ^onfnrrenj bie ^robuftion plan=
t^eftfe^ung öon 9)?apnG^men gegen bieienigen üoüer unb gleicbmä^iger ju geftalten. (Sofern fie
^arteÖe, mldjt ben ?Inorbnungen be§ Kartell' fidb bei Sßerfolgung biefeS ®treben§ in ben rid^=
amte§ nid)t ^^olge leiften. S)er ^ern ber 3entrum§» tigen ©renjen balten, fonn man ibre SBirffamfeit
refolution ift ^^unft 4 betr. bie ?(uffid)t be§ al§ berechtigt unb bem ©cfamtmobi bienlid) be=
^arteüamteS. §ierju führte 5lbg. Dr 3Rai)n tracbten. 3" verurteilen ift bagegen eine ^artell=
biefer 3?efoIution

OJiit

Dr

antrag üon

üom

(9teid)§tag§fi^ung

1908) unter

iDiärj

5.

anberem au§

©elegation öon ßommiffaren f)at man
meine§ 235iffen§ günftige
(£rfa()rungen gemacht,
^n ®eutfd)Ianb Jüirb ja
je^t fif)on l^in unb lüieber bie ßonjeffion größerer
Setriebe, wo bie§ gefe^Iid) möglich ift, Don ber S3e=
2)lit

biefer

bei ber 5pritiatt)erfi(^erung

bingung übt)ängig
in

Vertreter

bem

baß ein 9legierung§=

gema(f)t,

2Uiffi(f)t§rat,

bem ©rubeniior=

aB

ftonb ufiü. be§ betr. Unternel^menä
tigte§ DJlitglieb
eö

fiif)

biefer

©t^ unb 6timme

aud) nur

§erveu

um

fjabe.

t)olIberec£)=
.

.

.

SScun

eine berateube 5DlittoirIuug

l)anbe(t,

?illgcmeinbeit auf eine rüdficbtSIofc
(Steigerung be§ llnternebmergett)inne§ abjielt unb

babei befonber§ bie Sntereffen ber
tenben Snbuftrien

unb

ber

in

ben

,

tt)eitert)erarbei=

ber S5erbraud)er

überbauet

^Betrieben

fartellierten

tätigen

(Gegenüber folcben, in
jablreid^en ©injelfäHen jutage getretenen Über=
?kbeiter fdjUjer fc^äbigt.

griffen

unb ?Iu§n)ücbfen be§

^artelltDefen?

mu^

unbebingt ber Staot mit entfpred)enben gefe^=
lieben bjm. mirtfd)aft§poIitif(^en 9[Ro|nabmen ein=
(freiten.

Siterotur. ßteiutoödjter, Sie ß. (1883); ©tein=
manu=23udjer, SOefen u. Sebeutung ber getoerb=
Iid)eu ß., in Sabrbud) für ©efe^gebung u. 35er=
toaltung 1891 ; Siefmanu
®ie Ünterue^meröer=
bänbe (1897); 5ßo^te, Sie ß. ber getoerblicben
Uuternefimer (1898); ©cbäffte-, 3"!" ß-'^efeu u.
3ur ß.:politif, in 3eitfd)rift für gefamte ©taat§=
©ruuäef. Über Ü. (1902);
toiffenf(baft 1898;
$Baumgarten u. 9Jle§3lent), i?. u. SruftS (1906);
,

fo ift

bod) jebem ber S3e=

ba^ Ijiuter biefem ßom=
©taatSgeiualt unb hinter ber ©taat§=

teiligten jeberjeit !Iar,

miffar bie
geiualt
ibre
nnrtfd)aft§i)otitifd)en
aJlai^tmittel
ftel^en.
Srf) glaube, baB bie bfo^e 6rl)ebuug bon
Sinmenbungen feitenö eines fotd^en 9{egicrung§=
fommiffarä fd)ou in üieten, ja in ben meiften
fällen baju fül^ren toirb, bafe SOkfeua^men m<i)t
getroffen werben, toie fie jeijt Don ber 2tt(gemein=
^eit fo

ber

effen

„®iefe 3luffic^tfDlI!eineBeDormunbenbe, fonberu
eine me^r paffiüe, me^r informatorif($e fein, ©rofeen
SÖett legen luir aiic^ auf bie Seftimmung, bafe bü§
ß'arteüamt berechtigt fein foü, ßornmiffare 3U
ben ^Beratungen ber ßarteEorgane 3U eutfenbeu.

meld)e unter 5lu§era(^t(affung ber 3nter=

politif,

inelfad) beftagt luerben.

.

.

.

®a§ ßarteü=

©c^riften be§ 9Serein§ für ©oäialpolitif, 33b 60 :
lüirtfcbaftlidie St. in Seutfcblaub u. im 2tit§=
raub (1894); 5öb 61: aSerbaublungeu ber Slöiener

Über

©eneralnerfammlung (1894) über bie ß. (1895);
$8b 116 3}erf)anbtungeu ber DJlaunbeimer ©eueral»
öerfammlung (1905) über ba§ 35erbältni§ ber ^.
3um ©taat (^Referate bon ©. ©c^motter u. ®. ßir=
borf, 1906); Senff^rift über ba§ ß.ioefen (4 %k:
Srudfaiben be§ beutf(ben 9ieic^§tage§ 1905/06
9k 4 u. 351, 1907 9^r255, 1907/09 9lr 1019);
:

amt foü

fein Stntüarteltamt fein, e§ foll

nur befugt

Äarteüübergriffen fid} Hotte ßlar^eit über
ba§ ©efd)äft§gebaren ber betreffenbeu ßarteite ju
öerfc^affeu, um bann im ^ntereffe ber 3tügemetn=
t)eit erwägen uub oorfc^Iagen ju tonnen, ob unb
ffielt^e 2)tafeual)men
augebrad)t uub erforberlid)

fein, bei

f (feinen."

S)er ütefolution

ücrbünbeten
ttjorben.

ift

(bi§ 5DZitte

Üiegierungen

nic^t

1909) Don ben
Q^olge

gegeben

S)er 9iegierung§üertreter, (5taat§fefretär

ßoutrabiftorifd)e JGerbanblungen über beutfd)e k.
(5 Sbe) ; Äartelt=3tunbfcbau, Seitfdir. für ß.toefen
u.

bertoanbte ©ebiete,

(feit

1903).

bi'§9-

»on ©•
[O.

^rtl()ct>ct!|usiali^mu^

f.

2;fd)ierfd)fQ

2:biffen.]

@D3iat|)oUttf.

*

;

^Qt]^oHfen = SmQnjit)ation
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62

u\m.

öerma^, belegte ta^ ©efe| mit fc^meren
Sebe (Sliefrau öerlor, menn fie al§ 9ie=
fufantin überfül^rt mürbe, jmei S)rittel il^rer 3D^it=
beffen

Iintannicn*

[2)ie alten ©trafgefele

Iei(f)terun9§gefc|e

;

bie

®r=

üon 1778, 1791 unb 1793;

bie Uneinigfeit tt)egen be§ irifd^en5ßcto§; bie 9^ici^t=

annähme

ber

«iE üon 1813; bQ§ ©efe^ öon 1829

geltenbe§ Dtec^t.]
1.

®ie ©efe^e,

»oeld^e

alten ßirc^e Ia[teten,
1.

jerlegen:

®efe|;e

auf ben SBefennern ber

fann

man

in brei

©ruppen

gegen bie ^at{)oUfen über»

idoupt. Sßefenner ber „päpftlid^en üieligion" unter=

©elbbu^en beim

liegen fcf)n)eren

enbetem
entjagt,

2ßer

®otte§bienftc§.

anglifanifc^en

9tic^lbefuc^

be§

toü=

nad^

©trafen.

fie fonnte bie 53ermaltung ber ©üter i^re§
©emal)is nicf)t übernehmen nod^ audf) i^n beerben.
Sßä^renb ber ®auer ber @l)e traf fie ®efängni§=
ftrafe, menn i^r ber ©otte nid^t mit einer monat^
lid^en ©umme öon 10 ^f. ©t. ober ?lbtretung
be§ brüten 2;eil§ feiner liegenben ©üter bie

gift;

erfaufte.

i^reil)eit

?llle

mu^=

übrigen 9iefufanten

ten binnen brei 5IRonaten nac^ erfolgtem 9lid^ter=

„Irrtum"

i^ren

fprud^

unb

abfd^mören

fid^

bem „3rrtume" nid^t untermerfen ober aber bo§ Sanb öerlaffen. SSer
mirb bamit unfähig, ©runb unb ©oben biefem ©efe^ nic^t entfpra(^ ober aber fpäter ol^ne
18. 2cben§iaf)re

3m

Erlaubnis be§ 3^egenten ben l^eimatlid^cn 33oben

jeber i^at^oUf ein 5ßer=

mieber ju betreten magte, lub bie ©(i)ulb be§ ^od^=

äeid^niS feiner ?Inmefen ber SBe^örbe einjureid^en.

öerrotS auf fi^ unb öcrmirfte ba§ Seben. (Sine
niebere ?lrt ber Stefufanj beftanb in ber 2ßei=

ober 33ertrag ju erioerben.

burrf) ©rbfci^aft

3nter öon

21 3a^ren ^at

Unfäfiig jur 5Iu§übung be§ 5}}atronat§red^t§ in
eigener ^erfon, barf ber ^atI)olif ebenfomenig

einen ©teEDertreter

©d^ule

errichtet

unterliegt

bamit betrauen.

ober

Unterri(f)t

Sßcr eine

barin

erteilt,

53erbannung.

lebenslänglicher

Sieft

IL c. 2)
ben ^apft öorgefd^riebenen Sefteib nad^
gehöriger ^lufforberung feitenS ber ^Beamten ju
gerung, ben unter ^arl II. (30. Carol.

gegen

®er

leiften.

äiefufant rourbe,

menn

er innerl^alb

Entfernung öon jel)n Wt'ikn öon Sonbon
i^n fc^merc ©etbbu^en unb ®efängni§ftrafe. molmte, JU einem 9iefufanten erfter klaffe. §attc
33ertt)eigerung be§ 33efu^e§ ber onglüanifc^en er meiter im Sanbc fein ©omijit, fo öerlor er
^ird^c jielit ben 93erluft öon ^mei ©rittein aller feinen ©i^ im ^^arlament nebft bem 9ted^t, SSaffen
Sänbereien nad^ fic^, meldte ber i?rone an^eim= fomie ein ^^^ferb öon me^r benn 5 ^f. ©t. 23Berte§
fallen. 5IBenn jemanb einen englifd^en Untertan ju befi^en.
3. '^aä) 11. unb 12. Will. III. c. 4 traf
be^uf§ ©rjie^ung in ber fot^olif^en 9ieligion

iemanb

SJieffc

ober n)ol)nt er

it)r

an, fo treffen

bem ?(u§lanb fenbet ober ju biefem S^Jerf
einem religiöfen Snflitut onüertraut, fo oerlieren
beibe mie aucö alle Reifer bie 9^äl)igfeii, üor ben
nad)

!Red^tä=

unb SiHigfeitsgerid^ten

i^r Ütet^t äu Der»

einer

fat^olifd^e 33ifd^öfe ober ^riefter,

eine

§unftion

il)reS

31mteS,

fie

irgenb

ouSgenommen

in ben

falls

Käufern ber ©efanbten, in (Snglanb öoHjogen,
IcbenSlänglidber Werfer,

©c^on früher ^atte ein
2) erflärt, i)a^ jeber in

folgen, bo§ ?Imt eine§ @Eefutor§ ober 5ßermalter§

©efe^ (27. Elizab.

JU übernehmen, ein S3ermäd^tni§ ju erben, ein
öffentlid^e§ ?lmt ju bermalten, unb au^erbem auf

@nglanb geborene fatl^olifd^e 5ßrie[ter, melc^er
(ausgenommen ben x^aU eines ©eeunglücEs) öom

SebenSjeit alle 5J^obilien
fer

no^

etablierten ^ird^c.
tritt

unb Immobilien.

(Scl)är=

a^nbete ta^ ®efe^ ben ?lbfatl öon ber

SBer

jum

^atl^oliäiSmuS über=

ober anbere ju biefem Sd^ritt öeranla^t, be=

©efe^e

gegen päpftlid^e Diefufanten (Re-

cusants convict).
9?ic^tbeiud^§

ber

fommenb ben 93oben beS

ober aber, o^ne ben (Sib ju
bort

fidl)

auffialten mürbe,

meldte if)m Obbacf)

®er

ß'at^^olif,

meld^er be§

anglifanifd^en ^irc^e öor

bem

überführt mürbe, unterlag ber ©träfe ber
©jfommunifation. @r mar unfäl)ig jur ©efleibung

3fiic^ter

eines 2(mte§, burfte feine SBaffen

im §aufe

l^abcn,

(^room^^ableQ,

61/63).

2öer einen

2;age lang

beSgleid^en biejenigen,

gemöl^rten,

mürben

Sieid^S betreten,

leiften, brei

beS §od^öerratS begel)en unb

ge^t §odE)öerrat.
2.

^luSlanb

c.

i'^r

boS 33erbre^en
Seben üerrairfen

Commentaries IV

fat^olifdf)en

^^riefter

berart

ba^ er ber gefeilteren ©träfe öerfiel,
öon @efe|eS iregen eine 53elo!^nung öon

anzeigte,
erl)ielt

—

100 ^f. ©t.
SSielfad^
ftanb man nad)
9iiebermerfung ber legten ©tuartfd^en Erhebung

(1746) öon ber 55ur^fül)rung biefer ©efe^e ah.
?lber nod^ 1767 mürbe ber $riefter 3o^n Wä©elbbu^e öon 100 ^funb Sterling belegt, trenn hnt), meil er einem ©terbenben bie Slröftungen
er fid^ Sonbon auf jefin OJieilen näherte.
@in= ber 9teligion gefpenbet, ju ®rot)bon bei Sonbon
bringung einer .$?lage öor einem 9iec^t§= ober mit lebenSlän9Ud)em Werfer belegt, ben man nad^
SBitligfeitSgerid^t mor i^m unterfagt. Entfernte er einigen Sauren in S5erbonnung ummanbelte.
gmifd^en bem englifd^en
t)ie Sertüürfniffe
fid^ of)ne öorl^er einge!^olte Erlaubnis fünf ü)]eilen
meit üom 2Bo!^nort, fo traf ibn ber 35erluft aller 9}?utterlanbe unb ben norbamerifanifcE)en 5?olo=
©üter, unb eine 33u^e öon 100 ^^f. @t., faHS nien Ratten fcljon 1774 jum @rla^ ber Qucbec=
er tüagte, bei §ofe ju erfdl)einen. ©infegnung ber alte geführt, meld)e bie fat^olifd^e ^ird^e in ^a=
(£!^e fomie SSorno^me beS 33egräbniffe§ eine§ fol=
naba freiftetlte. Sie ?tuf{)ebung ber ©trafgefe^e
c^en 3iefufanten nebft ber 2;aufe feiner ^inber im 5ßereidi)e beS 5)lutterlanbe§ mürbe angebafint
ftonb au§idl)lie^lid^ ben ®ei[tlicl)en ber ^od^fird^e unter bem 2:ort)minifterium beS Sorb 5Zort^,
5U.
Seben anbern 9ieligion§biener, luelc^er ficf) meld;er 1778 mit einem Komitee angefe^ener
mibrigenfallS er 2^Begnü!^me berfelben burc^ ben
Siid^ter

ju gemärtigen ^atte, unb mürbe mit einer

^at!§oüfen = @man3i|)atton

63

ßat{)oIifen bieferljalb in 53erbinbimg trat.

(bo^er 3^ielb=^sreod)er§ genannt)

(Jine

lungen

öon (S^elbon unb £orb ^etre entroorfene 6ibes=
formet enthielt au^er ber Sßeijid^crung ber Sreue
eine 5tb)c^roöruug gegenüber ben ©tuartS nebft
ber grtlärung, „ha'^ gebannte 3^ür[ten trieber Don
it)ren Untertanen nod) bon anbern 5ßerjonen ab^
gefegt werben tonnen, ba^ ber ^ap[t feine raeltnoc^

9J^üd)t

inbircfte

Sie

©trom

ergo^

tcelc^e

2Bie ein

^emegung öon

bie

fic!^

©c|ottlanb au§ über ha§ ganje
maltigen Slufläufen,

S)en ge=

9tei(^.

bie

33erl)onblungen

ber fd)ottifd}en ®cnerül=5lf)embU} über ha^
lifc^e

®rleid)terung§gefe^ ju Ö)la§gom

1778

ber Sib öDr=

lueldjen

3}erfamm=

il^re

bie 2eibenfd)aften ber 53eoöl-

ferung iniber bie ^at^olifen anfad^ten.

biejem Sanbe befi^e".

in

5lpo[toliid)en 93ifare,

unb

l^ielten

rei|enber

ober bürgertic^e 3nri§biftion, loeber btrefte

ltd;e

64

ufro.

l)erborgerufen,

eng=

am 18. Oft.

meit bebenflidierc

folgten

am

53olflerf)ebungen ebenbafelbft

1779

9. gebr.

unb 5U Sonbon Einfang 3uni 1780. ^]3nttmocl)
^odjbetagte Siic^of (£f}aÜoner mit ben 7. Sunt, befannt unter bem Flamen be§

gelegt trurbe, glaubten benfelbcn bulben ju follm,

loenngleid) ber

9iom öermerfen mü^te, menn man ben

Prüfung

jur

tSib

Black Wednesday, erreid)te ber 5lufftanb ben
^öljepunft, Sonbon befanb fic!^ oollftänbig unter

äußerte, bie ^^^ormel enthalte i8e^auptun=

3ted^t

gen, treldie

am

29. Tlax gegen ba§ (Sr=

aber

bulben merbe,

ber ^'errf'^aft be§

erfof)re.

Um ©eorglll.

lei(^tcrung§gcfe| aufgerufenen

üorlege,

loenn e§ nad)träglid) baüon

5|]öbel§;

man

bie

(Secfi)

III

nur mit
©d^ä^e

(1760/1820), welcher fid) seitleben§ al§ erbit-lerten (S)egner ber ©manjipation bemie§, günfttg

öu^erfter

5U ftimmen, überreid)ten bie ^üt^oliten ber brei

Sie ^aupträbel§fül;rer mürben mit bem Xobe

3iei(^e i()m

1778

©ie

©^mers

lei^t

ber bürgerlid)en

unb

^tbiceid^ung

bie

tüt)rt

reid)e

ooKen ®e=

©rünbe jurüd unb

512

ff).

nur

brüdenbften geffeln abgenommen,

bie

burd) bie bamit Derfnüpften traurigen ßreigniffe

aber

ftaat§bürgerlic^en9ted)te,

t)Ou

retten

IL 3)a§ ®rlei(^terung§gefe^ com 3al)re
1778 l^atte ben ^all^olifen ber Dereinigten ^önig=

©trafgefe|e in mürbiger SBeife 5tu§brud, beflagt

nu^

fonnte

beftraft.

bem

ber Unterjeid)ner über ba§ 5ßefte^en ber

bie 5Iu§ld)lie^ung ber ^at^olifen Dorn

englifc^en 33anfen

ber

eine 6rgcbenl^eit§abre[ie, meldte

ber DJIonard) freunblid) aufnal)m.

5lnftrengung

mar

mandjen ©emütern

in

l^agen mad)gerufen.

ber ©taat§fird)e auf

tiefe§ 5!Jtipe=

5Dlel)rere ^riefter

fielen

ah,

neun ^eer§ erfauften fic^ burc^ Ibfoll Don ber
fidjerung, nid)t§ liege ben ßatljolifen ferner ol§ ßird)e ben 2öeg jum ^aufe ber 2orb§. Um fo
bie 53erteibiguug üon „?Infdjauungen, meiere Surer anerfennen§mcrter maren bie Semü^ungen anberer
guter ß'atliolifen, meld)e Doüftänbige ©manjipation ü^rer
5)iajeftät 9iegierung ober ben ^flid^ten
35ürger äumiberlaufen". 5ln ber ©pik ber Unter= ®lauben§genoffen anftrebten.
günf 2aien bil=
äei^uer [taub ber ^erjog ^torfolf, 9 anbere 2orb§ beten im Tlai 1783 ha§ „Komitee jur 2eitung
unb 163 ©emeine (^anfarb, Parliament. De- ber öffentlichen ?lngelegenf)eiten ber .R'atbolifen
batesXIX 1141). %m 14. unb 15. 33Mi 1778 biefe§ 2anbe§". ©o prei§mürbig ba§ '^'mI mar,
mürbe eine 53iE angenommen, beren 3iüec! mar: meld)e§ man Derfolgte, fo bebenflid) erfdjienen
religiöfe

Befreiung

ber

fd)Iiefet

römiid)=fatf)olifd)en

mit ber 33er=

Untertanen

inbe§ bie

üon gemiffen ©trafen unb Unfäf)igfeiten, benen
nad) 11.

fie

12. Will. III

S3er!^inberung

c.

Witaxi

jur Erlangung

3 (®efe^ be^uf§

ber 5lu§bel)nung be§

^apfttum§)

feit

(5§ mürben baburd) bejeitigt jene
©tatuten au§ bem 11. unb 12. ^jiegierungsjatire
SSil^elmS III., meld)e ben i^at^olifen ben 6rmerb

unterlagen.

©runb unb 5ßoben

t3on

1787

man

ju meld)en

9)iittel,

gebadete

babei

griff,

„ben öfteren 9tefur§ nad^ ^{oni

Don Sijpenfen ju

aber trug

man

fid^

befeitigen";

mit bem ^lan, bie

Drbentlid)e 2)iö5efanDermaltung ein3urid)ten, „meil

^ird^enrcgierung

eine

jum

3]ifare nid)t

unb ben ©itten

burd) 33eerbuug unter=

Dermittel§

5lpoftolifc^er

5IÖefen unferer 3ieligion

ber

geprt

Urfirc^e fomie ben ^eftim=

unb ^^ifc^öfe unb ^riefter megen 53Drnal)me mungen be§ ©tatut§ Praemunire jumiberläuft"
öon 5lmt§l)anblungen fomie ^at!)olifen, meldje (ÜJiilner, Supplementaiy Memoirs 49). @inen
©c^ulen bielten, mit lebenaiänglid)em Werfer bc= ganj fd)i§matij(^en G^arafter trug ta^ 33eftreben
legten.
S)ie übrigen ©trafbeftimmungen biefe§ be§ Komitees an fid), bie ^Bifd^öfe burd^ SBal^I
@efe^e§ blieben, mie alle anbern gegen bie ^at^o= be§ 3]olfe5 ju berufen, „ireld)e bann gemeinfd^aft=
fagten

in üoüer ßraft befielen.

erlofjenen ©efeke,

lifen

$tf)nlid)e (Srleid)terungcn

Dom

fe|

erhielten burd) ein

lid^

nämlichen Saljre bie irifd^en itatl)oliten

mußt mar,

Sene im 5^arlament mit großem 2ßo!^lmolIen

aufgenommene
5lufregung

biften,

58ill

rief

liernor.

in

weiten Greifen

ßiner ber

]

f ül)rung

offenem gelbe

Um=
mi^=

„Darlegung ber fatl^o=
@runbfä|e über ©Ott unb ^önig".
Ser 5)3remierminifter ^itl (feit 1783) empfing
bie (Jrflörung unb eine S)enf)d)rift über bie trau=
rige 2age ber ^atl)olifen. 5]Sitt Derfprac^ ^Ib^ilfe,

menn man

if)m

eine

aut^entifd)e,

Slntmort auf bie brei gragen

meiere unter 9ln=

fanatijdjer ^rebiger auf

jur Unterjdjrift in

lifdien

\vdd)cx

proteftantifdje 33ereine,

orbncn fönnten".
©telinng be=

feiner

?lpoftolifc^en 33ifaren

1786

Don ben

fid)

billigte ©rfliirung, betitelt:

eine

lieftigftcn ?(gi=

folgung entronnen, für bie Seiben ber l?at^olifen
tein 5Berftänbni§ befa^. g§ bilbetenfic^ im ganjen

Sanbe

§>erben bie ^Ingelegen^eiten unfere§

jeigt bie

lauf gefegte,

mar Soljn 2ße§lct), ber ©tifter ber 9J^et^o=
faum felber bem §eucr ber 5Ber=

tatoren

ii^ren

2Bie menig ba§ Komitee

(2ecft)IV477).

tiefe

mit

©e» nationalen ^ird)enregimentö

I

5]}apft in

bürgerlid^en

Singen

befriebigenbe

erteile:

in

1) ob ber

Snglanb 3uri§=

^Qt^oUfen = (£mQnäipation
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ben unter 2Bil^eIm unb 5IRaria beftimmten
©uprematSeib auf unb geftattete bie ?lb^attung
be§ fat^olifd^en ®otte§bienfte§ unb bie Srrid^tung

biftion be[i|e; 2) ob her ^ap\i einen englijc^en
Untertanen Dom Sibe berS;reue entbinben fönne;
3) ob e§ naä) fatl^olifd^cr Se^re erlaubt fei, ben

f)ob

irrgläubigen feine ^reue ju Italien. 53on ber
^arifer ©orbonne tt)ie oon ben §0(!öfd^ulen ju

fatf)oIifc^er

lOömen, 2)ouai,

©olamonca unb

neinenbe 5(nttt)orten

ein.

®a§

einen üer^ängni§öollen ©d)ritt.

(Sä

erlief

eine

unb ^roteftation", tt)eld)e üon ben
um bie Söo^Uat ber Smansipation ju

„S)efIaration
^atl^olifen,

erlangen, unteräeid^net werben

ferner ber=

follte.

einbarte e§ mit feinen proteftontifd^en

im

greunben

Unterl^auS einen neuen 6ib für bie ^at^oUfen.

S)ie meiften ^ütf)olifen weigerten

inbe§, ein

fic^

Sie

©döulcn.

glüctlidE)

errungene SBefeitigung weiterer

bem bürgerlidjen ©ebiet ein=
nun engenber ©d^ranfen bermod^te inbe§ ben ftarren

5llcalä liefen t3er=

i?omitee tat

66

ü\w.

©d^riftftüd JU unterjeid^nen, meld^eS „jebem au§=
lüärtigen ^Prälaten geiftlid^e 3uri§biftion in biefem

bie llat^oUfen

©inn

auf

be§ Komitees nid^t ju bred^en.

je^t

gegen

3lblauf ber

Seit

worben,

lebte

bie ^poftolifd^en ^Bifare.

''Rad)

für weld^e ba§ Komitee

gebilbet

am

%uä)

©timmung

e§ in unberföfinlid^er

bef)arrte

1792

wieber auf in bem
„6i§alpinifd)en ^lub" (Cisalpine Club), beffen

baSfelbe

12. 3lpril

^Inma^ung
unb ber Stirannei ber 51poftolifd^en
War (Dublin Review CXII [1893]

3iel nad^ 5IRiIner „5ßefämpfung ber

be§ ^apfte§
SBifare"

£anbe aberfannte", unb au&erbem üermarfen bie 107). ©ogar 6^arle§ 53utler, ber 35erfaffer ber
?tpo[tDlifd&en 53ifare ben 6ib burd) Stunbfc^reiben befannten 2)?emoiren ber englifcfien ^atf)oIifen
Dom 19, Oft. 1789. ©erabeju empörenb mu|te unb ^auptagitator gegen bie 33ifd)öfe, bejeid^net
ba§ ?lnfinnen be§ Komitees an feine ®Iauben§» al§ x^unbamentalprinjip be§ ^Iub§ ^nnaf)me ber
genoffen erf (feinen, unter Sarangabe be§ alten 5tJroteftation§biII, wä^renb er in bem Dkmen be§
9iamen§ „^atf)olifen" fic^ fortan fatf)olifd^e pro= ^Iub§ einen ^uSbrudE be§ 2Biberftanbe§ gegen
teftierenbe SDiffenter§ (Protesting Catholic Dis„Übergriffe be§ römifd^en §ofe§ in ha^ ©ebiet
senters) ju nennen. Sn befter gorm aber würbe ber weltlichen ©ewalt crblidt" (glanagan II 406).
ein f brmlid^eS ©d)i§ma angebafint, at§ ba§ Komitee Seiber f ef)Ite unter ben 5(poftolifd^en S3ifaren felber
in böüiger 53era(^tung ber öon il^m gegebenen S3er= bie nötige Sintrad^t, ein 3[RangeI, ber fid^ nament=
in ber 93e^onblung ber 31nf)änger be§ fu§pen=

fid^erungen einen neuen (Sib für bie beabfid^tigtc

lid^

mit bem (Srfud^en,
bie Sßopaten be§ ®efe^e§ nur jenen jujumenben,
welche juöor erflärt l^atten, proteftierenbe fat^o=

bierten ©eiftlic^en SBilf§ funbgab.

6rIeic^terung§biII t)orfd)Iug,

ju

Iifd)e S)iffenter§

fein

ßinb

fein.

2iuc^ öerorbnete bie Sßill,

eine§ fat^olifd;en ©iffenterS bürfe af§

„^apift" erjagen werben. ®ie 5(pDftoUfd^en S3i=
tare famt ben 53ifc^öfen bon Urlaub unb ©d)ott=
fanb terworfen ben (£ib in einem 9tunbfd)reiben,

III.

S)er ®rudt, weld^en bie bebrol^lid^en @r=

im öffentlidtien £eben §ronfreidE)§ auf
©taat§männer ausübten, fül^rte jum
brüten 6rleid^terung§gefe^ welches im '^af)u
1798 erlaffen würbe (SSarb II 297). S)urd^ ha§=

fdjeinungen

bie englifd^en

,

felbe

erhielten bie ^at^olifen aftibeS, nid^t aber

jum Parlament, unb au^er=
bem würbe i^nen Zutritt ju Pieren ©teilen in
ta^ S3erfaf)ren be§ (SpiffopatS auf 2ßtberftanb. §eer unb SQZarine eröffnet, wofern fie ben bon
SBö^renb ber SSenebiftiner Sofep^ 2BiIf§, Kaplan Butler (Memoirs IV 63) mitgeteilten @ib Iei=

unb ber

^eilige

©tu^I

trat

i^nen

Seiber ftie^

bei.

in S8atf), bie Unterseid^nung ber (SnjtifUfa

weigerte,

tier-

ba§ Komitee fein erfte§
ein Schreiben an bie ^(pDfioIif^en

öeröffentUc^te

58laubu4

b.

f).

33ifare, weld)e§ in

bem ©a^e

gipfelte

:

S)ic fir(^=

3uri§biftion ru^t im 53olte (glanagan II
399). ©agegen traten auf: 5t>Iowben, welcher ben
(Sib einer ^rüfung'unteräog, 5)iilner, weldjer bei
ben (Staatsmännern Surfe unb Q^oe unb ben angli=

lid^e

fanifd^en ^rälaten SBilberforce

paffibe§ 2ßa^IredE)t

unb ©mit^

feine

Um ben ge'^äffigen ßi^arafter biefer §or=
mel würbigen ju fönnen, fei blo^ eine ©teile au§
„5lud) erfläre id^, ta^ bie
bemfelben angefül)rt
fteten.

:

Unfe^lbarfeit be§ ^apfte§ fein 5IrtifeI be§ fat^o=
lifd^en

®lauben§

er

ift,

bom ^apft
ta^

id)

id^

ebenfowenig ber=

fid^ unfittlidien Sßefe^I,

ober einem anbern geiftlid^en

ausgeben, tjolge ju
id^,

unb ba^

einem in

pflid^tet bin,

leiften.

nid^t glaube,

mag

Obern

S)c§gleid^en erfläre

ba^

eine

bon mir

be=

@rünbe wiber bie ©rlaubtl^eit be§ @ibe§ bortrug, gongene ©ünbe burd^ ben bloßen SBiÖen be§
unb enblid^ SBelb, welcher bem Premier ^itt ba§ iJ5apfte§ ober eine§ anbern ^riefter§ bergeben wer=
ganj Unbered)tigte unb 5;enben3iöfe ber Unter» ben fann, ta^ bielmel^r aufrid^tige Üteue unb fefter
53orfa^, bie ©ünbe ju meiben, erforberlid^ finb."
f dieibung üon 5ßapiften unb fot^^olifd^en S)iffenter§
bewies. DJHt öeränbertem 2;itel unb abgefc^wäcf)=
Sn bem nämlid^en Saläre erlangten enblid^ aud^
tem @ibc würbe bie ^giü wieber borgelegt, unb bie fd^ottifd^en ^atl^olifen jum erftenmal teil=
nad^bem bie 2orb§ ben irifdien 6ib bon 1778 an tüeife Smanjipation. ©ie 2:ragweite be§ ®efe^e§
©teile ber bom fall^olifdöen i?omitee borgefc^Ia» bon 1793 war fe^r gering, e§ ftanb auf einer
genen §ormeI gefegt, am 7. 3uni 1791 bon beiben Sinie mit ber erften ©rleid^terungSbiK ber engli=
Käufern angenommen (SBarb I 283).
S)iefe§ fd^en ^atI)oIifen bom Sa^re 1778, befeitigte bie

—

ä

we

i t e

6rleidöterung§gefe| befreite jene ^atf)0=

brüdenbften ®efe^e

be§

bormaligen

fd^ottifd^en

bon ben 5ßorIament§ fowie bie ©trafbeftimmungen ber
gegen Stefufanten erlaffenen Seftimmungen, ent= ad^ten unb neunten ©cffion be§ erften ^orIa=
laftete fic bon ber 3a^Iung boppelter ©runbfteuer,
ment§ 2BiI^elm§ III. unb 'i)oh bie berüd^tigtc

lifcn,

wellte ben irifdien 6ib leifteten,

6taat8lEji!on.

III.

3. 5tuf[.

3
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in ben öoüen ©enu^ ber bürgerlichen 9ted)te mie=
©laubenS ber eingefe^t, ber fat^olifc^e ^Ieru§ au§ (5taat§=
103). 5tu§gef(i^Iofjen moren gelbern unterf)alten merben, um, mie 2orb ©ren=
^Ibleiftung öon=

gormula an], beren

fc^ottijc^e

68

ufm.

flänbiger 35erleugnung be§ fatfiolifc^en

gleic^fam (^Butler

IV

bie ^atf)oItfen auä) ferner

üom 5lmt

eine§ 2ef)rer§

ober gräie^erg prote[tantifci)er ^tnber unb öon ber
SSeriüaltung proteftantifc^er Sanbgüter. 2)ie5lpo=

üiüe bemcrfte,

menn

„bie Stegierung (b.

bie SOBl^igS,

t).

an§ 9tuber gelangen mürben) in nad)=
brud§ooEer 2Beife ju unterftü^en" Olanagan II
3uni erftenmal im 19. Sa'^rf). fam bie
[tolifc^en $ßifare ©c^ottIanb§, ©eorge §Qt) unb 416).
3o^n ®ebbe§, naf)men felbft biefe geringen @r« @manäipation§frage im ^tJarlament jur 35er!^anb=
leic^terungen banfbor nn unb Iei[teten am 11. Suü lung am 13. DJiai 1805, al§ ber berühmte Sre
1793 öor bem Unterf^eriff tion ÜRib = 2ott)ian, ^enrt) ©rattan eine ba^in loutenbe Petition im
Sei ben Debatten mie§
^enrt) S)atiibion, ben erforberlic^en gib (©orbon, Üntert)au§ einbrachte.
The Catholic Church in Scotland, $(berbeen 3o{)n 6oj §ippi§rei) auf ha^ S3eto ^in. 3n=
bem er ?(uf|ebung ber ©trafgefe^e beantragte,
1874, 343/347).
IV. S)ie (SmansipationSbeftrebungen, Irenen münfd^te er jugleid^ 5lnfteIIung eine§ ^Beamten
roxx

ju 5(nfang be§ 19.

"^atjxfj.

begegnen, icaren

m^

bem Sinflu^
auf ba§ innigfte mit ber ^^rage
ber englifc^en Üiegierung auf bie Ernennung ber

jur

fie

Prüfung „römifc^er

^Ittenftüde",

meld)e bie

©inrid^tungen etn^a bebrol^en fijnnten.

ftaatlicf)en

®iefer fird^enpolitif^e Eintrag mürbe famt ber
bem irifd)en 33eto berbunben. S3itte um ©mouäipation abgemiefen. "Um 25. Tlai
9ia(|bem ber 6i§alpinif(i)e ^lub me^^rere 3al)re 1808 gelangte eine neue ^Petition ©rattanS um
fein 2eben§äeid)en üon fic| gegeben, Irat er na^ 2(bfc^offung ber Strafgefetje im Unter:^au§ jur
ber im Sa'^re 1803 erfolgten 33efte[Iung ber beiben 33er!^anblung.
^ür fie traten bie 2B^ig§ mit
5IpoftoIifc^en 53ifQre 5IRiIner (8übbi[trift) unb aller ^raft ein, ober in einer 5Irt unb SBeife,
SBifc^öfe ober

?Pot)nter (Sonbonbiftrift) mieber in bie öffentU(^=
feit,

©mauäipation

fd}rieb

mieber

er

auf fein

um ben unerfc^tt)ing=
$rei§ einer unbered)tigten ßinmifc^ung ber

mel(^e ben ^att)oIifen bie 5(ugen über

58anner, iroüte biefelbe inbe§

lungen ber 2B£)igpQrtei

liefen

flärung be§

3u= am

3^egierung in bie 53ifc^of§it)a^Ien erfaufen.

mä)]i mar

e§

ber 93linifter

5^ad^bcm

aöerbingS nid^t ber ^lub, fonbern

^\ü,

melc^er bie

©adje anregte.

er bie 5I|3oftoIiid;en 53ifQre

©t^otllanbg

6eminar 2(qui)ortie§ unterftü^t t)atte
History of the Cath. Church in Scotland, ®Ia§gom 1874, 530), lie^ er 1799 smölf
in Sachen be» 3[Rat)noot:^=^oneg§ ju Dublin öer=
unb

i!^r

(2öali^,

an=

eine energifd^e (Sr=

Spiffopate§ jur §0^9^/ ^^^
smet Diefolutionen annal^m,

irifdf)en

14. @ept.

!^atten

il^re

®ie ^ntl^ül«

^^reunbe öffnen mu^te.

geblidien

1808

burc^ meld)e jebe ?l(bänberung be§ feit:^erigen 2Ba§I=

mobu§
nur

^anbibaten

bem ^apft

feien

erlebigtcn 6tüt)Ie ju empfet)ten.
Iid)e

mürbe,

jugleid) aber öerfid^ert

abgelel^nt,

Iot)aIe

Um

für bie

bie Dffent=

DJieinung in ©nglonb über ba§ ©efä!^rlid)e

ber öon ben

5ffit)ig§

auSge^enben 53Drfd^Iäge auf=

jutlären, fc^rieb !J)?ilner

am

1. ?tug.

1808

feinen

fammelten 33i)(^öfen ?tnerbietungen jur ©otation
ber ©eiftlic^feit mad^en, mofern ber 9iegierung @in=

„Srief an einen Pfarrer", in meld^em er bie
©aranlien, mit benen ba§ 5ßeto eoeutuell ju um=

Ernennung ber Si|d)öfe eingeräumt
mürbe. S)er Stugcnbüd tonnte faum günftiger ge=
mä^It merben. i§ mor bie Seit, mo ber furc^tbore

fd^ränfung ber 5lu§übung

flu| ouf bie

3lufftonb be§ Saf)re§

1798, an föelc^em

bie

^at^o=

geben

in brei ^^unfte äufammenfapt:

fei,

göfle.

bibaten

2) DJ^itteilung be§

an

bie

1) 6in=

be§ S3eto§ auf

9kmen§ nur

eine§

3) Angabe eine§
©runbe§, au§ meld^em bie

Ütegicrung.

Uten aber burd)au§ unbeteiligt maren, in feinen
SBirfungen nod) nai^jitterte. Sie ^eitumftänbe

öffenllict)=red)t{i(^en

ba^ bie ^Prälaten nic|t ol)ne meitere§
ablehnten fie gaben Dielmefir bem 33orfc^(ag i^re
3uftimmung, mofern bie Dotation angemeffen
fei, bie S3eteiligung ber ^Regierung an ben ^i=
f(^Df§ma!^Ien bie ©renken einer bloßen 33erfid)e=
rung ber ^önigStreue nid^t überfc^reite unb bie

Supplementary Memoirs [1820] 132).

erflären e§,
;

3uftimmung

be§ ^eiligen 3tut)Ie§ eingeholt merbe.

S)er gro^e $itt

ftiefe

tionSprojeft bei

bem

inbeä mit feinem ®manäi})o=
fanatifd)en

^önig ©eorg
unb legte

auf unbejmingbaren SBiberftanb
3. gebr. 1801 fein 3tmt nieber.
ä'ßie bie irifdjen

III.

am

großen

bamat§

ein

©pielball in ber

na^

§anb

|3oIitifd)en 5|}arteien finb,

bie

2B^ig§

nad)

Dtegierung ben ^anbibaten jurüdmeift (ü)HIner,
2)ie Sefdblüffe

^läne ber

ber

irifdjen ^Bijd^öfe Ratten

2."ß^ig§ t)orIäufig jerftört,

bie

aber jugleid^

bie i)ffentlid^e 5}?einung gegen bie ^atl^olifen ein=

genommen.

Um

bie

©egner für

bie i?at!^oIifen

au§ bem t)Dr=
maligen totboUfdjen Komitee nunmel^r ba§
Catholic Board, an beffen ©pi^e im 9J?onat
mai 1808 6^arle§ Sßutler trat. DJ^it ben ßarlS
©rei) unb ©renoiHe unterhielt ha^ Catholic
günftig ju ftimmen, bilbete

fid^

Board

^ngelegenfieiten

einer SBe=

merfung DJhtt^ero ?IrnoIb§ im $arIoment bi§ jur

©tunbe

brei

^an=

fo

ber

beiben

griffen auc^

bem 5tbgonge

fortmö^renb lebhafte 33erbinbung unb fa^te
ben 6ntfd}Iu^, bem Parlament eine Sittfd^rift
um eine neue ®rIeidf)terung§biQ jugunften ber
ß'atl^olifen Dorjulegen. 3unt erftenmal erbielt ba§
^ublifum .Q'unbe baöon burd^ einen am 25. San.

1810 an ben

©rafen i^ingall gerid^teten
©renüiüe bie ©emät)rung ber
be§ S3eto§ auf, um fie für i^re 3tt)ede auszubeuten. bürgerlid^en Siedete an bie ITat^oIifen „mit anbern
®er Sptan mar meit angelegt. S)ie Saien foKten meitreid^enben unb öermidelten ?lnorbnungen ber=
^^ü^rer§ 5pitt bie ^rage ber gmanjipation

i!)re§

unb

93rief,

irifdjen

in melc^em

ßat^oHfen = 6mQn3ipation
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6unben"

iriffen

Unter ben leiteten

looHte.

t)er=

ftanb er ben „Eintrag, ber ^rone

"öa^, DtecJ^t

toirffamen 5tu§fd)Iu^rec^t§ bei ber

Srnennung

cine§

ber

SBii^öfe ju überroeifen".

Unter ©renoiHeS ©influB lie^ fid£) oud; "ba^
Catholic Board ju bebenflic^en «Schritten ^iu=
reiben, inbem e§ am 31. ^an. 1810 eine @rflä=

rung folgenben 3nt)Qlt§ erlief
„9Bir unterjeicf)=
SonbeS finb ber feften Uber=
jeugung, ba^ jum ©d}u|e ber ftantlid^en unb
:

nete ^at^olifen biefe§

firc^lidien (5inrid)tungen biefe§ 9tei(^e§

53orfe!^rungen
tDo{)I

tt)erben

getroffen

angemeffene

fönnen,

loelc^e

mit ber für bie ^ot^olifen

öereinbar finb

öon einer gefe^Iid^ beftimmten D?ei()e bon Salären
abpngig, mä^renb beren ber 5]3rälat in ©nglanb
refibiert ^oben mu^te (^anfarb, Parliamentary

Debates XXV 1110 ff). D^ad^träglic^ brachte
Sanning am 11.5)Zai 1813 jmei^Iaufeln ju ber
©runbfä^en bereinbar maren. 3ur ilbcr=
mad)ung be§ 55erfetir§ mit Diom mürbe nämlid)
bie ßinfe^ung einer ßommiffion borgefc^Iagen,
lifd)en

bie

meldEie

fuc^en

ba§ englifd^e

©obann

ben ^atl^olifen ben boflen ®enu§ ber bürgerlid^en
3fted^te gemö^ren, bantbare Unterftü^ung i!^rerfeit§
tinbentt)erben"(!IKiInera.o.0.144). Obmol^IbaS

Catholic Board burd) biefe§ einfeitige S3orgef)en
Srcn fürs jubor erteilte? S5erfprec^en t)er=
le^te, liefen fic^ bie ^(poftolifc^en 58ifare ^o^nter
unbßoHingribge auf einer 33erfammlung in Sonbon
ein ben

ob

SSeftimmungen enthielten, bie
©emeinmefen etmo fc^äbigen tonnten,

aber mürbe bie (Sinfc^ung eine§ au§

unb
jur Prüfung

ber ^önig§treue ber Sifd^öfe an=
5Uur mer ein 2eumunb§äeugni§ be§=
aufjumeifen bermodjte, foHte al§ fatf)o=

georbnet.
felben

lifd^er Sßifd^of

fungieren bürfen.

bie 5ßiII

®ie

bie

t)erfö^nlid)e 9lefoIution

Prälaten

%nla^ h'ök, foHe ben
S^nen fd)(o^ fic^

bleiben.

tiorbel^alten

balb ber 5I|)oftDUfc§e S3ifar be§ Sorben?, ©ibfon,
mit feinem ^oabjutor an. Sßifc^of 9J^iIner ta=

?tm 24. ^ebr. 1810 m-Dublin unb

gegen blieb ftonb^aft.

einigten fid) bie irifc^en ^ifd)öfe in

17

48 Stimmen

unb

i^re

famofen ßlaufeln immer

5lpoftoUfd)en 5ßifare mißbilligten

ftanb

t)ö^er.

auf ba§

fie

glaubten ober in ^Inbetrac^t ber 3«it=

fdE)örffte,

bie (gntfc^eibung aller

aJiit

ba§ ^au§ fid^ borläufig f ür 5(bänbe=
rung ber 53iII au§ (^anfarb o. a. D. XXVI 91,87).
Unterbeffen gingen bie SlBogen ber ^tgitation gegen
5IRel^r^eit fprad^

umftänbe bon einer

^atte,

ka=

5proteftanten beftebenben Komitees

bem Sorb ©tourton

3ufnge erteilt
fragen, ju meieren

unb unter=

fontroHieren

fie

jur Unterseid^nung ber 9tefoIution ben)egen, nac^=
bie berut)igenbe

be§ ^at^oIiäi§mu§

5!)iittel|)unft

?(ftenftüde

follte,

t^olifen

unb ba^ berortige auf gegenfeitiger 3ufriebenl^eit
unb ©ic^er^eit berufienbe Sßorfe^rungen, loeldje

bom

fommenben

ben§= unb

ber fot^olifd^en 9teIigion,

meiere oEe§ anbere, nur nid^t mit fatl^os

5ßill ein,

gebotenen treueften 9lnf)änglid)feit an bie @Iau=
©ittenIe!E)re
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uftt).

nehmen ju

öffentlid^en

foHen.

©rflärung ^h=
bagegen

S3ifi|of 5n?ilner

53erfamm(ungen unb fi^riftfteHerifd^ gegen
auf. 5lm 24. 9)ki 1813 gelangte bie
33itt im Unterhaus jur ^Debatte, ^lad^ einem bef=
tigen ütebefampf ergab bie 5lbftimmung 247 5ßo=
trat in

f&m

bie

tauten für unb

ben

meldEie

251 gegen
ben

^atbolifen

bie ^laufet ber Söiü,

ju

Zutritt

beiben

Käufern be§ ^Parlaments gemäbrte.

jebe h)iüfürlid)c (£tnmifd)ung ber lOaien abtriefen

©arauf 50g
^onfonbi) bie 53ill mit bem Sßemerfen jurücE, ba^
fie ol^ne bicfe ^laufet meber ber 5lnna^me ber ^0=

unb

tt)oUfennoc^ ber Unterftü^ung feiten§ibrergreunbe

erliefen

^tefolutionen, in welchen

fie

bie IRec^te

ber ßirdje bei ber ^Berufung ber 53ifd)öfe malerten,
für S3erri(i^tung geifttid)er ©ienfte nur 5U=
mofen au§ ber §anb ber ©laubigen annehmen ju
ttjollen erflärten.

©er

V.

an ©inigfeit än)if(3^en ben
öon ßnglanb unb ben
irifd^en 33ifc^öfen mu^te um fo fdimerjlidier emp=
funben icerben, al§ man im ^Parlament eine fiebte
5IRangeI

53ifaren

2(pDftoIifd^en

6rlei(^terung§bin öorlegte.

6^arle§ Sßutler

t)atte

mit bem 2(bgeotbneten ©anning, einem %n=
bönger ber 2Jßt)igpartei, ol^ine 3uäie^ung ber f&\=
Tic

fd^öfe

ba^

entroorfen.

fie

SDiefelbe

mar

berart abgefaßt,

al§ 5tu§brud ber fird^enpolitifc^en

22.

gfJJärä

1813 mürbe

burd^ @art ©ret),

am

bie 5ßia bei ben

Sorb§

30. ?(pril burt^ ben 5lb=

georbneten ©rattan im

Unterlaufe

ben

^ap

pb«tfon,

ft

eingebradjt.

SiH

für bie

1770

feit

in

ju geminnen. '^aul 3Rac=

9tom

mit bem

refibierenb,

®ef^öft§gang ber ^urie genau bertraut unb ju
aÜen mo^gebenben 5perfönlid^feiten in Sßeäiebungen
äugleid^ 9teftor be§ ©d)ottifd^en ^oIIeg§,

fte^enb,

®e= übernahm

finnungen be§ bamal§ in einen %ox\) umgeH)an=
betten 5ßrinäregenten (^auli 1115) gelten fonnte.

%m

fei (^anfarb a. a. O.XXVI 313, 314, 361).
VI. ©ebr bebenflid^ geftalteten \\df bie S8e=
mübungen be§ Catholic Board, um 9JiiIner, ben
fur(^tIofen ©egner beä 53eto§ unb ber gefallenen
©manäipationSbiH bon 1813, ju berbäd^tigen unb

mert

bie 53ertretung ber ämeifelbaften <Baä)t

be§ Catholic
rantotti,

eine

Board.

5Öifgr

Steige

loiber

^m

Qua=

!J)^iIner

jum

i^n erhobener 5(n!tagen

StoedE ber ÜJedfitfertigung

ge^en.

©iambattifta

©efretör ber 5propaganba, lie^

om

15. ^ebr.

1813 erfolgte
bon bem 5ßerbä(^tigen

12. 9^ob.

1813

ju=

eine fol^c,

aHerbingg nidjt
fie marme Unterftü|ung an ßanning,
felbft, fon=
unb ^^onfonbQ. S)ie bem ©efe^entmurf bem in Q^orm eine§ an ^arbinal bi ^ietro, ben
beigefügten @ibe, on beren ^Iblegung bie SBol^Itat ^Pröfeften ber ^ropaganba, gerid^teten ©t)nobaI=
be§ neuen ©efe^e§ gefnüpft mar, gingen inbe§ fdE)reiben§ be§ irifc^en @|3iffopate§, melc^eS 93lilner
über benßib berSiü be§Saf)re§ 1810 nod^ meit glänjenb berteibigte.

§ier fanb
§ip))i§Iet)

l^inau§.
fcfir

6o

»erboten

mit bem

Sntmurf

bie

fie

ben ßatfiolifen ben 5ßer=

au^erbem aber mad^te ber
5lu§übung bifc^öfli(^er i^unftionen
5]ßapft,

9fJid)t

günftiger geftalteten

be§ Catholic

Board

fid^

bie 5tu§fi(^ten

auf bie ©rmirfung ber

3"=

ftimmung be§ ^eiligen ©tu{)te§ jur SBiE bon 1813.

:;

^at^Dlifen = (5man}ipQtion

71

^iu§ VII. empfing am

29. Sunt

1814

Sßijc^of

5RiIner in öffentli^er ^lubienj, belobte fein bi§=
t)erige§ auftreten unb ermutigte i^n, unter biOiger

Scrüdiic^tigung anberer

(b. b- feiner bifd)öflic^en

72

u|tD.

^od^tort) ben^at^olifen feine§meg§günftiggefinnt.

?tu§|d)meifungen empörenbfter 3lrt paarten
itjm mit

milbem ^^anatiSmuS.

ard)en überreid)ten

hit

ficf)

in

S)em neuen 5Dbn=

englifd^en ^atl^olifen eine

^mtSbrüber) auf bem betretenen 2Bege ju be= 2ot)alität§obrefie, meld)e bie mit i^rem ©tauben
l^arren. (Jine ^Ibreffe be§ Catholic Board be= nur fdjmer in ßinf lang ju fe^enbe ©teile entl^ielt
antiDortete ^iu§ VII. in f^orm eine§ öon ßar= „Surer DJJojeftät fd^miDren fie (bie Unterjeidineten)
binal Sittü an ben 5lpoftoIifd)en 33ifar ^oQnter bolle unb ungeteilte 2;reue, anerfennen in 5lller=
gerid)tcten (5d)reiben§, föelc^eS cor allem über ben pc§ftil)nen aüein bie S8efugni§, ha§ bürgerlidie
gib ^anbelt. Unter 33orau§fe^ung ber 3uficf>e= ©c^mert ju führen, unb gefielen feinem fremben
rung ber SmanjipatiDn feiten§ ber britifc^cn üie= x^ürften, ^räloten, Staat ober Potentaten irgenb
gierung wolle ber ^apft einräumen, ha^ eine fe^r toeld^e Wilaä)t ju innerf)alb be§ genannten 3xeicl)§ in
entgegenfommenbe gormel bei ber ?lbleiftung be§ einer bürgerlidjen, geiftlid^en ober f ird)It(^en 3lngele=
2oi)alität§eibe§ fünftig jur ^(nmenbung gelange, genfieit" (Butler, MemoirsIV 288, 289). 5fu^er
©obalb bie ßmansipation in Übereinftimmung ac^t 2orb§ fiatten ha§ befrembenbe ©^riftftücf bie
mit ben ber britifc{)en Stegierung befonnten 3Bün= ^poftDlifd}en 33ifare (£nglanb§ ©ibfon, 5JSoi)nter
fc^en be§ ^Qpfte§ erfolgt fei, merbe ber lefetcre ge= unb ßollingribge nebft ben fdjotti|d)en 31poftoli=
ne^migen, bo^ bei ber jemeiligen ©rlebigung eine§ id^en33ifaren&ameron, 5paterfonunb53?ac2)onalb
Sifd)of 9Jälner§ Tcame bagegen
irifdien ^i§tum§ ben DJ^iniftern be§ DJIonari^en unterjeid)net.
eine Sifte üon SBifc^ofsfanbibaten borgelegt merbe. fe!^lte. Üiad^bem ha§ Unter!^au§ gegen ©ir Stöbert
©ollte einer ber 5?anbibaten mißfällig ober t)er= 5t>eel SBieberaufnabme ber ßmanjipationSfrage
bäc^tig erfd^einen, fo bürfe beffen Tiamt be^eid^net befc^lofjen, brad)te ^^lunfett am 2. 5märj 1821
unb ausgetilgt njerben, fo jebod}, ba^ eine ge= jrcei IBills ein. ®ie bamit berbunbenen 6ibe aber
nügenbe 3a^l übrig bleibe, au§ roeld)en ber §ei=
lige ©tu^l mahlen fönne. (Sine Übermad^ung be§
S3erfe^r§ ber ©laubigen mit bem ^eiligen <Btüt)\
bagegen mürbe al§ Eingriff in bie ^rei^eit ber

d^arafterifierten fic^ al§ smeite 5luflage ber

ßirc^e abgemiefen.

ber ^lunfett=33i[I eine

Sn Srianb

rief has,

©d)reiben gro^e ?Iufregung

5lm 23. ?lug. 1815

^eroor.

Deröffentlid)ten bie

bili"

bon 1813. SJßieberum fam bon

„©traf=

5Dlilner §ilfe.

51uf fein Srfuc^en überreid)te SÖilliam SSJilberforce

am

16. DJiärj bei ©elegenf)eit ber jmeiten Sefung

unb Saien
neuen

(Jib

bon ctma 1000 ©eiftlid^en
S^erma^rung gegen ben

unterjeid)nete

al§

eine

55erle^ung be§

füt^oIifd)en

Sublin fünf Diefolutionen, in ®lauben§ unb ^Beeinträchtigung ber Siedete bc§
jebmebe bem Sträger ber 5?rone bei ber ^tpoftolifdien ©tul^leS. ®ie ©emeinen gene!^mig=

irifdien SBifi^öfe in

meldten

fie

53erufung ber 53ifd^öfe bemilligte birefte ober in=
birefte ^Beteiligung al§ fd^impflit^

unb

üerberblid^

für bie Sieligion bejeidineten. S)ie58if(^öfeD3iurrat}

unb

5IRurpl)i}

entboten,

um

ten,

SorbS bagegen bermarfen bie Sin am
5)Zel^rf)eit bon 39 ©timmen.
ben Sauren 1828 unb 1824 mürbe ber Eintrag
bie

16. ?Ipril mit einer

3n

mürben al§ ^Ibgefanbte mä) 9iom eingebrad)t auf 3ulaffung ber englifdl)en ^atl^olifen
bem ^apft bie Sage ber 2)inge ju äu ©raff^aft§= unb ßommunalämtern. ©ogor

am

^eel anerfannte bie ©ered)tigfeit be§ 33oridf)Iage§
bie fanatifdlien Sorb§ ßlbon unb 6old)efter (ber
frühere ©pred^er ^Ibbot) brachten benfelben ju

ein

gaü

fd^ilbern.

©eiten§ ber Saien lüurbe ber i^ranjis^

faner 9iid)arb §at)e§

na^ ^Kom

gefanbt,

mo

er

25. Oft. 1815 eintraf. §a9e§ legte oielfac^
bie®renjen biflomatifdier^^^ormen üerfennen=
be§ 33ene!^men an ben Sag, meSl^alb bie päpftlic^e
^Regierung fic^ gejmungen fa!^, i^n auf S3eran=
laffung be§ ^annoöerifdjen ©efanbten ü. Dmpteba
(^annoner mar mit (Snglanb burd^ ^^erfonalunion
Derbunben) am 24. Suli 1817 au§ bem i?ircben=
ftaat auSjumeifen.

2;ie 35orftenungen ber triften

^iu§ VII.

(ßolc^efter,

fogar

bem

Diaiy III 326), mobei

leranj bermie§ (Zwi^, Life of

3n

Srlanb gingen unterbeffen

megung

ber erftere

Grjbifc^of bon Santerburt) feine

f)Ddj.

©er

feurige

Eldon

bie

2Bogen ber

D'ßonneU

fat^olifd^e 5lffociation in§ Seben.

%o=

II 512).

rief

S3e=
bie

5)ie Siegierung

antmortete barauf burd) ba§ ©efe^

bom

9. DJ^ärj

1825, meld)e§ alle ^Bereinigungen in Urlaub ouf
ebenfo liebeboÜen mie nad)brücfli(^en ©d)reiben jmei Sa^re unterfagte, hak fanatifc^e S^or^tum
bom 1. t^^ebr. 1816, in meldjem er bie 5ßered^ti= aber burdb 33ermerfung einer am 1. ^läxi 1825
gung feiner 93orf(^läge burd^ ^atfadien au§ ber bon ©ir |^ranci§ Sßurbett eingebrad^ten 6man3i=
^irc^engefd^id^te erläutert. 2)ie greunbe be§ 33eto pation§biII.
in (Jnglanb unb Srlanb glaubten in bem päpft=
®ie S^euma^len jum ^t^arlament im 3al^re
Iid)en ©d)reiben eine ^Inerfennung i^rer S3eftre= 1826 fielen im ©inne ber proteftantifd)en Üieaftion
bungen ju finben, erl^ielten aber einen l^eftigen au§ unb brad)ten ben ^erjog bon SBeKington
©egner in bem ^oabjutor be§ @räbifd)of§ bon unb ©ir Diobert ^eel an bie ©pitse ber 33ermal=
Dublin, 9)?urrat), föeld)er in ber berühmten i?ar= tung. S)a§ buntgemifdjte 5)linifterium ]ai) fic^
freitagsprebigt be§ Soi}re§ 1816 ba§ 33eto an» inbe§ balb gezwungen, im ©inne ber ixotl^olifen
einjulenfen. S)ie am 26. gebr. 1828 bon Sorb
griff unb bor ilim marnte.
VII. ®er ^rinjregent, melc^er al§ ßönig 3o^n Üiuffen eingebrad)te 33ill be^uf§ 5Ibfcbaffung
©corg IV. (1820/29) ben S^ron beftieg, luar al§ ber ^orporation§= unb 2:eftafte erhielt bie

lBifd)öfe

aber beantmortete

in einem

;

^at]^oIifen =
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@manjipation

3uflimmung be§ ^Parlaments. @inen üöüigen
beiüirfte bann bie (Stimmung in Srianb
unb bie Söal^I D'SonneKS jum 2(bgeorbneten ]üt
Klare. %m 5. Jöiärj 1829 begrünbete ©ir 9tobert
Umfc^Iag

5PeeI in öierftünbiger Siebe bie

Dom

9Jiintfterium

@manjipation§biII.

entiDorJene

lang", bemerfte

„3al)re=

„l^abe \ä) bie ^ati)olifen

er,

Ramp]

mar.

9Junme^r entfage

i^m

iä)

^ommiffion bon ^eer§ befaßt,
Ober^oua jebod^ feinen ^otl^olifen
Sie ^Jolge mar, ha^ bie Don ber il'om»

biefer ?(ufgabe eine

in meldte ^a^
berief.

beliebten

miffion

am

SaliSburi)

?(bänberungen

meldte

,

23. 3uli einbrockte,

nodt)

Sorb

immer

für bie ^ot^olifen beleibigenbe SBortc enthielten

Dom unb bemnad^ oon

^^orlament unb ben <Staat§ämtern auSjujc^Ue^en
gefud^t. 3d^ glaube nic^t, ba^ e§ ein unöernünf=
tiger

74

ujtü.

in

ben fot^olif^en 33ifc^öfen mi^=
merben mußten. 33ejei(^nenb für bie @e=
finnungen ber ^ommiffion ift bie 2;atfad^e, bo^
billigt

bie

bom

fatf)oIifd^en 5!3i§count

Slonbaff eingebrod[)te

ber Itberjeugung, ta^ er nid^t länger mit (Erfolg

5ßerbefferung

au füfiren i[t." 5lm 23. Wäx^ mürbe bie 58iU
üom Unter^ouS, am 10. 5lpril öom OberfianS
angenommen. 5)er ^ampf gegen bie mit entfel^=
lid^cr §ärte burd^ bie anglifanifd^e ®eiftUd)!eit

2;^ronfoIge

aller für bie ^atf)oUfen beleibigenben SBorte in
ber ©etlorotion gcfid)ert rourbe, feine ^nno'^me

3rlanb§ üon ber

^erjog

fat^olifd^en SBeDöIferung

getriebenen ^^e^nten mürbe, üorläufig

ein=

3e^ntgefe^ oon 1838, enbgültig erft buri^ bie
unter ©labftone 1871 erfolgte ©ntftaatlic^ung

unter

gefunben ^ai.

bon

bur^ ba§ Times,

bie

proteftontifdjc

gleid)äeitiger

?(u§fd^(icBung

51uf biefen 'Slntrog ftübte \iä) ber

in

9iorfoIf

an

feinem S3riefe

bie

in meld)em er bie bei ber brüten Sefung

ber 33in

magte

meld^er

nodf)

,

im Ober^ouä bon Sorb SaliSburt)

33et)auptung

miberlegte,

bie

ge=

^otbolifen

ber irijd^en ©taatSfird^e beenbet, meiere bie Uber=
meifung ber ©infünfte ber ©taat§fird)e, aber unter
S3eüoräugung prote[tantifcf)er 5(n[taUen, ju aÜ=
gemeinen S^zdtn anorbnete (^elleS^eim III
420, 615).
VIII. ®urd^ bo§ ^infc^eiben ber Königin

münfd^ten bie Entfernung ber beleibigenben SCßorte
au§ ber 2)eftaration nur bann, menn oud) gu=
gleid^ bie Sicherung ber proteftantifd^en 2;^ron=

San. 1901) unb bie 3;^ronbe]"iei=
gung 6buarb§ VII. raurbe bie 3l(ufmcrf famfeit ber

li^e ßrlftärung burt^ SBoIfour mieberf)oIt.

gegenüber

fieüte ber

^at^olifen auf bie bei ber Uberna^me ber 9ie=
gierung üor beiben ^öufern be§ ^Parlaments

fa^e

bo^

iifd)en ^atf)oIifen

öom

ber proteftantifd)en 2;^ronfoIge nie 2(nflang ge=

Sßiftoria (22.

5]^onarc^en feierlich abjugebenbe (ärflärung

(Declaration) gelcnft, bie eine Slbfit^mörung be§
©laubenS an bie mirflid;e ©egenmart S^rifli im
f|eUigcn3lItar§faframent, bie „5inbetung ber 3ung=
frau OJiaria ober eineS anbern ^eiligen unb bo§

Opfer ber
gläubif(^

3JJefje"

unb

geachtet einer

enthält

unb

gö^enbienerifd^

bom

biefe

al§

aber=

bejeidönet.

folge au§gef(^ieben mürbe,
nid^t ju beflagen,

feft,

l^obe.

53in gefd)eitert
liefen

in

fid^

bofier

ütegierung bie SßiH
biefe unbegreif=

^ix^oq bon D^orfolf

®em

bie S;at=

ben leitenben Greifen ber eng=
eine ©eflarotion

@in

meiterer

ifi,

liegt in

Sd^mierigfeit,

jum Sd^aben

©runb, me§balb bie
ber foft unüberminb=
ber

angefic^t§

entfe^tid^en

3erfa^ren;^eit be§ englifd^en ^roteftonti§mu§ eine
fold^e

i^^offung ber

Un= aud^ nur

^arbinaI=(Srjbifd^of SBoug^an

fiätten

fie

bie

Snt llnterf)au§ mürbe

3urüdf,^öge.

funben

menn

©efloration ^eräufteflen, bie

bie borne!^mUd)ften religiöfen

gu befriebigen imftonbe märe

Süd^tungen

(Month XCVII;

an ©buarb VII. brieflid^ gerid)teten 53orfteUung Tablet XCVII/XCVIII; §iftor.=polit. SBIätter
unb ber oon 11 fatl^otifd^en 5J}eer§ unb 20 53a= 33b 127 [1901], @. 465 ff; S3b 128 [1901],
tonen bem Sorbfanjler §al§burt) übergebenen ©.516 ff).
S3ermaf)rung ^at ber ^iJnig ben 6ib om 14. gebr.
©enfmürbig bleibt bie ^Infprod^e be§ ^arbinal=
1901 geleiftet. SBö^renb ber Spiffopat in einem @r3bifd)of§ 58aug]^an ju 5^emcoftIe = on = Stine
f)trtenbrief

feinem <Scf)merj über

biefe

fd^mere

(9.

Sept. 1901), in ber

er

mit ber 5oi^i>erung

Verunglimpfung ber l^e^rften ©Iauben§ma]^rt)eiten auf ^Ibfc^offung ber beleibigenben Defloration
3iu§bru(f lie^, bejeid^nete bie 5preffe biefe ben bie boüfommene Sntereffelofigfeit ber englifd^en
fd^Iimmften Seiten be§ reltgiöfen §anati§mu§ eHt= ^ot^olüen an einem Tlonaxä)m fatf)oIifd^en 58e=
ftommenbe ©eflaration al§ unnijtige SSeleibigung fenntniffeS ^erbor^ob, bie meite Greife ber 5prote=
jmölf 9}]inionen treuer fat]^oIifd)er Unter=
tonen unb forberte bereu 5(bänberung. 3n ä^n=

toon

[tonten ju belierrfc^en fc^eine.

5J?od^

5JbIebnung

unb be§ fat^oUfd^en §er»
lid^em ©inne f)aben fidE) bie porlamentarifc^en jogS bon D'JorfoIf 1904 fom bie f^roge burd^ bo§
ßörperf(i)aften Don ^anaba unb Sluftralien nebft beim 6ud)ari[tifd^en ^ongre^ ju Sonbon ©ept.
ber 5}olf§oertretung ber 3nfel 2KaIta au§gefproc[)en.
S)ie ütegierung,

meldte au§ |^urd)t öor einer 53e=

ber 53in be§ (Sari ®xi\)

1908

erloffene SSerbot ber t^eop^orifd^en 5Pro3ef=

fion mieber in glu^.

©übe 9?ob. 1908 brockte
So^n 3tebmonb eine neue

feitigung ber bie proteftantifd^e 2:t)ronfoIge fid^ern=

ber irifdöe ^Ibgeorbnete

ben SSorte ber ©eftaration longe bie 2ßünf(f)e ber
^ot^olifen betämpft ^atte, mu|te enblidö bem
®rudf ber öffentlichen 50teinung nad^geben. 5fiac^=

SßiQ ein jur Unterbrüctung ber

bem

33ene§t)etm, 2)er euc^oriftifc^e

bie liberale SJtinberl^eit be§ llntert)aufe§

iJurd^t be§ 53erlufte§
ften

bon Stimmen

?ParIament§tta!^I

i^re

au§

bei ber näd^=

Sieilna^me

an ber

^Prüfung ber ^Defloration abgelehnt, mürbe mit

Catholic Dis-

abilities, meldte onnod^ ber SBcrotung be§ ^^or=

lomenteS unterfte^t (Tablet

ßongre^ in ßonbon
1908 [1908]).
©runb ber 6manjipation§otte unb
onberer feit 1829 erloffenen ©efe^e

9./13. Sept.

IX. 5(uf
einer 9tei^e

XCII [1908] 882

^Qt]^onfen = @man5tt)Qtton

75
lä^t

unb

fiaotabürgerlic^e

bie

[ic^

bürgerlid;e

(Stellung ber engUfcf)en ^at^olifen in folgenben

ein

8)

41)

c.

bie

1880

bon

®efe|
l^at

76

ufm.
(43.

44.

Victoria

angtifanifd^en ^irc^^öfe föfuIori=

unb bereu ©ebrauc^ aüen 53efenntniffen ge=
9) ^la^ bem ©efe^e 6. 7. William IV.
9tur bem irijc^en 93Zot)nDDt^= c. 85 bom Sa^re 1836 bebürfen bie ß'at^olifen
3Iner!ennung.
5?oIIea ttjurbe bie ©taatsbotation fortgeiüä^rt. 5ur ßingel^ung ber ©b? fortan feiner ©enel^migung
53ei erla& be§ @e[e|e§ be^uf§ 9l6fd^affung ber be§ (Srjbifc^ofg bon ßanterburri. S)ie bürgertidie

©ä|en

barfteüen:

®iener qI§

'ü)xt

1)

trijc^en

©taatSfird^e

gierung

fic^

1871

®a§

2)

Drnnt§ ou^er^alb

fatf)oIifcöe

^ird^e

unb

genießen feine ftaatlic^e

entlebigte

3:ragen be§

ber ^irc^e

bie

Sö^IunQ

^flid^t burc^

biefer

^^aufc^fumme.

®ie

foId;e

9ie=

einer

gei[tlid)en

50 5pf. "it.
Orben ber !att)D=

ift

bei

©trofe öerboten. 3) ID^ännlic^e
mit ©elübben finb unterfagt. Seber
etn^eimiid)e Sefuit ober burd) ©elübbe gebunbene
lifc^en ^irc^e

^at

ajZönd)

beim

bei

fid)

S3ermeibung bon «Strafen
nnjumelben.

Seber Sejuit
ober 9DJön(^, ber nad) ßrla^ be§ Smanji|)ation§=
gefelje§ ben 58oben be§ üieid)§ betritt, mirb mit
erciger Sßerbonnung belegt. Soc^ ermäd)tigt ha^
i5»^ieben§rid)ter

©efe^ ben

be§ Innern jur 5lu§[teIIung

iDIinifter

miberrufUd^er 5lufent^Qlt§farten.

©iefe ^eftim=

mungen, üon meldjen n)eiblid)e Orben qu§=
genommen finb, blieben in bem Wa^t toter 33ud)=
\taht,

ha^

Stegierung fogor ben berütimten

bie

fiert

ftattet.

©ültigfeit ber ©l^e mirb boburd^ gemäf)rleiftet,
bo^ ber ^^riefter bie (Sinfegnung ber ß^e in
©egenmart be§ 3iöilfionb§beamten in einer jubot
bei bem letjteren eingetragenen fatI^olifd)en ßapeUe
bornimmt. S5ergeben§ fjat ber fal^oIif(i^e (Spiffo^at

am

11. 5tpril

1866 um

S^ad^lafe ber namentlidö

für bie Firmen brüdenben l^o^en ©ebüf)ren ge=

(2ia9=2Baai§ 191). 10) S)a§ gegen bie
i^ü^rung ber fat^olifdjen Sifdiofstitel 1851 er=
beten

©efe^ blieb

laffeue

1871

(23. 24. Victoria
lifen

Sinie

33ud)ftabe

toter

unb mürbe

1860

11) ®urd) ©efetj bon

abgefc^afft.

136) mürben

c.

bie

ßat^o=

mit 33e5ug auf milbe (Stiftungen auf eine
mit ben übrigen ^Bürgern gefteHt. S)od^

gelten oud) l^eute nod)

unb

gläubifd^

botene

DJlefjftiftungen al§ aber=

gleicbmie 53ermäd)tniffe

Orben

fatJioIifd^e

al§ ungültig.

an ber=
3nbe§

Sefuiten P. ^erri) mit ber 5ßorna^me aftrono=

ermächtigt ha^ ©efe^ ben i?anjIeigeric^t§^of, beibe

mifd;er 33eobQc^tungen auf ©taatSfoften iDieber=

bon Stiftungen aufredet ju erl^alten unb
anbern milben 3^eden ju mibmen. 12) 9ca^
einem ©efetj bon 1891 (54. 55. Victoria c. 17)
bürfen Smmobilicn Ic^tmillig ju milben ©tif=
tungen bermadit merben, aber binnen 3a^re§frift

3n

^olt beauftragte.

Orben§tIaufeI

bie

l^auptet,

^atte

5(n[teIIung

bie

berfelben

einer

fei

fdjarfen .^ritif

über

O'SonneÜ 1829 be=
0age auf ©runb

einer

tüegen 93?angel§

au§rei(6cnber 58e=

unmöglid) (Seae§^eim III 343).
4) S)ie ^at^olifen genießen attibeS unb pafjioes
2BaI)Ired)t ^um Parlament unb ju ben ftäbtifc^en
Ämtern. i?att)oIifc^e ^riefter fmb jebod; Wie bie
ttjei^mittel

®eiftlid)en ber ©toat§fird)e

wählbar.

5)

^er

Unterf)au§ nic^t

2;räger ber ßrone

©taatsfird^c angef)ören.
^atf)oIifen

jum

mu^

ber

5lu§gefd)lDffen finb bie

Dorn ^Imt cine§ 2orbfanäIer§

ferner

oon ßnglanb unb 33ijefönig§ bon Srianb. S)o§
5Imt eiue§ SorbtanjIerS bon Srianb ift i^nen 3u=
gänglid^. ^ie im ®efe| ber Smanäipation für
bie

Öefleibung biefer Simter borgeft^riebene 6r!Iä=
ibiber bie 2Befen§bermanbiung im ^eiligften

rung

3lltar§faframent fomie

©emalt

48

gegen bie päpftlidje

gib finb jibar burd)

gcrid)tete

29. 30. Victoria
c.

ber

abgefc^afft,

bie ©efe^e

62 fomie 34. 35. Victoria

c.

boc^

befielt

^eute

no(^

ein

ob bie ^Berufung eine§ ^at^o=
äu biefen ^often gültig fei. 6in jur 5ße=

3tbeifel barüber,
lifen

feitigung

bon ©labftone 1891
@rleid}terung§gefe^
mürbe bom

biefe§

eingebraci^te§

^tbeifelS

Unterl)au§ abgelel^nt.

6)

®o§

einem ^at^oliten

Wirten

Stiftung ju
au§fd)lie&lic^ ba§

5Rutter naä)

bem

forb

unb ßambribge

au§fd)lie^t, befeitigt morben.

?lbleben be§ 33ater§ jur ^au|)t=
beruft.

3m

§eer, in ber ^^lotte, ben ©efängniffen
unb SlrbeitS^äufern ift für SBefriebigung ber reli=

14)

gii3fen

ber

53ebürfniffe

geforgt.

^at^olifen

au§reic^enb

15) S)ie (Slementarfd^ulen merben bon

(managers).
im Sinne be§ ©e=
jebeS arme .$?inb burd^

ber fat^olifd^en ©eifttic^feit geleitet

Um

al§ „mirffome" Sd^ulen

fe|e§ ju gelten

©efe^

bom

beftimmte

unb

bie für

Sept. 1891 (54. 55. Victoria c. 56)
jä^rlic^e Summe bon 10 ©!^ining§

ju empfangen, l^aben

fie

ben ftaatlid^en 3lnforbe=

rungen ju entfpred^en unb
Sc^ulinfpeftion

onglifanifd^en

Srent liegt (SiHtj = SBaüiS 43). 7) Surd) 34.
35. Victoria c. 26 ift bie 53eftimmung, tt)eld)e
^at^olifen bon ben Stmtern unb SBurfen in 0£=

D'^id^t

bormünberin unb Leiterin ber grjie^ung

bem

bom glu^

religiöfe ©rjie'^ung

bie

Üted^t,

einmal an feine
©attin fann er ba§felbe abtreten. 3lutenuptial=
bertröge gegen biefe 33eftimmung finb ungültig.
S)iefe §ärte fielet im SBiberfprud^ mit bem ©efe^
bon 1886 (49. 50. Victoria c. 27), meld)e§ bie

Stegierung

füblid^ ober ni3rblid)

errichten.

ber 5?inber ^u beftimmen.

an anglifanifd)en ^J^frünben juftebenbe 5patronat
rut)t.
®§ mürbe früher bom 6rjbifd)of bon
SanterburQ ausgeübt unb fielet berjeit ben §od)=
fd^ulen bon Ojforb ober ßambribge ju, je nad)=
bie 5Pfrünbe

ift mit bem @rlö§
13) ©er 53ater f)at

unb

finb biefelben ^u beräußern
bie

fid^

ju untermerfen.

bem Unterbau§ 1901

ber

föniglid)en

2)er

bon ber

borgelegte (5nt=

murf 5u einem neuen (Slementarfd)ulgefe^, meld^er
bie bi§l)erigen 33efugniffe ber geiftlic^en Seiter ber

Schulen

befd)ränfte,

Greifen

fanb

in

ftarfen

fat^olifd^en

Söiberfprud^

unb
unb

mürbe jurüdgejogen (TabletXCVII [1901] 49).
9tac^ aufregenden Erörterungen erging im S)ej.

1902

ein neue§ ©lementarfd^ulgefet;,

fatl)olifd)en

meld^e§ bie

Schulen burd^ bebeutenbe @rf)ö^ung

ßaufmännijc^cS SBiIbung§njefen.

77

78

il^rer bisherigen untoürbigen
je nad^ bem ©rabe feiner S3orbiIbung mit afl bem
unb boS beflel^enbe Siedet ber xJad^miffen ju öerfeben, ba§ ber Eintritt in ben
^ird^en, ©emeinben unb ©injelperfonen jur §anbeI§ftanberforbert, unb jmar fann bieferUnter=
iSt^öpfung bon Unterric^t§an[talten unberü^irt ric^t je nad)bem üor ober mäbrenb ber Se^rjeit
lie^.
Sßerf^iebene gärten ju beseitigen, m\ä)t erfolgen. SDie faufmännifd^en 33iIbung§onftalten
mit bem ftaatlid^en ^lufiid)t§red;t fid) üerfnüpften, jerfaUen in faufmännif(§e f^ortbilbungSfdiuIen,
i[t ben ^Bifc^öfen ungead}tet iijrer 53ertt)a!f)rungen
§anbel§mittclfd^ulen unb ^anbeI§bod)fct)uien.

be§ Dieic^§5uf(i^uffe§

©tcllung

entriß

m(^tgeIungen(§ift.=poIit.58Iätter58bl31[1903],

©. 161). (Segen

®efe^e§
erhoben bie D^onfonformiften namentUd) in SBaleS
einen SBiberftanb, ber ju ®elb= unb ®efängni§=
bie 3Iu§fii^rung biefe§

[trafen jott3ic ju einem

©türm

in ber treffe führte.

S)urcö bie 33emü^ungen be§ nonfonformiftijd^en

mäd^tigen 9)üttel[tanbe§ an bo§ ©taatSruber ge=
brad)t,

f)oben

bciben

bie

liberalen

5Rini[terien

6amt)beü=5Bannerman unb ^squitU 907 unb 1908
burd) bie Unterrid)t§minifter ^BirreE, 5Dk 5?enna
unb Ütunciman brei neue SBiUS eingebrad)t, meldte

3u^fnbung

burd^ au§id^lte^Iic^e

me

nbe

ber reid^en

® e=

II.
^ef<^\(^m(^e6. S)a ber 2Bert folc^er
©d^ulen für ben §anbel augenfällig ift, fann e§
nid^t munbernebmen, menn ibre ^tnfänge
aller=
bing§ blo^ in primititjer i^orm
fic^ f cf)on im !IRit=

—

—

nad^meifen laffen. 33ereit§ bie §anfeftäbte
foHen 3ur 3eit ib^^er böd^ften 331üte u. a. in 5tott)=
telalter

gorob, ^Intiüerpen unb SBergen berartige ^Inftalten
Unterbalten b^ben;

jebenfaUs lä^t

ficb

ttjerpen ein „S3ucbbaltung§lebrer" für

®er

meifen.

unb

„©d)reib=

beutfdben

nad^»

§au]ptort für ba§ frübefte faufmän=

SöilbungSmefen mar SSenebig.

nifcbe

für 5Int=

1550

Unter ben
be§

DfJedbenfdjuIen"

an bie fonfeffionSIofen ©d^ufen, 16. Sal^rb- ragten befonber§ bie ju 9lürnberg
öel^anblung ber fatl^oIifdEien (1523) l^erbor, im 17. 3af)r^. mürben bie öon
©d)ulen gegenüber ben ©raffd;aft§|c^ulen bei ber 3Iug§burg, Ulm, 5[Remmingen unb anbern fdjmä=
Unterp^ung au§ 9t e i d^ § fteuern , burc^ (5in= bif(|en ©tobten fomie bie ^omburger unb Seip=
fü^rung eine§ für alle SBefenntniffe gleid^mä^igen jiger Sebranftalten lobenb beröorgeboben. 33er=
9teIigion§unterrid^t§ in ber i^orm be§ S8ibel(efen§ mitteilen biefe ©d^ulen faft nur eine reine pxat=
i

burd^

fteuern

ungerechte

(Cowper-Tenipleism) unb 9tid)tbead^tung be§
5Befenntniffe§

religiöfen

ber ^Berufung

bei

ber

Erörterungen unb öffentlid^en

tifdie

Sefäbigung

IBud^fübrung,

im
botte

fo

ber

^aul

^ommeräienrat

©d^reiben unb

3ied)nen,

föd^fifd^e

^of= unb

im
unb ungead^tet ber 3u= 18. ^a1:ixi). fc^on oiel Sß^m^ im 5Iuge. ®r
ftimmung be§ grjbifdjofl üon ßanterburt) (Bill [teilte 1715, beeinflußt burd) ben ®ei[t be§ 5mer=
iiy Agreement), nad) ber feierlid)en 5iblel^nung fantilft)[tem§, in einer ouSfü^rlicben S)enffd)rift
2e{|rer ju leb^^aften

©emonftrationen

burc^

ben

[1909],

S

©.28

9Jiar|)erger

fül)rten

fatbolifc^en

mußten

roerben

^atoh

©|3if!opat

(§iftor.=poIit.
ff).

jurüdgeäogen

ber fäddfifd^en

9legierung

bie

Söid^tigfeit

einer

143 böberen ^anbelsfcbule bar unb forberte in [einem
1723 er[(bienenen SBud^e Trifolium mercantile
Commentaries aureum u. a. audb bie ©rünbung einer ^au[=

Blätter 33b

S3room u. §ablet),
on the Laws of England (4 «Bbe, 1869) gbuarb monn§=5lfabemie mit einem 2
Sjä^rigen ß'ur[u§,
Ofifc^et, Sie aSerfüffung ®ngtanb§ (1862); SRein^ bie ben 93e[ud^ ber fcbon befte^enben Sebranftalten
l)0lb 5pauli, ©efc^. ^nglanbä feit 1814 (3 «Sbe,
öorauSfe^te. 5Iuc^ Ermadbfene foüten burd^i biefe
1864/75) ; ^lanaqan, History of the Church in
i t e

r a

t

u

r.

—

;

?I!abemie

mittels

miffenfd^oftlicber 95orträge

in

England (2 SSbe, 1857); g^arleä 23utler, Historijeber 2Beife gefiirbert merben. ©rang DJiar^erger
cal Memoirs of English, Irish and Scotch Catholics (4 S3be, 1822); ^iob. «Peel, Memoirs mit feinen Slnficbten aucb nidbt burdb, fo öer[d)manb
Diary of Charles Abbot (Lord bodb Don ie|t ah ber §onbeI§[d^uIgebanfe nidbt
(2 $8bc, 1842)
Colchester, 1861); 2ö. ©. §. SecT^ History of mieber. (5r taud^te [dbon 1728 in bem „23er=
England in the 18"' Century (8 SSbe, 1878/90); be[ferten Seipjig" be§ SInton SOSeijii mieber auf.
2B. 3. Stm^erft S. J., The History of the Catholic 5Iucb 5ßrofo|p ßon Stabenftein in DJiä^ren fd^enfte
Emancipation (2 t8be, Sonb. 1886; reitet nur bi§ in feinem ^tane ju einer neuen ©emerbefc^ule ber
1820); ©aniel D'^onnea, Letters, ^rSg. öon
foufmännifdden 5iu§bilbung ganj befonbere Sße=
;

,

fJ-S. f^ilpatrid (2
®t]ä). ber

©.

S05.

2m\)

u.

3o^n

1888); 2t. Seüegfieim,
in Srianb (3 SSbe, 1891);
2öaüi§,
Manual of Laws

fflbe,

tati). ßircfie

A

specially affectingCatholics(1893) ; SBIö|er S. J.,
^atf)oIifeneman3ipation in ©ro|britQn=
nien u. i^rlonb (1905); 5p. S^ureau'Sangin, Le
catholicisme en Angleterre au 19« siecle {^ax.

<Bt\ä). ber

n909);

SBernarb 2ßarb,

The Dawn

of the Catholic Revival in England 1781/1803 (Sonb.
1909) ; §iitor.=poIit. SSIätter 93b 144 (1909), ©. 62.
[53eae§t)eim.]

feiner 33orf erläge

^ttJetßuttb

^tnteifung ber ßaufmännifd^cn

<S.e^xanfia[ten.
inftitute

^aben

SDie faufmännifc^en 53ilbung§=

bie ^lufgabe,

ben jungen

Kaufmann

(20. 5Iug.

beren 5Iu§fü|)rung infolge be§ geblenS geeigneter
Seigrer.

SDie 3«it ber SSermirfli^ung be§ §anbel§fd^ul=

1759 mit ber
Aula do commercio burdb ben
gebanfen§ beginnt
OJiinifter

^ombal.

2)iefe

Errid^tung ber
portugiefifcben

mit reid^en 5pribilegien

au§ge[tattete !öniglidbe ^anbel§fdbule fonnte

nacb 16

Sab"" 200

auSfteüen.
I.

©enebmigung
1751), aber nid^t

adbtung, erlebte audb bie faiferlidbe

f^on

©dbülern ba§ 9ieife5eugni§

5Iudb in ^ronfreidb [c^einen bie

§an=

Eingang gefunben ju boben,

olIer=

bel§fdl)ulen früb

bing§ miffen mir über ibre 51u§geftaltung nid^tS.
53on einem franjöfifd^en ©prac^meifter mürbe bann

;

^aufmännijc^e§ 5Biibung§tt)ejen.

79

bie erfte beutfc^e 5In[tQlt biejer 5Irt

1764 in §anQU ©(^lag

wax ba§ Sßerlangen

gegrünbet. Scfonber§ Ui)i)a]t

nod^ §anbel§id^ulen in 93krperger§ §eimatlanbe

unb

brücf (1764)

Söffler

(1765)

fani bie

1817
©rünbung riumS

ber erften fä(^iifcfeen^Qutmann§i(^uIe burc^ g.

§.

S)er Staatsrat ^unt^, ber

in§ Söaffer.

lange S^xt an ber §>ebung ber gemerblid^en
<Sd^uIen gearbeitet l^atte, unternat^m i|n im Sa^rc
fd^on

öon ®eute=

geblieben, dlaä) öergeblic^en 33eriuc^en

80

auf eintrieb be§ preu^ifd^en @taat§minifte=

mo

in ©rfurt,

er bie föniglid^e ^Regierung

jur (Srridf)tung einer „Seljranftalt jur !^ö!^eren 33il=

unb 2B. §. ^ati) 1 7 72 in 5eip jig suftonbe, t>oä) ging bung be§ |^abrifanten= unb ßaufmannSftanbeS"
ju bemegen fud^te, bie in fecf)§jä^rigem ßurfuS aü=
fie wegen ju geringen 5Befud)e§ 1776 ttieber ein.
Sänger ^ielt liä) freiließ, iceil beffer orgonifiert,
ba§ 1771 üon 5|5rDfe[jor S- ®. Süfd^ in ^amburg gegrünbete, bereits ^oc^id^ulc^arofter tra»
genbe „Sn[titut jur grjiefiung unb 35orübung be§
jungen Kaufmanns", ba§ aud) Sllejanber ö. §um=
bolbt al§ 3tt)an jigiä^riger mit ^o^er 33efriebigung
einige !^dt bcfuc^te. 51ber mit bem 2;obe (1800)

gemeine mit fad^lid^er 5ßilbung öereinigen

unb jmar
für

fic^

berartig,

ba^

abgefd^loffeneS

aufbauten, öon benen
ber unterfte
alle

für

fid)

fottte,

jmei 3af)re§furfe al§ ein

je

©anjeS fid) aufeinanber
na^ bem 58ilbung§jiel

je

ober bie beiben erften bjm.

brei nad^einanber abfolöiert

merben fonnten.

^untf)§ Sbeen blieben in (Erfurt unöermirfli^t

mo bamalS S^rrenner an ber
®d)uIreform arbeitete, griff fie im mefentlid^en auf
unO gab ii)mn in ber im Sa^re 1819 gegrünbeten
wenig 53er[tänbni§ für jie befunbeten.
5]ad)^altigeren 6influ§ follte ^ix\(i) in Ofter= fünfflaffigen „^oberen ®emerbe=unb S)nublung§=
rei^ ausüben, mo in Sßien auf 53eranlaf)ung ber f(§ule" (mürbe 1844 3iealf^ule) |)raftifd)e ®eftal=
Äaiferin 93Zario X^erefia nac^ feinen ©runbfä^en tung. ®en beiben oberften klaffen biefer ©d^ulc
1770 bie flaotlic^e „9teoI=§QnbIungäafabemie" er= blieben bie faufmännifd^en Unterrid^tSfädier öor=
unter bem Sireftorat ^rofeffor behalten, mäf)renb bie breitlaffige „55orbereitung§=
richtet mürbe
3. ®. SBolfS. greilid^ erlebte oud) biefe§ Snftitut fd)ule" öormiegenb allgemeine ißilbung, einfc^Ue^=

i;^re§

biefe

:^D^üerbienten S3egrünber§ löfte

ba

5ln[talt auf,

bie

aud)

jii^

aber 5)?agbeburg,

faufmänni]d)en .^eije

ben ^^ortgang, ben fein 5tnfang öertiie^: ii^ Satein, öermittelten.
^aroHei mit bicfen auf 5Iu§bilbung be§ ^öl^eren
e§ Don ^aifer %xan] ju einer „3ieal=
afabemie" umgeftoltet, bie ben faufmännifi^en ^anbelSftanbeS f)inäielenben Seftrebungen lief feit
Unterricht nur in ber oberften .klaffe beibe!^ielt, Einfang be§ 19. 3a^r^. eine bebeutungSöoUe 5Be=>
unb 1815 bem neugegrünbeten 5polQted^nifum megung, bie aud^ bem fleinen, bi§ je^t arg öer=
einberleibt al§ befonbere §anbeI§obteiIung, bie na^Iäffigten Kaufmann eine angemeffene ^aä)=
1865 aufgehoben mürbe. ®ie 1778 üon bem bilbung ju öerfc^affen fud)te. ©ie ging in ^orm
Kaufmann 3o!^. fjriebr. Heller in 5Jtagbeburg ber (Selbftt)ilfe öon ben Innungen üvl^ unb näberte
nic^t

1804 mürbe

eingerid^tete

„§anblung§f(^ule",

feit

1782

1806

in ben

bie

fid^

ber Organifation ber SortbiIbung§fd^uIen(f.b.

benn bie ©d^uläeit fiel mit ber praftifd^en
üon SBüfc^ un= 93eruf§arbeit be§ SebrlingS jufammen. S)er Ur=
abi^ängigen 2:opu§ bar. ^aSfelbe gilt öon ber t)eber biefeS neuen Unterrichts ift ber Gramer*
„5Ifabemie, 2e^r= unb ^enfionSanftalt" in^iürn^ meifter @. SB. Slrnolbi in ®ot^a, ber burd^ ein
berg, bie öon Sof). 33Hd^. 2eu(!^§ 1795 begrünbet Üiunbfc^reiben an bie 9}ZitgIieber feiner Innung
(Staat§äufc^u^

aber Iro^bem

erl^ielt,

ß'riegSmirren einging,

raurbe,

aber balb mieber üerfc^manb.

ämeiftaffige

erhielt

5ibteilung

15 So^ren

bie in ben

1779

^luc^ bie

befonbere

eine

i^reS 5ßeftef)en§ minbeftenS

18.
5B.

'^aijxlj.

in

ben Slnfto^ jur ®rünbung einer neuen 33ereini=
gung, ber „^aufmännif^en SnnungSbaKe", gab,
öon ber bonn bie neue Se^ranftalt im t^atjxt 1818
ausging. 2)ieie mar breiflaffig mit möd^entlid)
12 bjm. 13 «Stunben, mu^te mäl^renb ber öier=

befudE)t merben unb unterfc^ieb
öon ben gemö^nlidjen gortbilbungSfd^uIen on=
in ®eutfd^Ianb ganj gemaltig fangS nur baburd), baB in i^ren allgemeinen Sel^r»

t)erangebilbet

©üffelborf,

Sjiannbeim,

Über=

f)al

am 6nbe

l^aupt mehrten fid^ bie ^anbelsfc^ulen

(j.

cr=

§anbel§mtffenfi^aft,

für

150 junge ^aufleute
be§

;

fteüt einen

öon §erjog ^axl (Jugen öon SSürttemberg
ri^tete ^orI§fc^uIe

5(rt.)

Söür^burg,

jölirigen Se^rjeit
fid§

möglid)ft Siüdfid^t auf ben ^anbelSftanb

fäd^ern

Berlin, eiberfelb, SluiSburg, ^refelb, Sübenfc^eib,

genommen mürbe.

5ßremen ufm.), boc^ mar allen nur ein furjeä 2)a=

fpejielle

fein befd^ieben.
5lic^t

menig maren baran

jener 3eit fcf)ulb,

§anbel§fd)ulen

unb gerabe

jeigt,

bie

^rieg§unru^en

bie

©efdtjic^te

mie öerberblic^ jene ^ßeriobe

auf unfer mirtf^aftli(f)e§ Seben gemirft
lid)

fom

il^nen

bann au^

einer grünblicf)en 33ilbung

mittelbar au§

bem

ber

bie ^of)e

jugute,

f)at.

5rei=

fid)

un=

feit

1821 mürben auc^

bie Unterrii^tSftunben biS auf 19 öermel^rt. 2)ie
Seitung biefer Stnftalt übernahm ?lrnolbiS i^reunb,

^riebr. ©ottlieb Seder.
feit

S3on ber Opferfreubig=

ber Se^rl^erren gibt bie Satfad^e eine 33orftel=

@inf^ä|ung lung, ba^
bie

@rft

i?aufmannSfäd^er aufgenommen (Sud^=
!^altung, ^anbelSforrefponbenj ufm.) unb fpäter

fielen,

bie

©d^ulftunben in bie ®efd^öftSjeit

©anj äl)nlidf)e
in ©traPurg

5lnftalten entftanben gleid^=

3ufammenbru(^e in zeitig
i. 6.
(1819 eingegangen)
ben napoleonifd^en Kriegen ergab. Unb fo mürbe burc^ ben ^riüatmann '^aüib ?iug. ©d)iebe, in
benn ba§ 19. 3af)rb. bie Sßlütejeit auc^ ber beut= 2BinbS^eim (1817) burd^ 3. S. ^eil unb in 33om=
fc^en §anbel§fc^u(en. ^er erfte größere ®rün= berg (1821; beftonb bis 1861) burd^ ®. 2Bolf=
bung§öerfud) mar atterbingS au^ je^t mieber ein rum. @S festen, olS läge bie ®rünbung fold^er
politifc^en

ßaujmännifc^eS 33ilbung§tt)efen.

81

82

Snftitute gleid^fom in ber 2uft, unb bic S3egei[le=
rung für fie trat ottgcmein.
ginen ©d^ritt üoran in ber (Sntroidlung ber
§anbel§id^ulen bebeutete e§, bo^ 1831 in Seip^ig
ßon ber ßramerinnung eine ber Leitung @c^icbe§
unterfteüte %n\iaU gegrünbet n)urbe, Sie \o\voi)i
eine (breiflajfige) Sel^rlingljc^ule tt)ie eine p^ere

banb für ba§ taufmännifd^e Unterric^t§mefen" öiel
?Inregung gegeben er mar e§ aud^, üon bem ber
5Infto^ 5ur ^u§bilbung Don faufmännifdf)en ^aö)"
leerem in befonbern Surfen (ber erfte 1898 in
S)re§ben) aufging, um bem SD^iangel an geeigneten

^anbelSabteilung in jic^ öereinigte ; le^tere erf)ielt
1866 ebcnfo Wie bie glei(f)en ©c^ulen in S^em=
ni^ (1848 gegrünbet) unb 2)re§ben (1854 ge=

leute

grünbet) ba§ ütec^t, IReifeäeugnifje für ben ein=

bereitung§anftalt für bie §anbel§let)rer aller ©rabe.

;

Sel^rfräften abjul^elfen.

53i§ baf)in Ratten nämlid^

51fabemifer, 5ßoIf§fd^uUe^rer

unb

^auf=

praftifc^e

o^ne fpejieüe Sßorbilbung ben Unterricht er=
©eit bie §onbeI§^od)fc^uIen in§ Seben ge»

teilt,

treten finb,

bilben biefe natürlid^ bie befte S3or=

®a
S)ie ältefte bon biefer jüngften ©attung ber
me^r al§ irgenb eine §o^fc^uIen ift bie öon Seipjig, bie am 25. ^Ipril
anbcre ben praftifc^en Sebürfniffen be§ ßauf= 1898 eröffnet mürbe. (S§ fann mirflid^ überrofd^en,
manuaftanbeS Dted^nung trug, fo rourbe fie für ba^ i^re (jrric^tung fo lange auf ficf) märten lie^.
ipäter gerabeju ma^gebenb. ^laä) if)rem lltufter Ratten bodb ^ted^nif, Sanbmirtfd^aft, ^unft, 33erg=
entftonbcn fd^nell l^intereinanber jalölreid)e anbere bau, §orft= unb 0)Witärmiffenfc^aft längft i^re
C)anbel?fc^ulen
fo 3. 35. in ©onjig (1832), Krönung bur^ eine ?(fabemie gefunben, unb bie
®öttingen(1833), §annoöer (1837), 0§nabrüc! gleiche iJorberung mar ja audf) für bie §anbel§=
iät)rig=freitt)iEigen 5DZilitärbienft au§5ufte[Ien.

bie Seipjiger §QnbeI§fd^u(e

;

(1888;

bie noc^ je|t beftel^enbe „5JJoeIlef^e

bel§fd^ule"), SSerlin

(1843)

^an=

S)ie eigenartige, ober feine§n)eg§ glücfli^e (5in=>
ri(i)tung

„^anbelSgeroerbefd^uIe",

ber

in Ü^ürnberg gefc^offen raurbe, lä^t

ben 3eitumftänben erflären.
gierung befahl nämlic^

bie

fic^

1834

nur qu§

S)ie bQt)rifcE|e 9ie=

1833

miffenfd^aften

fdf)Dn

bic llnin3anblung

unb

belSafabemie im Sluge,
f)unbert nad^

Hamburg mar

fo=

fdf)on eine 53ermirflic£)ung

ber

S3üfrf)§ 5(nftalt in

5)krpergerfd^en 2Bünfcf)e.

® eraerbetreibenben, ß'aufleuten, 2anbrt)irten, Sorft=

bi§

53orbiIbung für bie ^röEi§

il^re

roerben follten.

SefiranftaUen er=

©en Unterricht

in ben allgemeinen

SilbungSfädöem

©Qmnafium
mungen mit

fott)ie

f)ö^eren

ein|(f)Iägigen

erfialten.

©enjerbefc^üler

bie

follten

SBiberftreben

1833

in Ülürnberg cin=

©emerbefc^ule mar, mie

gerid)tete ftäbtifd^e

Iei(f)t

fd^ritt ha^tt in ber
genannten „§anbel§gemerbef(^ule" ju einem ß'om=
promi^ jmij^en ®emerbe= unb §anbel§fc^ule unb
fc^uf bamit eine 51nftalt, bie eigcntlic!^ faft eine

ju begreifen, unbaltbar. !D^an

3iealfd^ule mar,

obmof)! fpäter auc^ Suc^^altung

unb Sßorenfunbe

in ben Se^rplan

be§ SBraunfd^meiger

öon 1835

bie

Abteilung"

Collegium Carolinum !^atte
S)odC) maren bo§ aEe§

nur (Jinjelerfd^einungen.
ben

unter

3eitläufen

bem 6nbe

erft

jmar be^eic^nenbermeife
turnotioncn ber 6rbe.
erfte praftifc^e

Slnfto^

eine

?l(§

erfc^ien bie

be(§bod^fä)uIen

gebieterifdie

©rünbung
öorf)in

§an=

t)on

angebeuteten

be§ 19. Sa^r^.,

unb

gleic^jeitig bei alten

ßul=

Sn

©eutfc^lanb ging ber

öon bem ©ebeimen

^om=

au§, ber 1879
feiner SSaterftabt ßöln eine gro^e (Summe jur
(Jrrid^tung einer „§anbel§afabemie für bie 9ll^ein=
merjienrat ©uftaö

ö.

Spf^eDiffen

ober

bie

1893 öom

^ßroöinjiallonbtag abgelehnt mürbe.

fdf)en

um

'^nd)

„5merfantitifd^e

afabemif(^en ^fjaxatkt.

aufgenommen proöins" öermac^te,

mürben.

2ßenn

1862 blü^enbe

im 9Jotmenbigfeit

S)ie nad^ biefen S8eftim=

3o^.

„§anbIung§o!abemie" auf ber f gl. ®eorg=?(uguft§=
Uniüerfitöt.

burc^ bie nnc^ i^rem ^lane ade ©attungen öon

bie

m.

i^m (1787) befürmortete

gar im mefentlic^en

leuten ufm.

§an=

balbc§ ^af)x=

ein

SDlüÜer in ©öttingen bie ©rric^tung einer

5^if.

Quer ^ö^eren Sürgerfd^ulen in ©en^erbefc^ulen,

für

morben.

erhoben

früfijeitig

33ereit§ 5)?arberger tiatte, mie ermähnt, eine

ufra.

rl)eini=

S)em

pulfierenbe§ Seben in bie bisher mel^r fci^Ieic^enbe

„^eutfd^en 53erbanb für ha^ faufmännifd^e Unter=
rid^t§mefen" gebührt bann ba§ 5ßerbienft, bie ^n»

@ntrai(flung ber §anbel§f4ulen fam, fo ift ba§
ber unerhörten 5JJeuerungen im S3er=

fomeit geförbert ju ^ahtn, bi§ bie

bie 9J?itte be§ 19. ^at)X^. ein frifc^

angefic^t§

fel^rgleben, bie

mit ber Sofomotiöe unb bem

2;ele=

grab^cn einfetten, nid^t öermunberlic^. Unb fo
benn in aüen Steilen S)eutfc|lanb§ bie
§anbel§fcf)ulen mie 5|^ilje au§ ber @rbe, um ben
fci^offen

Kaufmann mit ben

gelegen^eit burd) Fragebogen, ©enffd^riften ufm.

neue 3«it erforberte.
2)ie 5'teugrünbungen
gingen in erfter Sinie öon ben faufmännifc^en

in

§anbel§fc^ule öon 1831, auc^ burd^ i^re §anbel§=
^od^fc^ule für meitefte Greife öorbilblic^.

ßenntniffen ju berfefien, meldte

bie

©rünbung

^nlel^nung an bie Uniöerfität in Seipäig juftanbe
tam. ©0 mürbe bie gJleiBeftobt mie burdt) i^re

III.

^tnttf^fung bex ^anbeBfeßttfm unb

"^etßmfung im ^a^vc 1909.

ißre

audf) d^ronologifd^

nid^t bered^tigt,

fo

3ft e§

moKen mir

unb ^anbelgfammern au§, unb erft in bod^ au§ ©rünben. be§ bormonifc^en 5lufbaue§
öon «Stoat, ©emeinben unb ?ßrii3at= unfere Vorlegungen mit ber unterften klaffe ber
berfonen. ^n ber @pi|e ber ®ntmi(f(ung mar= §anbel§fd^ulen beginnen bo§ finb

5?ereincn

jmeiter Sinie

;

fd^ierteba§ ^önigreid^ (Sad^f en.

Sm übrigen ® eutf d^-

man

Ükmentlic^ ^at ber

ianb folgte

bolb nac^.

Dr

1895

unter Ceitung be§ 9tegierung§rat§

mann

in 53raunfcf)roeig gefc^offene „®eutfc^e55er«=

(5teg=

biefaufmännifdben^ortbilbu^g§=

1.
f

db

ulen

mann
Sic

,

bie

bie beftimmt finb,

bem

fleinen

^auf=

nötigen i^od^fenntniffe ju öermitteln.

gliebern \\^ in bie

foufmönnif^en S3orberei=

;

^aufmännifd)e§ SBitbungStoejen.

83
tungSfd^uIen (loemger
öorfd^ulen" genannt)

t

un g

§

i

u

d)

I e

jd^ule entloffenen

n raerben öon ben qu§ ber
2ef)re

bung§i(^ul5tt)an_g ^errfdjt,

5ü4

33olf§=

Sa^re
bejuc^t. SBo ^odbil^
befreit if)r 53eiu(^ Don

Schülern auf ein ober

tor eintritt in bie
biefem.

„§anbelä=

in bie ee^rlingSf^uIen.

faufmännijd^en 33orberei=

S)ie

a)

auü)

treffenb

unb

jioei

ppegt bie Se^rseit für (Schüler biejer

Se^ranftalten obgefürät 5U luerben. S)cr Unterrii^t
finbet am Sage [tatt unb fann burd) üer|d)iebene
in

^(affeneinteilung

mannigfadjften

är^cije

faufmännijdjen ©pejialfäd^cr,

bie

au§fd)lie^Ii(^

ber

Unterrid)t§gegen[länbe [inb fa[t

üariiert n^erben.

84

lungSftabium eingetreten.

wo

33aben,

1906

33.

3.

S)ie meiften bot je^t

auf 77

000 (Sinwo^ner
bann

eine faufmännifd^e gortbilbung§fd^ule fam,

Wi^i md) ©ad)fen unb

folgen ber

^lud) 5ßraunfd)Weig

baben ein

^reußen
immer

ift

über

2Bürttemberg.

bie tbüringifd)en

entwidelte§

reid)

in

unb

Sempo

;

gegenwärtig

waltet werben biefe SInftolten

mcrn, i?oufmannfd)aften, §anbel§f^ulüereinen
ober aud^ bon ^riijatleuten. S)ie Unterbaltung§=
foften werben au§ Unterftüt;ungen biefer ^orpD=

—

M

©d)ulgelb (5
120
jäbrlidb) fowie
au§ ®emeinbe= unb ©taotSjufd^üffen beftritten.

lüirtfdiaftsle^re, 93]aid)inenic^reibenuiTO.; toflall^

unb SBürttemberg.

gemeinen Silbunggftidjern natürlich bie beut)d)e
©pradje, ©eograp^ie, ®ejd}id)te, englifcfte unb
3m qE=
franjöliidK ©prad^e, ^fi^ne" ujiü.

Inftalten gibt e§ in 5)eutf(blanb nur
1906 j. 5B. blo^ 11.

—

Iid)e

3ögtittge äiemlid^ feiten.

2e|tere finb

am

nambafteflen in 33aben, ©acbfen
ju befu^enbe

Unentgelilid^

wenige,

fel)r

S)er Unterridi)t ber 2ebrling§fd)ulen erftredft

mänu= burd^weg über

SDefto beliebter fd)ei=

33er=

öon ^anbel§fam=

rationen,

bieje 53orbereitung§id)uIen für

fjat e§

300 faufmännifdie t^ortbilbungSfcbulen.

wie foufmänniidie ^orrefponbenj, !aufmännif^e§
Stec^nen, 2Barenfunbe, ^anbel§= unb 2Be(^feI=
le^re, S8ud)I)Qltung unb ^ontororbeiten, 53olf§'

gemeinen finb

bann aber

äiemlidb fpät gefolgt,

erft

fd)nellerem

©taatcn

2ebrling§fd^uliDefen.

einen

unb Unterfurfus.

je

fid^

einjäbrigen Dber=, 93littel=

bem 6in=
fommen gewöbnlid^
^urfu§ bat)on, in bem fie

9iur Sebrliuge mit

neu fie jebod) beim föeiblidjen ®efd)Iec^t gu fein
benn e§ egiftierten im ganjen 1906 etmo 104
foldjer ^Inftallen in ®eutid)lanb. ^IRand^e ©table

iäbrig=^^reiwinigen=3eu9iii§

baben ibren §anbeI§lebronftnlten befonbere 91cäb=

fronjöfifd^er

mit einem einjäbrigen

12 3Bod)enftunben nod^ Unterridbt in
unb englifcber ©prad^e, faufmänm=
(^cnabteilungen angegliebcrt fo 5. SB. ^yranffurt fcbem 9tcd)nen, §anbel§forrefponbenä unb 5ßu(^=
S^re Unterrid^t§gegen= baltung fowie in 2JBed)feI= unb §anbel§lebre er=
a. 5DL unb Siüffelborf.
ftänbe finb im mefenllid^en biefelben mie in ben bolten. ^nx bie 5)^itglieber be§ breijäbrigen ^urfu§
SBorbereilung§fd)uIen für Knaben.
finb bie genannten beiben ©prai^en ebcnfo wie
b) S)ie 2 e b r H n g § f c^ u 1 e n bilben bie fauf= ©tenograpbie unb 3)lafcbinenfd)reiben wablfrei.
männifc^en gorlbilbungsfcbuleu im eigentlid)en S)agegen eri^alten fie ju ben ^äcbern ber 2ebrlinge
©inne unb merben im ©egenfa^ ju ben 33or» mit @injäbrig=3^reiwinigem=3fit9ni§ nocb Unter»
bercitungSfd^ulen mäbrenb ber Sebrjeit befud)t. rid^t in ©eutfd), §anbel§geograpbie, SSarenfunbe,
'^i)xt
33ermebrung unb beffere Organifierung §onbeI§= unb SBed^fellebre, ©(^reiben. S)ie 3abi
(©d;ulpflid)t

ufm.)

befd)äftigt

berfd)iebenen

bie

meift

in

ber 2i^od^enftunben pflegt in allen 3 Stoffen für

etwa

§Qnblung§gebilfen unauSgefetjt.
3m Parlament wirb i^re görberung Dor allem
burc^ ha^ 3€ntrum betrieben. 3^ie Unterrid)t§=

bie ^flid^tfäd^er

ftunben ber 2ebrling§fcbulen fallen nod) öielfad)

binjutommen fönnen.

S3erbänbe

ber

(II.

auf bie 5lbenbe ober bie ©onntagöormittnge, ob=

t:;er

über=

fdbulen

raobi lüie bei t5^orlbilbung§fd)uIen

(f.

b. 5lrt.)

baupt enlfc^ieben ba§ 33eftreben immer allgemeiner
fie

in bie 5lrbeit§ftunben ju üerlegen.

3m

3br ^efud)

ifl

Dielfad) nod) fafultatiü,

fo

bod) lüirb

Difeugrünbungen burdimeg übligatorifd) ge=

mad)t, unb aud^ bie bieber freiwillig ju beiud)en=

ben werben immer me^r in ^flid)tfc^ulen t)er=
manbelt, bie fid) in ben letUen Sabren um über
200 7o t>ermei)rt boben benn e§ l)at ficb gezeigt,
;

ta^

nur

ben 2ebrlingen, fonbern aud)
bei ben Sebrberren oft red)t lüenig Steigung öor=
nid^t

©d)ulen ^ä\ unb Gräfte ju
iBo ber ©d)uIjtDang bcftebt, toirb er Qe=

banben

biefen

ift,

opfern.

wbbnlicb bi§
Sel^rfräfte

lüiegenb

meiften

bei

jum

biefer

gebilbet.

ein

im 2aufe

oußerorbentlidb günftigeS

ber lefeten

@ntmid=

b.

5lrt.)

(auf

für ta§ faufmännifdie Unterrid)t§wefen wie aud^

mit ollem 5?ad)brud barauf bin, bie faufmönnifcbe
x^ortbilbungSf^uIe für alle ^anbelSgebilfinnen bi§
jum 17. ober 18. 2eben§jabr obligatorifdb gu
ift

^kl

fein S^^eifel,

ha^

biefe§

er=

in abfebbarer3eit erreid^t wcr=

ben wirb.
2. S)ie

^anbel§mittelfd^ulen(inöfter=

^anbel§atabemien genannt) finb böbere 2ebr=
anftalten, bie jungen ^oufleuten eine wiffenfd)aft=
Iid)e ^uSbilbung öerfd)affen woEen, unb jwar,
reid)

2)ie 2ebrUng§fd)ulen finb

Sabre in

(f.

bie Derfd)iebenen 53ereine für weiblid)e ^IngefteHte

matben, unb e§

bie

33erbanblungen gewefcn.
^ix bie S)inge gerabe

be§ § 120, 9lbf. 8 ber ©ewerbeorbnung)
für £)anbel§gebilfinnen eyiftiert bi§ je^t nur in
einjelnen ©tobten. S)od) arbeiten ber SSerbanb

ftreben§werte

bod^ finb

für bie

©runb

S^ie

glüdlicbermeife berufsmäßig t)or=

woju

S)ie 3roang§fortbiIbung§fd)uIe

t)or=

nebenamtlid) angeftellt,

nunmebr

fein,

wie bei ben §ortbilbung§fd^ulen

überbaupt.

©t^ulen finb

nocb

ernfter

allgemeinen liegen

18. SebenSjobr auSgebebnt.
leiber

8 ju

^efudb ber faufmännifd^en §ortbiIbung§=
für 53Mbd^en ift in ben legten ^aijxm

(Segenftanb

oft

beröortritt,

er bei

je

©egenftänbe nod) 4 (III. ^I.), 6
m.) ober 8 (I. m.) ©tunben pro SSod^e

wablfreien

::

^aufmännij(^e§ S3ilbung§tt3efen.
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tütebie „S3orbereitung§[d^uIen", ü o r

in

bic

bem

©ie

^ßrajiS.

faufmännifc^e

mit

unb fommunalcr

[tantlid^er

teil§

^reu^en,

^pribatanftoltcn, föie borroiegenb no(| in
teil§

Eintritt

[inb

ge=

58eif)ilfe

ft^Qffen, jo befonber§ in (SQd)fen, S8Qt)ern, ö}'ter=

©ie

1909)

86

3tug§burg, Serlin, (Seüc, S)cffau, ^öln, imünc^en,
D^rnberg, OSnabrüd, (Stra^urg unb Stuttgart,

©erabe

biefe

©d^ulgattung \ä)m\

mo§

5U erfreuen,

93eliebt!^eit

menn man

überrafdien fann,

tt)ad)fenber

\\<S)

fd)Iie^Iic^

aud) nic^t

bebcnft,

ba^ nad^=

%

nod^ gänjlidj in Olbenburg, ^Bremen, ben beiben

toeiSlid^ bi§ 70
aller 9tealfd;ulabiturienten fid^
bem §anbel§ftanbe mibmen, o^ne bo^ beffen S3e=

SJIedlenburg, ben beiben Sippe, Söalbed, 5ßraun=

bürfniffen auf ben beftet)enben 9iealfc^ulen befon=

reid)

unb

l^toeig

ber ©djmeij.

unb

in

fehlen (bi§ Suli

ben t!^üringifd)en (Staaten mit

2lu§naf)me toon 5Dleiningen (Saljungen,

unb (5c^iüaräburg=©onber§]^aufen
unten).

f.

(5lrnftabt,

f.

5)?andbe ber §anbel§mitteljd^ulen fiub al§

eigene ^ac^tlaffen ben ©eiuerbefd^ulen, $Healfd)ulen

©ie äerfaHen

ober 9tealgt)mnafien angegliebert,
in §QnbeI§reaIfd)uIen

unb

l^ö^ere §)anbel^fd)ulen.

§anbel§realfd^ufen

a) S)ie

jd}on ber (übrigens bereits in ber

legen,

1770

ber§ Sied^nung getragen mürbe.

^en

unten)

tt)ie

in 2Bien

§anbel§realfd^ulen

§anbeI§f

n

fetir

fmb

ö^nlid^

bic

ben Dberftaffen ber
9tealfd)ulen angegliebert merben. ©ie finben ficö
feit ben 1870er Sa'^ren namentlid^ in 93at)ern;
fo in ?(mberg, Slfdjaffenburg, 5ßamberg, (Sriangen,

fog.

^^reifing,

I

a

f f e

,

bic

Sngolftabt,

S^ürtj),

fi'empten, Ailingen,

^aifer§Iautern,

ßulmbac^, 2anb§f)ut, Sinbau,

Submig§{)afen, D^euburg, 9^örblingen, 3iofent)eim,

üortommenbe) ©d^meinfurt, ©peier, 2;raunftein unb SGßürjburg.
9kme anbeutet, neben ber Sod)biIbung großen S3on ben nic^tbaiirifd^cn feien genannt ^^lenSburg,
Söert aud^ auf bo§ allgemeine 2ißi[fen unb jd^Iitpiu ?tItona, 3i*tau, ©atjungen, ®ot!^a, ?lrnftabt.
\\ä) an ben Unterrid)t ber 53oIf§)d^uIe ober ber ?(ud& bie beutfdOe Oberrealfdjule ju ^onftantinopel
„9teaIl^onbeI§f(^ule"

errid)teten

Pieren
benen

Sßürgerfc^ule an.
in ben

\\t

Tt'ü ben Üteoljd^uten,

finb(namentIid^berbie^EgemeinbiIbungbetonenbe
jog. 9)HIieutt)pu§), l^oben fie bie 53e=

jcci^§naffige

jum

^at fold^e ^anbelStlaffen.

unteren 3 klaffen ooKig ät)nUc^

b)
bie

®

^ö^cren^anbcISfd^ulcn

ie

5IIIgemeinbitbung,

red^tigung ge'^ört, borau§

fe^cn

jur @inj;Q{)rigen=S8e=

bie

unb mibmcn

fid^

faft

ben foufmännifd^en gackern. ®ic
gemeinfam. Sm übrigen l^errfdit mof)! bei feiner nam^afteftcn befinben fid^ in ^Äac^en, S3armen,
onbern Schulart eine fold^e 53er[d)iebenf)eit in ben ©ortmunb, i^ranffurt a. 9Ji., ®era, Hamburg,
Sel^rplänen rate bei ben ^anbel§real|d)ulen; nur §annot)er, 9)Tainä unb 9)knn^eim. Sfi itire Or=
red^tigung

einjä^rig=trciiDifligen 53?ilitärbienft

barin [inb jiemlid)

©inf^Iag

cr[t

alle

gleich,

ba^ ber

fad^Iid^e

auf einer fpäteren ©tufe, ^auptfäc§=

U{^ in ben beiben Oberftaffen,

eintritt.

93ermutlic^

mirb nunmefir größere IXbereinftimmung
»erben,

ber fct^fte

feit

erjielt

^ongrcB be§ „Seutfd^en

S3erbanbe§ für faufmännifd)e§ Unterrid)t§tt)efen"

1908 inSansig

imf)erb[l

für biefe ©c^ulgattung

einen Tcormalle^rplan

aufgefteHt

l^at,

ber

eine

DJiitte smifd^en ber 5iingemein= unb ber
^fad^bilbung innejufialten fc^eint unb erfreulic^er=

gefunbc

weife aud) bie Üteligion unter bie Unterrid^tSfäd^er

aufgenommen

l^at,

toaS ber fog. fäd)fifd^e

^^puS

au§fd^Iic|li^

gonifation aud^ eintieitlid^er al§ bie ber ^anbel§=
realfd^ulen,

fo

alfo ber

Oberfefunba cntfpred^en. ©ie finb ebcnfo

ben ©ottungen gemöfmlid^ mit einer ber neun=
oerbunben ober mit einer

ftufigen DJtittelfc^uIen

3" ben Unterrid^t§gegenftän=
ben ber §anbcl§realfc^ulen treten in ben Pieren
^anbcisfd^ulcn al§ ganj neue Sc^rfäd^er nodE)
§anbeI§realfdE)uIe.

|)anbel§= unb 2öed)felrc^t fomic

gcfunben.

58. ber

S)re§bener Sel^rplan eine 58or=

fteHung, ber folgenbe Unterrid)t§fä(^er aufroeift
SÖQubelSrec^t, SßoIfSmirtfd^aftSIe^re, §onbeI§= unb

realfd^ulen

2Bed^fenef)re, ^aufmännifd^ei?orrefponben3, S8ud^=

ber

l^altung

unb

5?ontorarbeiten

9ied^nen, ©eutfd^e

,

i?aufmännif(^e§

©prac^e unb Siteratur, i^ran=

d)emifd^e

unb

mec^anifd^e 2;ec^nologie tiinju. Söeniger 3InfIong
t)aben gmei»

3.

mefentlid^e

fic

mic bic beiben anbern gleid^ nod^ ju befpred^en=

lä^t, gibt

f)atte.

bod) aud^

%m beliebteften finb in ©eutfd^*

lanb bic 3tnftalten, meldte nur eine klaffe l^abcn,

33on ber 33eüorjugung, bic ber
le^tere ben faufmännifd^en ^J^ädjern juteii merben
untertaffen

jcigen

SSerfd^ieben^eiten.

unb

breülaffige f)öf)ere §anbel§fd^ulen
bie fid) olfo auf bic

Sediere,

aufbauen foüten

^anbcl§=

mie bie Oberreal=

fd)ulcn auf bie Diealfc^uten, finb bi§ je^t einzig in

Sftaffigen

§anbcl§abteilung

be§

5(a^encr

9tealgi;mnafium§ bermirflid^t worben, bie

üon nur 22 ©d^ülern

befucf)t

mürbe.

1909

S^fciftufige

unb englifd^e «Sprache unb ^orrefponbenj, I)öt)ere ^anbeI§fdE)uIen (alfo gleid^ ber Oberfefunba
unb §anbeI§geograp^ie unb =gefd)idC)te, unb Unterprima) finb u. a. bic in ^^ranffurt a. ^1.,
©Hernie, Sed^nologie, SBarenfunbe, ^^\)\\t, 9latur= DJJainj unb Hamburg (am 9tealgt)mnafium be§
funbc, 9JZatf)ematif unb ©d^önfc^reiben. Saju 3o{)anncum§). ©clegentlid^ merben aud) ©ponifd^,
fommen al§ ma^Ifreie gäc^er nodö ©tenograpl^ie Stalienifd^ unb SaboratoriumSübungen in biefen
unb (Sd^reibmafc^ine. 53on ben ^nftalten biefer Snftituten jur 5Baf)I gefleUt, ebenfo in oHerneucftcr
jöfifd^e

3IItgemetne

SIrt,

bie

au^er^alb

(5)re§ben, Seipjig,

be§

^önigreid^§

breiflaffigen fäd)fifc^en 2:t)pu§ ^aben,

§ron!furt

a. 5ER,

©ad^fen 3eit ba§ @§peranto.

ß^emni^ unb 58au^en) ben Untcrric^t§ftunben

ju nennen.

3"

i[t

oor altem

ben befannteften

2)ie

3^^^ ber möd^cntlid^en
33 unb 38.

fdfimanft jirifd^en

t^ür ben Sßefud) ber §anbel§fd^ulen burd^ ba§
mciblic^c (Scfd^tcc^t

ift

mit fteigenbcm Sntereffe

§anbel§realfd^ulen ober biefen ä^nlid^en mittleren

in mannigfadtjcr, aber noc^ nid^t in au§reid^enbcr

|)anbel§f(^uien gefiören au^er ben genannten nodj

SBeife geforgt morben.

Sn

Sönbern, in benen bie

^aufmönnifd^e§ 93ilbung§wejen.
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^oebufQtion

eingefü!)rt

werben

i[t,

itatürlid^ bie

entfpre^enben 5ln[taUen für ba§ männUd^e @e=
jdjilec^t bejud^t, )o inS^efiau (joiüo'^I bie§anbel§=
reali(|ule raie bie obligatorifd^e faufmänmjc^et^Qc^»

Tlain^ unb

jd^ule),

Warm^üm. ^ie

ber

Qlte[te

befte^enben bejonbern !D^äbd)en-^QnbeI§f(f)uIen

i[t

gegrünbete fiäbtifd^e 9iiemerfd^mtb=§an=
bel§f^ute für ^ähäim juDJIünc^en, bie 1909 auf
3 5llaffen »erteilt 510 ©djülerinnen f)attc. ?Iu^er
bie

1862

i^r beflei)t

in Sßa^ern

1873

noc^ bie

errid^tete

ift

unb

in 3ufuttft eine 53ilbung§[tätte für

nieure fein wirb;

äu ^öln (1. 3«at 1901), bie

äial=

unb §anbel§wiffenfc^aft

junger 5?ouf(eute"

©e=

fc^ulfurfen

rung

Hamburg,

für 5DJäbcf)en in

iceiblid^er SrroerbStätigfeit" gefc^affen,

i^ren
fdiule,

öerfcftiebenen

für

neben

(gortbiIbu^ng§=

^Ibteilungen

33ilbung§anftalt

Don

bie,

„33erein jur |^örbe=

befte^enben

Ä'inberpflegerinnen

in granffurt o. Tl.

gegrünbete §anbel§l^ocf)f(^ule

jtüeitQltefte beutfdje ?ln[talt biefer ?lrt i[t bie

1867

i!^rer

(21. Oft. 1901); bie auf ^Betreiben be§ „55erein§
in Berlin (27. Oft.

feit

Dermöge

^anbel§^od)fd^ulen befi^t; bie Don bem „Snftitut
für ©emeinwol^l" angeregte 5lfabemie für ©d=

2)ie

tt)erbefrf)ule

felbftänbige

erfte

reiben Wüben größten Se^rförper unter ben beutfc^en

Slnftalt biefer ?lrt, bie
tel

3nge=

bie ftäbtifd)e §anbel§^od)f(^ule

f)QnbeI§id)uIe für 9[Räbd)en in ?iürnberg.

bem
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1906) unb

bie

au§ ^oc^=

fierDorgegangene ^anbelS^odifc^ule in

9[Rann^eim (^^rü^ja^r 1908). 5lu^erbem befielen
§onbel§!^oc^fc^ulen an ber
fener

3lfabemie,

berg

würbe

bie

1903

eröffneten

^o»

unb für 33^ünc^en unb 9lürn=
©ene^migung jur @rrid()tung

einer ^anbelSl^oc^fd^ule

1909 Don

ber baprifc^en

unb ^'inbergärtnerinnen, ^inbergarten, 3«i<^fn' <5taat§regierung erteilt. 2ßo folc^e ^Inftalten
unb ^anborbeitSfurfen ufiü.) anä) eine äioeiflaffige noc^ nicl)t e^iftieren, bei^ilft man fic^ Dorläufig
^anbel§fd^ule enthält, bie jur 53efäf)igung einer
^ontoriftin, ^Bureaubeomtin, SBud^^oItcrin,

refponbentin Iieranbilben roiü.

Sn

mit entfpred^enben ^oc^fd)ulfurfen , bereu ölteftc
bie „gad^furfe be§ S5erein§ ber

ßor= Organifation

^preu^en be=

Königsberg

ben !^ö^eren §anbel§fd}ulen üon ©ortmunb unb
SBarmen foroie an ber 1903 gegrünbeten ftäbti=

cingerid)tet,

ficf)

fd^en §anbeI§(eI)ronftQlt ju gronffurt a. 93L

^önigreic^ ©ac^fen

f)Qt

blofe

®q§

priöate 9)Mb(5en=

5luc^
(feit 1899) finb.
1907) ^ot berartige i?urfe
3n i^^orm Don meift einwöc^igcn

33anfbeamten in 33erlin"

befonbere 5!)?äbd)enabteilungen nur an

finben

(?lprtl

Sßanberfurfen

Deranftaltet

fie

in

ben Derfd^ie=

benften ©tobten namentlid^ bie „©efeUfd^aft für

?lu§bilbung" in grauffurt

wiffenfd^aftlic^e

a.

5m.

3wed unb 3ift biefer §od)fd)ulen foHtcn
unb jwar in S)resben=2(ltftabt
(bie ^lemic^fc^e) unb Seipjig; ba§felbe gilt öon eigentlich bie §onbel§wiffenf^often fein, bod)
Sübed. S)ie Se^rplöne gleiten im großen unb ge^en bie meiften barüber l^inauS. 3lm weiteften

^anbel§fd)uten,

ganzen benen ber entfprec^enben §QnbeI§f(^uIen
für ha^ männliche ®efd^Ied)t.
8. ®ie §anbeI§^o^fc^uIen fjoben ben
S^iä, crn}ad)fenen jungen ßeuten mit ber nötigen

bie i^ranffurter 5lfabemie, bie

befliffenen

neben ben §anbel§=

aud^ „l)ö^eren ftaatlid^en unb

fommu=

nalen 9Serwaltung§beamten, 9tid;tern, 5lnwälten,
Siefercnbaren

unb anbern

5lnge!^örigen gelehrter

Dertieften unb erwei=
Silbung im eigentlichen ^auf= terten Dolf§wirtf^aftlic^en, red)t§wiffenfd^aftlid^en
mannSberufe foraic im i8anf= unb öuc^^anb= unb fojialpolitifd^en ©tubien bieten wiÜ". Unter
lungSiüefen ju öermitteln unb Se^rer für bie it)ren für 1909 angefünbigten 132 33orlefungen
^öf)eren §anbel§lef)ranftalten tfieoretifd) unb praf= fommen nur 28 auf 5ßolf§wirtfd^aft§lel^re unb
5lufnaf)me finben in erfter 2Birtfd^aft§geograp^ie unb 16 auf bie eigentlid^en
tif(^ {leranjubilben.

^orbilbung unb

geiftigen Steife

eine S3ertiefung

^Berufe

bie (Gelegenheit ju

ber allgemeinen

ßinie bie 5lbiturienten ber neunftufigen l^ö^eren

©d^ulen f omie berjenigen pl^eren i)anbel§inftitute,
bereu Oberftufe jener ber genannten Inflalten
5ßon feminariftifc^ gebilbeten Sefirern

entfprici^t.

toirb 5tblegung ber

^auptprüfung »erlangt, Don

§anbel§wiffenfd)aften.

5lu§gegangen

auffommen.

3eugni§

ift

$ßeenbigung

einer

minbe[ten§

S)aneben mxh, wie e§ ja
fd^on in 9JtQrperger§ ^lane lag, auc^ für §erren
in faufmännifc^en Stellungen, Snbuftrielle, 53er=
fid^erungSbeamte ufro. in meitge^enbem DJta^e
zweijährigen

Sefiräeit.

©elegen^eit

ju fad^männifd)er ^^ortbilbung ge=

boten.

Über

bie 3"Iciffung

namentlich in ©ad)fen

fel^r

Don 51u§Iünbcrn,

befd^lie^en.

©rünbung burc^weg üon

Dtur bie ^Berliner §anbel§l^od)fd^ule

anbere Unterftü^ung einjig Don ber
Korporation ber i?aufmannfd^aft in§ Seben ge=
rufen worben.
®iefe oüein Derwaltet aud^ bie
5lnftalt, wobei i^r al§ gutad^tlid^e§ Organ ber
au§ 21 53ertretern ber ©taatSregierung, ber Uni=
o^^ne

Derfität,

jebe

ber 2;ed)nifc^en ^od^fd^ule, be§ ^lteften=

Megiumg,

§anbel§fammer ufw. befte^enbe
3n Köln übt bie 5ßerwal=
gaUe ju tung ein „Kuratorium" (Oberbürgermeifter, 55er=
treter ber ©taatSregierung, ©tubienbireftor unb
bie

^a^lreid) finb, f)at ber

S3ermaltung§au§fd)U^ in jebem eiujelnen

bie

©taat§bel)örben auc^ für bie Unter!^altung§foften

^oufleuten, bie nur ba§ ®injäf)rig-|^rein)iüigen=
befi^en,

ift

ben Organen ber J^aufmannfcliaft, bie im 5ßerein
mit ©tiftungen unb iJonb§ fowie mit ©tabt= unb

5luBer ber bereit? ermähnten §anbel§^od)fcOulc

öon Seipjig würben bi§ 1909 nod^ gegrünbet:
bie an bie 2:ed)nifd^e §o(tfd^ulc angelernte §an=

„®roBe

ber

9iat"

bient.

12 anbere DOütglieber) au§,
„®ro^e "Stat", ber au§ feiner

in

granffurt ber

SO^itte

einen 33er=

bel§^od)fd^ule ju ?(ac^en (1. Oft. 1898), bie jebod^

woltung§au§fdöu| bilbet, in Seipjig ber ou§
11 ^erfonen befte^enbe „^od^fc^ulfenat".
®ic

mit 5lblouf be§ ©ommerfemefter§ 1908 aufgelöft

Seitung liegt in Köln, 9)knn|eim unb Seip^ig in

—

;
;

:

ben §änben einc§ auf ßebenSjeit geiuä^Iten ©tu=
bienbireftor§ in ^^ronffurt unb Sßerlin waifkn bie
©Dienten an] 2 bjtt). 3 So^re einen 9teftor.
;

^ie ©tubienjcit umfaßt

4
bem Umfange
gewöl^nlid^

meßtet, bie burc^ teerten naä)

(Se=

berer

an UniDerfitätcn öoneinanber gefd)ieben finb. 2(u(^
^ufnQfimegebü^r unb ^oHegien^onorar (4/5

M

für bie SBod^enftunbe ^ro (Semefter) entjpred^en

ungefähr benen ber Uniöerfitäten. ^öln oHein
l^ebt ein ©emeftral^onorar (für Sniänber 125

250 M),

für 5lu§Iänber

lefungen

für ba§ fämtlid^e 53or=

loerben

befuc^t

er=

M,

Prüfungen

bürfen.

fönnen nad^ ^Ibfd^Iu^ be§ bierten ©eme[ier§ üh=

unb

gelegt njerben,

jraar fomo^I jur

2)ipIom§

laufmännifc^en

eines

©riangung

jum

aud&

tt)ie

Diad^fteife ber Sel^rbefä^igung für §anbel§fd^ulen.

2)ie

©egenfiänbe,

l^ouptfäc^Iii^ften

lifrf)e

unb

§anbel§=,

unb ©eerec^t,

2BecöfeI=

©emerberec^t

Dbligationenred^t ,

,

S3erfid^erung§red)t

,

prof^

©oäialpolitit,

SBirtfdioftSgefd^id^te,

^Dnfur§red)t

:

9?ationaIöfDnomie, i^inQnä=

tfieoretifc^e

wiffenfd^aft,

auf

h3elc|e

§anbe(§]^oc^fd^uIen be^anbelt njerben, finb

S5ölferre(f)t,

llr^eberre(i)t,

allgemeine,

;

unb 2Birtfd^aft§geograp^ic,

p{)t)fifalifdt)e, i)oIitif(^e

©ojiologie, Stl^nologie, 5lnt!^roj)oIogie ufm. 2)a=

ju

90

^QufmQnn§gerid)tc.

89

treten

{)anbel§tt)iffenfd^aftli(f)e

Übungen

in

^orrefponbenj unb ^ontorarbeiten, S3u(f)füt)rung,
faufmännijc!^er Slrit^metif, mecfjanifd^er
mifd^er 2;ed^noIogie ufw.

unb

gegebenenfaÜS

;

(i^e=

auci^ in

i^ür jufünftige §anbel§=

mobernen ©prad)en.

päbagogifc^e, für aüe ©tubierenbe aud^
allgemein bilbenbe Sorlefungen geboten, j. 53. in
lel^rer finb

Siteratur,

2Belt=

unb

^unftgefd}id^te ufm.

6ine

ganj befonbere Bereicherung be§ fad^mönnifc^en
SBiffenS bieten bie großen Serienreifen, toeld^e bie
§anbel§f)0d^fd)ule bon ^öln in ben legten Sauren
mit reid^Iid^er Unterftü^ung burd^ ^ritiatperfonen

unternommen
Kolonien

^at,

5tfrifa§.

1908

—

3.

53.

in bie beutfd^en

S)ie Erfolge

ber §anbel§=

l^od^fd^ulen finb red^t erfreulid^, toie namentlid^ bie

ja^lreidjen S)ipIom=

unb 2e^ramt§prüfungen

be=

51ur 5(od^en ^atte bon Einfang an mit

meifen.

ganj befonbern ©d^mierigfeiten ju fämpfen unb
fam über 17 ©tubierenbe unb 14 ^ofpitanten nie
S)er 53efüd) ber

t)inau§.

Seipjiger §anbeI§bod^fdf)uIe

übrigen

ift

l&atte j. 33.

gut:

bie

im 2Binter=

1906/07 618 ©tubierenbe (barunter
aüerbingS 391 %u§Iänber!), bie iUiannl^eimer im
SCßinter 1908/09
40, im 6ommer 1909
50
©tubenten unb baju über 500 ^ofpitanten unb
femefter

:

:

:

§örer.
Sttcratur. aSottftänbige Sibliograp^ie bi§ 1901
ift entl^alten in 93b 14 11. 15 (Don Sieger) ber 33er=
ßffentIicE)itngen be§ ©eutfdjen SSerbanbeg für boS
faufmQnntfd)e Unterrid^tSltiefen, öon 1901 ab in
ber ®eutf(i)en §anbel§f(f)unel^rer=3eitung unb in
©onberabbrucEen. §ier feien au§ ber ungel^euern

fJüEe nur folgenbe |)aupttt)er!e genannt
a)

2lIIgemeine§ unb ©ef(f)id^tlid§e8:
®q§ f ommera. 23Übung§tt)e|en in ßfterrci(f)=

©laffer,

Ungarn

faufmännifc^en Se^ranftalten im
Education of
S)eutfä)en 9tei(f)e (1893) ; ^ameä
u.

bie

,

Businessmen

Sa§

f. 58.

in

Europe (D^eu^orf 1893); Sieger,
n. HuSlanbe (1896, «1904);

im3n=

Serben, 3iir ©efd^. be§ fommerj. 58ilbung§toefen§
in Öfterrei(^=Ungarn bon 1848 bi§ 1898 (1898);

©ilbermann, Kaufmann.
lüeiblid)e SlngefteÜte

Untcrricf)t§anftalten für

(1898)

;

Sieger, Sit. über ba§

gefamte laufmänn. llnterri(^t§tt)efen 1900 (2 SBbe,
1901); ©inion, ®ie S'ac^bilbung be§ preufe- ©c=
n)erbe= u. §QnbeI§ftanbe§ im 18. u. 19. 3a!^rf).
(1902) ; berf., ®a8 gctoerbl. u. ijac^fcfiultoefen in
S)eutfcf)Ianb (1903) ; ®Iabac u. ^olger, ®a§ Iom=
merj. JBilbungSioefen ber europ. u. au^ercurop.

Staaten I/V (1903/08); ma^el, 3ur ©ntttiicftung
be3 §anbel§fä)ullüefen§ in ben legten 25 3>öt)ren
(1904); §euboum, ©efc^. be§ beutf($en S3ilbung§=
tüefen§ I (1905) ; fRo:ömeber, ®ie ©inbe^ie^ung be§
ßöl)-faufm. q3erfonaI§ todU. ©efd^Ied^tä (1905)
ler, Über ba§ pribate ^anbelöfc^uIiDefen in Seutfc^=
lonb (1907).
;

b)i?aufmännif(^eS^ortbiIbung§fc5uIen:

®a§

faufm. 3^ortbiIbung§fd^uI=
(1892); ©tegemann, ®a§
faufm. gortbilbung^ft^uliüefen (1896); Siotb, S)a§
faufmänn. S^ortbilbunggfc^ulmefen in ®cutf(^Ianb
(1903); Dfenberg, S)ie Organifation bon tjcin^'
mirtfc^aftl. u. faufm. 2)läbc^enfortbiIbung§fd()uIen
§arrl5

©dfimitt,

in ©eutfc^Ianb

n)efen

(1908).

c)i)anbelömittelfcf)ulen: 3immermann,
C>anbel§fc^ulen (1899) ; <Stoet, §anbel§realfcf)uren
unb f)ö()ere C)anbel§fd)ulen (1903; Seitage jum
3a'^re§beri(^t ber 9teaIfcE)uIe in ©t 5PauIi gu ^alte)

®ie^e, ©efdiic^te ber ®re§bener ^anbelSlel^ranftalt
(1904); Sießer, ©eft^tc^te ber §anbel§f(f)uten im
18. ^ai)xf). (1905); Salg, Über einen 9iormane^r=
plan für §ünbel§realfd^ufen, in SeitfdEirift für ba§

gefamte fjortbilbungäfäiuüüefen, 2. Qal^rg., §ft 4
;
©toet, Dtotmenbigfeit ber (irrid^tung befon=
berer §anbel§realfct)ulen (1907).

u. 5

§anbel8()0(l)f(i)ulen:

d)

3u

bergleidfien

allem bie 3Jal^re§beric^te ber berfd;iebenen
§anbeI§f)od^fd^uIen; ba3n: SSö^mert, §anbeI§]^ocE)=
fd^ulen (2 1898); ©^renberg, §önbeI§^0(i)fcOuIen
(3 Sie, 1897 f); »oigt, S)ie Slfabemie für foäialc
u. C)anbel§miffenfc^aft 3U ^Jranffurt a. m. (1899);
aßerliner, ®ie §anbeI§^od)fc^uIe (1899); Sfrnbt,
S)ie S3ebeutung
ber §anbeI§^oc^fd)uIe für ben

bor

Kaufmann (1905)

;

2fpt, ©rricEitung einer

§anbel§=

inSSerlin (1900); berf., 3ur |)anbel§=
5od}fd)uIbemegung in Scutfc^ranb (1907); ßöfiler,
2öie ftubiert man auf ber §anbeI§:^od^fd^uIe ?
(1907).
e) 3 e i t f d) r i f t e n 3eitfd^rift für ba§ gefamte
faufm. Unterric^tsmefen (Seipäig) ; ®eutfd)e §an«
§anbel§afa=
(S)re§ben)
beI§|dE|une:^rer=3eitung
^anbelä^od^fc^uld^ronif (30'lün=
bemie (ßeip^ig)
d)en); ©emerbefdjau (3ittau i. ©.); §anbel§miffen=
fc^aftlic^e 9tunbfd)au (Hamburg); !ölDnat§f(|rift
j^od^fdjule

:

;

;

für |)anbel§= u. ©oäiatmiffenfdiaft (3Dtündien)
ßftr. §anbel8fd)ur3eitung (2ßien) ; ßftr. Seitfdirift
für ba§ faufmönn. Unterrid)t§mefen (ebb.) ; Öftr.
§anbe{3mufeum (ebb.); ^Publifationen ber fc^toeia.
©efeüfc^aft für faufmänn. S3ilbung§toefen (3ürid^);
Revue pratique des Sciences commerciales (Süt=
tid^)

aller

fRebue über ba§ faufmönn. S3ilbung§toefen
ßänber (Sraunfc^meig). [g. DJi. j}ioloff.]

;

^dufmann^deviä^ic*
SBirffamfeit

ber

5E)ie

auSgeäeiinete

©emerbegerid^te (bgl.

nad^ ben 9ieid^§gefe^en

öom

29.

b.

5Irt.)

SuU 1890 unb

;:

92

bettelet.

91
30. Sunt

1901

ben SSßünfc^e

f)aüt bolb auä) in

©ie famen auc^ im

ä^nlic^e ®eri(i)te ju ert)QUen.
9teii)§tag

anbern 6tän=

erregt, für i^re ©tanbeSftreitigfeiten

jum ^u§brucf unb fanben

bort [tcigen=

be§ ©ntgegenfommen, nomentlic^ roa§> bie @rri^=
S)a§
tung t)on ßouftnQnn§gerid)ten anlangt.

ju einer 33orIage ber oerbünbeten $Regie=

fül^rte

rangen oom

San. 1904,

8.

ou§

bom

9tei^§geje^ betr. i^anfmannsgerid^te

1904

entftanb.

S)iefe§ fnüpft

an

"ba^

tt)elc^er

6. 3uli

bie ?Iu§ge[taI=

tung ber ®eraerl)egerid)te an, entttjirfelt beren
©runbl'ä^e aber nad) öer[c^iebenen 3tic^tungen ^in

(1905 2836) ^äüen bi§ 3u 100 M; 10 670 (1905:
7237) Ratten einen Söevt öon über 300 M. »on
ben recf)t§]öängigen Sachen tourben erlebigt buri^
a^ergleic^ 8453 (1905: 6290), burc^ 2}er3ic|t 80
(1905: 57), burd^ 2lnerfenntni§ 151 (1905: 111),
bur(§ Surüdnafime ber ßlage 3111 (1905: 1905),
burd) »erfäumniSurteil 1275 (1905: 935) unb
burd) onbere enburteile 3910 (1905 2644). S)on
ben legieren beonfpruditen bi§ 3um 2lb)d)IuB be§
a5erfa^ren§ 708 (1905: 546) meniger alä eine
Söodje, 1044 (1905: 708) bi§ 3u 3n)ei SBoc^en,
964 (1905 705) bi§ 3U einem ajtonat, 828 (1905
560) bi§ 3U brei a)tonateit unb 366 (1905: 125)
:

:

:

jufü^ren, ta^ bie faufmännifi^en ®ef)ilfen nir=

me^r al§ brei 9)lonale. Stuf fonftige SBeife tourben
1745 (1905: 1177) ©treitigfeiten erlebigt. Un=
erlebigt blieben 1562 (1905: 1166). ©ieSa^I ber

genbiDO in fotd^er 3^1)1 öertreten finb

^Berufungen

Einige 5Bejonber^eiten finb barauf äurü(f=

weiter.

tt)ie

bie ge=

»erblichen Arbeiter.

^oujmonn§gericf;te finb obligatorifd^ für ®e=

meinben mit me^r al§ 20 000 iinmo^nern. 3ni
übrigen tonnen fie burc^ bie ©emeinben im SSege
be§ Ort§ftatut§ errid)tet merben. 5luc^ fann bie
SanbeS'Scntralbe^örbeauf^Intragbeteiligter Greife
fie

anorbnen, menn bie ©emeinben öerfagen.

unb jmar

finb äuftänbig,

au§fc^Iie^Iid^,

fd^eibung Don (Streitigfeiten au§

bem

©ie
jur @nt=

S)ienft= ober

Sef)rocrpItni§ jmifd^en ^aufleuten einerfeit§

bie Urteile ber ,ßaufmann§=
öon 246 im 3af}re 1905 auf 430 im
3al)re 1906. 21I§ ®inigung§ämter toaren biefelben
tätig im ^ai^xi 1906 breimal (1905 feinmal)
auf 3tnrufung bon beiben ©eilen, je einmal nur
üon feiten ber 3lngeftetlten unb feinmal in ben
beiben 3ol)ren nur feiten§ ber ^rin3ipale. 3n brei

unb

SäEen fam

eine Jöereinbarung 3uftanbe.
@tn
©c^iebäfprud) tourbe toeber 1905 noc^ 1906 ge=

fon)eil

5000

©e^ilfen

ber Sa^reSarbeitSberbienft ber

M

nit^t

fi^enbe foE bie ^^ä^igfeit

©er

überfteigt.

jum

5ßor=

5Rid)teramt ober

Sm3af)rel906

blieb fein (1905: Ij ©treit-©utad}ten tourben 59 (1905 34)
abgegeben unb Stnträge 63 (1905: 14) gefteltt.

fäüt.
fatt

ergebnislos.

:

SDie ^aufmann§gerid^te t)aben fid) mit ben

i^ren §anblung§gei]ilf en ober §anblung§let)rlingen
anberfeitS,

gegen

geriefte ftteg

merbegeric^ten

©e=

ju einem gemeinfamen Sßerbanbe

jufammengefd^Ioffen. 2Benn i^re (Sntmidlung aud^

jum einigermaßen

erfd^mert

ift

burc^

—

bie

geringere

nid)t einmal in
©ofern ber 3a^l ber §anblung§ge^ilfen
53orfi^enbe be§ am Crt befinblid^en ®en)erbe= allen ©tobten über 100 000 6inmol)ner erreid^t
gerid^t§ biefe (Sigenfd)aft !^at, foE in ber Siegel i^re 3a^l 2000
fo ba^ bie 5ßefc^äftigung ber

Pieren

SßertualtungSbienfl fiaben.

—

jum

aud^

biefer

^aufmonn§=

S3orfi^enben be§

merben.

mo ©emerbe»

Überall

geric^t§

befteüt

gerid^te

unb ^aufmannSgerid^te

am

felben

Ort

,

einjelnen ^aufmann§gericf)te erl^eblic^ geringer

mie bei ben ©emerbegerid^ten,

fo finb i^re

ift

Erfolge

bodö ö^^nlid) gute mie bei ben ©emerbcgerid^ten.

£ i t e r a t u r. ©ilberfc^mibt, Sie beutf($e ©on=
8i|ung§= unb ^ureauräumUd^teiten gemcinfam bergeridjtäbarfeit in §anbelS= u. ©etoerbefadien,
®ie SBeifi^er, beren 3ö^I minbeftenS öier inSbef onbere feit ber fransöf. ^Reüolutton (1904)
fein.
^Pforbten, STnteitung für bie SBeifi^er ber ß. (1905);
betragen foU, muffen je jur ^älfte au§ ben 5?auf=
©d}ön, ®ie ß. (1905); ©tief)ter, ®a§ ^. (1905);
ben
leuten unb
^anblungSgefilfen genommen lDer=
2(rt. „ß." in ti. Gitters §anbtoörterb. ber preufe.
ben. S)ie JÖa^I ber 53eifi^er ift unmittelbar unb
a^ertoaltung I (1906); DJeufamp, 2lrt. „ä." in
gel^eim unb finbet obltgotorif^ nac^ ben ©runb= eifterS Sßörterb. ber 3}oIfStoirtfc^aft II (n907).
fä^en ber S3erf)ältni§ma!^l ftatt. t^rauen l^aben
3eit)(^riften: Sa§ ©etoerbe= u. ßaufmann§=
meber aftiöe§ nod) paffiüeS aBa^Ired)t. ®a§ S]er= gerieft (feit 1896 bsto. 1904) gteic^SarbeitSblatt
^a^rb. be§ i?. Jßerlin (1908).
faliren ift baSfelbe mie im ©emerbegeric^t, bod^ (fett 1903)
finb,

foHen i!^nen ©erid^tf^reiberei, SSureoubienft,

—

;

;

ift

^Berufung gegen bie Urteile erft äugelaffen,
ber SSert be§ 6treitgegenftanbe§ 300

M

menn

überfteigt.

®ie ^aufmann§gerid)te

äl^nlit^er SSeife

fönnen

in

mie bie ©emerbegerid)te al§ 6ini=

gung§ämter angerufen merben, ©utad)ten abgeben
unb Einträge in 33eäug auf ba§ faufmännifd^e
!2)ienft=

ober 2e^röer^ältni§ fteüen.

Sie ©inridjtung ber ßaufmann§gerid)tc

3m

ift

in=

[i?arl 5Bad^em.]

^CtUUv,

1824/28

beftanbeu beren im S)eutid)eu Steidie bereits 248
(1905: 227). 20287 (1905: 14285) ßlagen toaren
anpngtg, unter biejen 2156 (1905: 785) üon
ßaufleuten gegen ©efjilfen ober Se^rlinge, 18 131
(1905 13 500) üon ©el)ilfen ober Sefirtingen gegen
^rinjipale. ®er Söert be§ ©treitgegenftanbeS be=
trug in 1501 (1905: 1271) gäüen bi§ 31: 20 M,
in 2765 (1905: 2084) bi§ gu 50 ilf unb in 4129

5Rod^bem

öor

iiä)

gegangen.

main]

b.,

Sej. 1811, geft.
13. 3uli 1877), flammte au§ einer altberü|m=
ten meftfölift^en 5lbel§familie, beren §auptlinie
i^ren ©i^ auf bem ©d)lDffe §orfotten ^at. !IRit
fünf Sßrübern unb brei ©c|meftern erhielt er
ben erften Unterrid)t im ^äu§Ud)en Greife, bann
Sifd)of tion

^at)xe 1906

3toifil)en gtatt

3,'ßil^elm ©manueli^rei^err

in
er

(geb. 25.

bem Sefuitenfoüegium ju Sßrig.
1829 ha§ 9}?aturität§ejamen ju

9J?ünfter gemad^t ^atte,

ftubierte er

bie

9ted^t§=

miffenfd)aft ju ©öttingen, |)eibelberg, SBerlin

SDlünd)en,

leiftete

unb

ben greimiHigenbienft bei ben

:

Ulanen ju imünfter unb arbeitete feit 1833 al§
am Sanb= unb ©tabtgerid^t, 1835/37

3lu§fultator

ol§ Üteferenbar bei ber Stegierung bafelbft. 5IRäd^=

94

bettelet.

93

im geringften 93la^e ber ßird^e i'^rc
mar ber ©egenftanb 'heftiger
Eingriffe bon feiten ber liberalen ^Parteien. (Sie
naä) DJiünd^en, roofelbfi er im Umgang mit fanb anfänglid^ aud^ in 9tom nid^t boKen 33eifaII,
®örre§, SBinbifc^mann, ^^^^illipS unb feinem meil man bort fpejietle S3erf)anblungen ber S3i=
ba§ SSorge^en ber |3reu^ifd)en

tig erregt burd^

9ie=

meldte nur

gierung gegen ben ©rjbii^of öon ^öln, nn^m er
feinen ^Ibf^ieb qu§ bem @taat§bien[t unb ging

"iRed^k

1843

fc^öfe

SSrubcr 9li(^arb bi§

t^ieologifd^en «Stubien

mibmete, aber aud^ in bielfad^en 5(u§f(ügen
ba§ bat)rifct)e unb öfterreid^ifc^e ©ebirge fennen

fid^

Prüfung

9^ad^ ernfter

lernte.

feine§ 93erufe§ trat

jurüdfgab,

mit

mürbe

ben Stegierungen nic^t liebte;

1856

fie

bom

nac^ ben

33ebingungen umgeftaltet unb

gefteUten

bod^

.^eiligen (Stul^Ic
bilbetc,

aud^ of)ne weitere 58eftätigung bon 9iom, folange

1843 in ba§ ^riefterfeminar ju 9}?ün[ter ein, 53^inifter S)almigf im ?tmte blieb, bie 58afi§ be§
mürbe am 1. Sunt 1844 gemeif)t unb bann al§ im ganzen freunblid^en 58er!^ältniffe§ jmifd^en bem
Kaplan ju SSedfum, fpäter al§ Pfarrer ju ^opften bifc^öflid^en Orbinariat unb ber ütegierung.
3nbem ber Sifdfjof, unterftü|t bon bortreff=
angefteÜt.
3n le^terer (Stellung miirbc er 1848 in bem Ud^en 9täten (©ombefan Sennig, ©omfapitular
er

2Bo^lfret§ 2;e(f(enburg in ba§ ^^ranffurter
I

a

men

^ a r=

geroä^It. iJür bie D^eugeftaltung 2)eutf(^=

t

Ianb§ auf mat)r^aft frei^eitlirf;er ©runblage i)od)
mor er öor jugSmeife bemüht, ber ßirc^e

begeiftert,

bie i^reil^eit ju erringen,
lofigfeit

bur(^

fie

bie

®ott=

ju überminben, melcfje in ber SSemegung

oon 1848 in

grauen'^ofter Sßeife !^eröortrat.

fo

Söejiel^ung

biefer

2Jn

um

er

fprad^

fic^

befonber§

am ©rabe

energifc^

au§ in

nott)fft)§,

in ber er al§ bie eigentlichen OJiörber

jene bejeic^nete,

9tebe

feiner

bem

33oIfe bie d^riftU(^en

3tl§

5)ßarIavnent§abgeorb=

meldte

©efinnungen rauben.

2id^=

neter führte er aud^ feine ?lnfcf)auungen über bie

SBebeutung be§ S^riftentum§ in

fojiale

1848 im

bigten au§, meiere er

®om

fect)§

^re=

ju 9Jiainj

5]bufang,

bem

3tüeiten

(Staat§fird)entum unb ber liberalen

Kammer

fü^^rte,

in feiner S)iöäefe ha^
mel(^e§, abgefe^en

unb

ben

ein ^apujinerflofter,

beffen erfter

Md^arb mar, be§gleid)en mit §ilfc ber
©räfin §a^n=§a^n ein ^lofter ber i^rauen bom

guten §irten, berief für bie ^ranfenpflegc i^ran»
jiSfanerinnen au§ %aä)in unb grünbete in ^^intfien
eine

ber

®enoffenfd)aft

bon ber

fd^meftern

ÜRainj ein Snftitut ber ©c^ulbrüber unb berief

1859

3at)re

e^riftop^ in aj^ainj.

er

feit

berbient mad^te.

ber

Sifd^of

^onfefration fanb am 25. 3uU 1850 ftatt. ?luf
ben @tu!^I be§ ^l. S5onifatiu§ erf)oben, entfaltete
glauben§ftarfe Oberl^irt al§=

ber gottbegeifterte,

bolb nad^ allen (Seiten
3:ätigfcit.

@r mibmete

l^in eine

6ifer ber ^^oftoratibn ber
jelnen

©emeinben

1830

unterbrüdfte OJiainjer

au^erorbentUd^e

mit unermüblirfiem

fidC)

©tabt unb ber

feiner ©iöjefe, ftedte

tl^eologifd^en ^Jafultät

ein=

bie 5pfarrfir(^e

ba§

fat^oIif(f)e

entfaltete,

Seben

[teigerten

immer

fid^

mentlid^ in ber Sioeiten .Kammer,
[teilte

^err»

bie Eingriffe

fid^

ber

unb na=

2)er Sßifd^of

unb 58ro=
®ie Ütegierung aber

benfelben in bieten ?lrtifeln

fidC)

fc^üren f(|lagfertig entgegen.

©egner bur^ 5ßorIage eine§ ®efe^ent=
murfe§ JU befdjmic^tigen, melc^er, bon ber 3weiten
fud^te bie

Kammer mefentlic^ berfd^Ied^tert, 1863 bon ber
©rften Kammer obgelel^nt mürbe. Um bie Sage
ber heftig angefeinbeten ^Regierung ju

mürbe 1866
be§ 53if(^of§

bie
t)in

^onbention auf

erleidf)tern,

bie Snitiatibe

formell aufgehoben,

blieb jeboc^

mefentlicf)en bie 53afi§ ber S3erl)ältniffe jmifd^en

Seminar mit feiner ©taat unb ^ird^e bi§ jum @rla^
fjer unb regte ben
politifd)en ©efe^e bon 1875.

ber firdf)en=

mieber

1851

ber oberrf)einif(^en ^ird^enprobinj richtete er

an

an

fird^enfeinblid^en Parteien in ber ^^reffe

1851 ba§ im

^Ieru§ 5u feeleneifriger SBirffamfeit an.
3n ©emeinfc^aft mit ben übrigen Sßifd^öfen
eine 3)enffc()rift

bie Sefuiten

2öäl)renb unter ber ?lnregung be§ feeleneifrigen
58ifd^of§
Ud()er

öon ÜDiainj, 5petru§
ßaifer, geftorben, bie 2öabl be§ ^rofeffor§
S. (Sd^mib aber bermorfen morben mar, ernannte
$iu§ IX. om 15. Wäx^ 1850 ben grei^errn
b. ^etteler
jum ^ i f d^ o f bon OJiainj. ®ie
5lad^bem

unb tränten»

Sct)ul=

göttlid&en SSorfe^ung fomic in

Bt

fid^

Sr grünbete
©uarbian fein

53ruber

bie <Bt §ebtt)ig§tird^e nacf) SBerlin berufen, loo

n)ig§!ranfenl^aufe§

^Barm^erjigen

berufenen

an

Oftober 1849 mit großem <5egen mirfte
um ben 93ou be§ (St §eb=

ju medten,

©c^meftern, gänjlid^ erlofc^en mar.

im

unb namentlich auc^

er äugleidf) bemü!^t,

bon ben ©nglifc^en gräutein

jubor

furj

mar

Orben§Ieben

Sßenige 93?onate fpäter mürbe er al§ ^ropft

^ielt.

^ampf mit

ben

§einrict), 9tiffcl ufm.),

l^effifd^en

bie fieffifd^e ütegierung, meldte

D^ne
notieren

auf bie 3eit be§ ^ulturfampfe§
einjugel^en,

ift

an

bie

l^ier

Steifen ju erinnern, meldte ber 93ifd^of nad^ 9t

ausführte,

um

be§

mannigfad^en

om

5piu§ IX. feine innige SSere^rung

ben (Staat§bebormunbung gegenüber reflamierte.

JU bejeigen, eine 58ere!^rung, meldte biefer mit
großer 51u§jeid^nung erraiberte. ®ie erfte Steife

9?ad^bcm bie ^Regierung

naä) 9tom mad^te er 1854/55,

bie mefentlic^ften Siedete

©enffd^rift

abf^Iägig

iDer

biefe

^ird^e ber befielen»

mie eine mieberf)oIte

bef^icben

l^atte,

bro^te

nition

ber

Unbefledften

mo

er ber

®efi=

Empfängnis anmo^ntc

unb in§befonbere aud^ über bie 5Be[tätigung ber
^onbention bon 1854 ber^anbelte. Sm Sa^rc
tung ber 9iegierung fierborrief, fd^Iie^lid^ aber ju 1862 na^m er in Stom an ber ^eiligfpred^ung
einer SSerflänbigung buri^ bie fog. ^onbention ber iapanifcf)en DOtörttirer teil; ou^ an ber ö'eier
bom 23. 3tug. 1854 füf)rte. ©iefe ^onbention, be§ 3entenarium§ be§ ^I. 3ßetru§ natim er 1867

i^rei^err b. ^etteler,
tifd^

bie

reftamierten Dted^te fa!=

auszuüben, ma§ junäd^ft eine

fd^roffe

§al=

:

96

bettelet.

95

l'obann 1869 an bem ^on^il, enblid^ 1877
an bem SOjä^rigen Sifd;of§jubiläum 5)5iu§' IX.
Sluj ber Stücfreife bon ha ftarb er am IS.^uU in
bem5?a|3UjinertlDfter äu^Burg^aufen, üon t^ppfem
5;ief betrauert üon feinen
f^ieber aufgerieben.
S)iöje]anen unb bon bem gefamten fütpUf(^en
teil,

mie

er felbft bemerfte,

®ott DJIänner gegeben !^atte,
im Seben ber ^ird^e

meldte in ber Siteratur mie

einen ^eroorragenben ^lat; einnahmen.
Sßirffamteit b. ^°etteler§

S)ie

befc^ränfte

fid)

feine§meg§ auf feine S)iö5efe. (Sr nal^m ben Ieb=
l^afteften 5lnteit an ben öemegungen be§ fatp=

®eutfc^Ianb§ unb ber ^ird)e überhaupt.

S)eutjd)Ianb, raurbe er in ber D^iuttergotteSfapeüe

lifdien

be§ 2)ome§ begraben, föofelbft eine üon ber %a=
milie errid^tete Itegenbe ©tatue fein 5Inbenfen be=

5Befonbere 5ßead^tung berbienen fein 53ert)ältni§ ju

wa^rt.

^atifanifd)en ^onji!.

S)ie 53orjüge be§ meftfälifc^en

©tamme§ unb ^iu§ IX.

be§ iDeftfälifc^en 5lbel§ erfcf)einen in ßetteler in
befonberem ÜJla^e ouSgeprögt. ©d)Uc^ten <3inne§

unb

wot)U

ftarfen 2BiIlen§, ftreng gegen fic^ felbft,

moHenb gegen
ebenfo na^^e wie

bem

5tbel; ganj befonberS bi^nte

Don Sugenb auf fromm unb
5lu§ biefer ©efinnung fliegt

ber er

er ber ßirc^e,

treu ergeben mar.

öor allem ber glübenbe ©eeleneifer, ben er al§

unb

^^riefter

allen

l^eit

merben,

S)arum mibmete

6r moHte

jeigte.

SBifc^of

alleS

er

um

2öap=

in

aUe ju geminnen.

mit unermüblid)er Siebe

fid)

(Stu^l

t)oIten Üiomreifen.

er

2Ber bie SDiöjefe DJIainj

in 2Jßat)rt)eit fagen.

tennt,

mu|

33ater

Deretjrt

bezeugen,

ba§

mürbe.

S^ieburg unb 9]lainä

er

in jeber §)ütte al§

S)ie i?nabenfonüifte

oerbanfen

ipi

it)r

öon
(Jnt=

^an

'i^ai

ö.

^etteler in ber treffe bielfac^ ala

unb

einen gemalttätigen
Q^axi]

gefteEt.

ftreilfüd)tigen DJ^ann bar=

mit Unrecht.

(Jr

mar

geredjt

mo^lmollenb unb in feinen ^Inforberungen

mapöoH.
antritt
r

2ßenn

gegen

u n g auftrat,

er

fo

©taat§

^effifc^e

bie

mar

biefe§

einer gebieterifd^en ^^flii^t.

nur

5Il§

bie

unb mä^renb

bie Ijeffifd^e !Ke=

bie

^ix^t ber unmürbigften ©taotäbeDormunbung,
geifllic^en ©teilen mürben tion bem Wu\\=

äußerte er

fid^ 5. 33.

be§

Unfe^Ibarfeit

ber

^Qpfte§, beren SBal^rt)eit er niemals beftritt. ©ein
SBunfct) unb fein Sßerlangen gingen bat)in, baß
biefe®Iauben§Icf)re in ©cmeinjc^aft mit ber 2ef)re
©leic^ bieten anbern

erflärt merbe.

in S;eutfd^Ianb gebilbeten ^ifd)i3fen

nid^t fo tief

i5>^eit)err

eingebrungen mie

mo^I
unb

bie Sl^eologen

meldte bie 53?aiorität be§ ^onjiI§ bil=

5Bifd)öfe,

6r

beten.

mar

in bie 2et)re ber SnfaEibilität

b. ^etteler

l^at

jebod)

biefelbe

bem

ftetS

feftgel^alten,

©eminar lange bor
bem ßonjil gelebt mürbe. 3utt3iber mar feinem
aud) in

fie

DJiaiujer

unb treiben, mit melc^em

6t)arafter ba§ 2)rängen

^ud^ mar i^m al§ Kenner

gierung bie fatI)oIifd^en SanbeStcile in ben Sapen
1803, 1806 unb 1816 übernür)m, untermarf fie

bie

^M=

ber ^onjilSberl^anblungen gegen bie

53ef)anblung

ftet§

regie=

meiere er mit

©o

in

Erfüllung

f)erbDr=

ganj entfd^ieben gegen bie fd)mer faßbare gornr
be§ (St)Eabu§, mä^renb er beffen 3nt)alt boE=
ftänbig anerfannte. 3n gleid^er 2Beife mor er bor

unb

alsbalb nac^ feinem 5Imt§=

muß

Siom mit greimut

er in

fteEen ju foEen glaubte,

mie

ftel^en.

bie ^tutorität

fid)t auf bie 53erpltnifie feiner ©iöjefe, S)eutfc^=
ianb§ unb ber 3eit in firc^lic^en ^Ingelegenl^eiten

bon ber ßirc^e

fatedjifierte

fel^r er

geltenb machte,

regelmäßig alle brei Sa!^re befudjte. „53?ic^ fennt
|ebe§ ©ro|mütterd)en meiner ©iö^efe", fo tonnte

er

2ßie innig treuer

3lnberfeit§ aber

gelben merben, ha^

bereinjcite

bie

SteEung auf bem

feine

ergeben mar, mie

unb ermahnte,
unb für bereu ßrjiel^ung er mit großen Opfern
jmei SBaifen^äufer grünbete, ben Fronten unb
Firmen, aEen ©emcinben feiner ©iöjefe, meld)e er

ben ^inbern,

unb

be§ ^apfteS !^oc^fd)äMe, beraeifen feine mieber=

bem Sßauernftanbe ^orberungen

[tonb er

alle,

bem ^eiligen

einigen Greifen biefe Q^rage bet)anbelt mürbe,

bie ®efat)r mol^l

befannt,

beutfd)er Sßer'^ältniffe

meldte bie S)efinitiDn

©eutfc^Ianb bringen tonnte.

(Sr münfd)te eine
gaffung, meld)e 5J^ißberftänbniffen möglid^ft 3U=

bortommen

®aß
bem

fcCte.

ha§i

55er^oIten

i?Dnjilsbefd)Iuß

fc^eibung

boEfommen

bc§ 5ßifd^of§

unb

ber

forreft

merben unb mirb

gegenüber

päpftli^en (Snt=

mar, fann nic^t be=

bon

ni(^tfat!^o=

5IIIe

ftritten

fterium befe^t, bie ganje 33ermaltung be§ ßirc^en=

iifc^er

üermögenS mar in ben Rauben be§ Staates Orben
maren nid^t gebulbet; ber 33erfet)r mit9iom ftanb

fd^riebenen ?trt. ßetteler in b. ?tEg. Gnäi)tIopäbie

;

©eite anerfannt

(f.

felbft

ben fep fad^gemäß ge=

bon (grfc^ unb ©ruber IL ©eft., 35. 3:1, ©. 306).
ßolmar Obgleid^ b. ^etteler mäpenb be§ ^onäilS im
1818 geftorben unb ha^ SBi§tum 5Dkinä 1829 gaujen fidb ben ©d)ritten ber 93?inorität anfd^Ioß,
neu errid)tet morben mar, bie Sifd^öfe 5Burg, l)at er fid) bod) nict)t bemegen laffen, in ber legten
$)umann unb ßoifer fid) biefem Softem gefügt, folennen ©i^uug mit non placet ju ftimmen.
©er erftgenannte l^atte eingemiüigt, bafe ba§ (Se= (£r blieb berfelben fern unb f(|rieb an ben ^apft
minar in 93lainj auf einen Sa!^re§furfu§ befd^ränft „Um m\6) nid)t in ber meiner gaujen ©eelc
unb eine t^eologifc^e ^^afultöt in ©ießen errit^tet miberfpred)enben Sage ju befinben, mit non placet
mürbe. Dbgleid^ im allgemeinen glauben§feft unb ju ftimmen, bleibt mir fein onbere§ 5JiitteI übrig,
unter

bem

^lajet. Seiber fiatten, nod)bem

fittenrein, jeigte ber

biefer

öom ©taat

ßleru§ bod) bie Übeln ^yolgen
beljerrfc^ten

(5rjiet)ung.

6§

mar barum burd)au§ geboten, ha^ ü. ^elteler
1851 bie ^erftellung be§ Seminars mit öollflän^
bigem t^cologifc^em ©tubium berairfte, moäu i^m.

al§ nod^ l^eute abenb bon ber mir erteilten Sr»
Iaubni§ jur Diüdtel^r ©ebrauc^ ju mad)en. ^Bebor
id)

aber obreife, fann

id) nid)t unterlaffen,

in aEer S)emut bie Srflärung ju unterbreiten,
ic^

S)ir

baß

mid^ ben ©ntfd^eibungeu be§ ßonäils ebenfo

97

'

unterwerfe,

i^

toenn

qI§

mit

placet

t)ä\tt

war mar

ber SBifd^of Dorn ßonäil fieimfcl^rte,

ßriegSfurie

bie

ÜJ^and^eftertum be]^errfd)ten 9?egierung§!reifen aber

üoüftänbig ignoriert marb.

ftimmen fönnen."
51I§

98

e 1 1 e I e r.

@r

entfefjelt.

lüibmete

]\ä)

mit

ber

^reil^err

unb ha^ E^riftentum"

beiterfrage

(1864) bie
unb bie 5Jiot=
ju fd^ü^en unb ge=

großem @ifer ber Pflege ber 3}ern)unbeten unb

2of)nber^äItniffe ber 5kbeiter prüfte

na^m

menbigfeit betonte, bie 5lrbeit

unterbrod^enen ^irtengefc^äfte

feine longe

©c^on

loieber auf.

in nädifter !^ni aber natim er

bei üerfd)iebenen ©elegen^eiten 51nla^, bie Seigren

unb

be§ 33atifanum§ ausführlich

unb ju

Derteibigen

enttd;iebeu

ju

V. ^etteler

mitten

ebenfo entft^ieben

5IRand)eftertum

entgegen mie ben

unjulänglid^en 33orfd)Iägen ber ©elbft^ilfe, mit
meldfjen

©c^uIje=2)eU^fd)

äußeren 33erpfnd)=
offenbart fid^ in einer langen

forbertc

eine

monnigfad^en

tungen

fid^

erf)ielt,

Steige

üon

fc^rif tftellerifc^en ?lrbeiten,
al§ Hirtenbriefe, 5Ibbrüde oon ^re=

meiere teil§
al§

5Brofd^üren,

tungSartifef,

G^rflärungen

unb S^U

aber oud^ al§ größere SOßerfe

teil§

eine öoüftänbige ^ufainmenfteßung
(f.
^fülf, 5Bifd^of b. ^etteler III 36b ff).
Unter ben gröfjeren 51rbeiten finb befonber§ foI=
genbe 5u bemerfen ®ie großen fojialen S^ragen

aber mal^nte er mit überroältigenber Energie bie

an

'Jlrbeiter

rcinl^cit,

unb ber

9ted^t

5|3rebigten

(1849); S)a§

Dtccf)t§fd^u^ ber fat^olifdtien ßird^e

ha^

bie gro^e SCßaf)rf)eit,

bie fojialen

Seiben teilmeife eine 3^oIge ber ©enu^fuc^t unb
ber Unfittlid^feit feien,

:

Er

©runbfö^en ber ©ered^tigfeit unb ber 2)]enfd^en=
liebe auf bem 58oben be§ E^riftentum§. 3w9lei(^

erfd)ienen

fed)§

machte.

breit

fid^

Organifation ber Strbeit nad^ ben

bei

ber ©egenraart,

il^rer

trat er

burd) eine [trenge SageSorbnung in=

feiner

bigten,

Sntereffen juerfonnte,
t)cijIofen

ben arbeitenben

er

©d^u^ unb 9Baf)rung

klaffen ein Stecht auf

bem

erflären.

S)ie ungetDö^nlid^e geiftige ^Irbeitsfrajt, melci^e

Snbem

orbnen.

3u

fe^lid^

bettelet

t).

meld^er in feiner ©d^rift „S)ie 5(r=

erfte,

ta^ ^römmigfeit, ©itten=

©parfamfeit, D31ä^igfeit unb i^Iei^ ha^
2Bof)t be§ 2lrbeiter§ bebingen. 2)ie le^tere ©eite

feine§ Eingreifens

©emegung

bie fojiate

in

tritt

ganj befonber§ in ber 5lnfpradt)e l^erüor, bie er
1869 an ca 10 000 ?Irbeiter bei einer SEBaüfa^rt

(1854); ©oll bie ^rd^e aflein
(1861); ^Jrei^eit, ^Jutorität unb
^ird^e, Erörterung ber großen ^^robleme ber
©egenmart (1862); S)ie Arbeiterfrage unb ba§
ß^riftentum (1864); S)a§ aflgemeine ^onjit unb
feine Sßebeutung für bie ®egenn)art(1869); ^a§

auf ber Siebfrauenl^eibe I)ie(t.
S)ie l^o^e 53ebeutung b. ^etteler§ auf biefem

unfehlbare £el^ramt be§ ^apfte§ nad) ben (Snt=

ober al§ ©taotSfojialiften borfteÜten.

in 5)eutfc^Ianb
red}tIo§

fein?

S3atifanifd^en ^onäiI§

be§

fc^eibungen

(1871).

©ebiete
i?reifen

mit aud} bie 55ormürfe berftumml, meldte. gepffige
©egner \i)m mad^ten, inbem fie if)n al§ 5Igitator
Eingreifen in bie foäiale 93emegung

unb ^rebigten finb f)erau§=
gegeben morben üon 9taid^ (1878 f). [Eine ?lu§=

geleitet

\mU-

„©ojiale ©d)riften be§ i^r^r b. ^etteler",
erfc^ien 1908.] ©eine literarifd^e 5:ätigfeit be=
iregte fidE) auf ben mannigfaltigften ©ebieten, i^r

be§

3iet raar aber

i^rage

ö. ßetteler§

^Briefe

ftet§

bie 33erteibigung

ber ^ird^e

unb

bie S)arlegung ber (^runbfä^e be» ßfiriften»
tum§, in§befonbere in ^ejiel^ung auf bie gefell=

[Sine gute ^luSma^I mid^tiger 5Jfeinung§äu^e=
rungen au§ ben öerfdiiebenften feiner ©d)riften,
tt)eld)e t). ^etteler al§ öorauSfc^auenben, gerabeju
fü^renben unb üorbilblic^en ©eift für bie nact)

®ot)au

erfd^einen laffen,

^at fpäter

Ketteier
(®. ©otjau,
Chretienne.
Textes et Etu-

öeröffentlid^t

[La Pensee

—

des] ^ari§ 1908)
mie l^o^em Wa^t feit

ein

^n<i)m

b. 5?etteler§

gugleic^,

%ob

in

feine gei=

füge Sebeutung im AuSlonb mie im Snianb jur

Anerfennung

gcfommen

ften

SQSieberfe^r

au^

fein

feine§

ift.

^ei ber

2;obe§tage§

breifeig=

ift

beider

DIame in ber fat^olifd^en ^reffe

gemein unb glänjenber al§
gefeiert morben.]
SBotinbred^enb

unb

je

atl=

^u feinen Sebjeiten

probibentielt erfdieint ba§

Eingreifen be§ ^^^rei^errn ü. ^etteler in bie f o-S i a I e ^Bercegung, meldte bamal§, in ben erften
t>on

Soffaüe bel^anbelt,

©toatSteEtton.

III.

3.

beftimmt

unb

9?üc^ftenliebe

Er

S3oIfe§.

minber

feine

Strogen.

Er

feine

lebiglid^

^riftlid^e

jugleid) burd^ fein 33erftänbni§
lebte

bem 5ßoIf.
SBenn bie ©teÜung
bielfodf)

burc^

ba§

für

ö. ^etteler§

53oIf

unb in

ju ber fojialen

mi^oerftanben mürbe, fo nid^t
©teÖung ju ben politifdien

l^atte

benfelben gegenüber jmei

Iei=

®runbfö|e: 1) SBa^rung ber natürlid^en
i5^reit)eit unb ©elbftänbigfeit be§ Snbiöibuum§,
ber i^amilie unb ©emeinbe, unb 2) 5lßa^rung ber
auf ber 9teligion, bem E^riftentum unb ber ^ird^e
ru^enben ?Iutoritäten. S)ie ©taatsoerfaffung unb
ba^ bt)naftifc^e Sntereffe maren iiim eine unter=
georbnete Baä)t. S)a^ er ben ^leinftaaten ©üb=
beutfc^Ianb§ feinen ©efc^mad obgeminnen fonnte,
begreiflid^, mie ba^ er bie fd^meren
ift ebenfo
©drüben Ofterreict)§ nid^t billigte, ©er ^ob§=

aufl.

in ben

burgifd^en ©tinaflie in E^rfurd^t jugetan, mar er
bod^ burd^ feine ganje Erjie^ung unb Entroid=

lung ^preu^en

zugeneigt.

SDa^er

ift

erflärlid^,

1866

entf^ieben für bie neuen 5ßer=
^äüniffe eintrat unb auf 5]3reuBen auc^ in fird^=
lid^er ^Sejiel^ung gro^e .t)offnungen fe^te, meldte
bafj

er

teiber

5Iuf
ö.

nad)

in

bem .^ulturfampf

allen

ßetteler

©ebieten

oI§ ein

fid^

feine§

fefter

nic^t bemäf)rten.

2Birfen§

erfi^eint

E^arafter unb flarer

©eift, meldber, üon ben unberbrüt^Iic^en ©runb=
öon bem fä^en be§ ®Iauben§ geleitet, für bie tatföc^lid^en
4

3Infängen fte^enb, t^eoretifd^ burc^ 9[Rarj, agita=
torifc^

unb

ßetteler§

o.

mar

tenbe

fc^aftlid)cn Sßer^ältniffe.

i^m fommenbe 3eit

in neuefter S^it in ben roeiteften
ift
anerfannt morben, unb e§ finb eben ba=

—

^iautf^ou

99

^ittbcrfc^u^gcfc^gcbung.

üoÜeS 5ßer[tänbni§ f)atk. S^rei Don
^Beengung burd^ irgenb welche politif^e ober
iDiffenfc^attüc^e ober tixd)l\ä)t Schablone, fa^te er
bie Scmegung ber 3eit mit unbefangener ^lorfieit
auf. ®r nofm ouä bem ^D^iltelalter ba§ @ble,

Sebienung in 5B3irtf(i^aften, lERitmirfung
unb ©cbouftellungen ufm.). 2)a=

^ßer^ältnifje

5?ad^t3eit,

jeber

bei 2;anjmufifen

©ro^e unb ©c^öne
feitig 53erfnö(^erte

;

aber

er üeriuart

aud) ha§i ein=

@r

Überlebte ber oUen 3«it.

,

ungläubigen unb irreligiöjen 2;enbenjen
ber ©egenwart mit unbeugfamer Schärfe ent=
aber er anerfannte auc^ alle§ @ute in ber
gegen
3eit, in§be[onbere bie Sßer^anblung oHer gr?|en

bei

ber 33erbienft ber kleinen meift ein äu^erft

ift

®§

geringfügiger.

unb
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ßinber ein ^Riegel
gefd)oben mürbe.

Scbu^

im

lag

ber ©efamtbeit,

ha^

Sntereffe ber i?inber

bie

burct)

Ausbeutung ber

biefer

@taat§gemalt Dor=

^inber gegen bie ©efa^ren
in S)eutfd^Ianb jurüd
big jum Sa^re 1839, in meiern ein preufeif(^e§
ütegulatiü bom 9. DJiärj einige freilidb ööüig un=
i^ragen unb Angelegenheiten in ber ^ffenllic^feit genügenbe 33orfd)riften jum fSd)u^ ber ^inber
@§ beburfte ber Arbeit bon mebr oI§
ber $rel")e, ber 33er|ammlungen unb be§ par(a= brad)le.
@o mor er benn ein 50 3abren, bi§ bie ^inber ben b^ute geltenben
mentarif(f)en Sebenl.
ÜKann be§ 3a^r^unbert§ unb juglei(!^, auf bem unb genügenben ®cbu| gegen bie ©efobren ber
Reifen ber ^irc^e fte^enb, über ba§ 3af)r^unbert gabrifarbeit fanben (ÜioüeUe jur ©ero.O. Dom
An einen bebörblicben <Bä)ü^
crfiaben. 51I§ ein folc^er 53knn rt)irb er [iet§ in 1. 3uni 1891).
ber übrigen gemerbli(^ tätigen ßinber backte man
@^ren bleiben.
[§flff!^«r.]
Äirt«t|(l)OU j. Seutfc^eS 3ieic^ ^b 1, jmar au^ f^on jiemlid^ früb, aber nur auf bem
SBege ber für fleine Sejirfe geltenben S3erorb=
Bp. 1273.
^ln^«tf(fJtt^ÖCfe^0eftuttö[5O?otit)eunb nungen (^Bremen 1860, ^amburg 1869); ftaat=
trat ben

'ter

ber

ber

xJa^riforbeit

reicht

;

—

®eid)icf){e; bie geje^Iic^en Öorfc^riften in S;eutf(^=

lonb: bie ^^obrifgefe^gebung

ba^ Rmttx\ä)u^=

,

man

griff

bem namentlid;

erft

im 20.

na^=

^ai)x^. ju,

bie Sebrerfcbaft auf

(gcfiattenieiten ber ®rmerb§tätigfeit ber

geje|; ^ritif; ha^ 5Iu§Ianb.]

unb

Iicberfeit§

bie

bunfeln

^inber bin=

©efc^id^tc. ßinber=
l^ier nur in bem ©inne

gemiefen unb gefe^geberifcbe SDJa^nabmen bagegen

©eje^gebung bejüglic^ ber ermerbalätigen
^inber (bi§ jum 14. ^Qf)re) öerftanben. (58e=
jüglic^ ber ©efe^gebung jum @d)u|e gegen

1903). ®ie Ianbmirtfd)oftlicb tätigen unb bie im

2Jtotiüe

1.

f(^u^ge[e^ge6ung föirb

öon

förderliche

unb

fittlidje

SSerföafirlDiung

ÜJtit ber

gürj'orgeerjieliung.)

jeitUc^en SriDerb§Ieben§ mar überafl
fpannung ber ßinber öerbunben, mie

nie ber §all mar,

in

f.

b. 5lrt.

Entfaltung be§ neu=
eine ?ln=
früt)cr

fie

S)ie ©pcjialifierung ber tlrbeit

ben ^^abrifen mad^te

33e)d)äftigung

bie

ber

Derlangt

(ßinberfd)u|ge)e|

iiattt

öom

30. SDiörj

©efinbebienft befd)äftigten i?inber entbebren leibet
bi§ b^ute jeben <Scbu|e§.
2. 2;ie gefe^lidb^n SSorfd^riften in
S)eutf d)lanb. 2Bie erroäbnt, mu^ man bie
33eicbäftigung öon ^inbern in i^abrifen unb fDn=

fügen gemerblicben Setrieben unterfd^eiben. 3)enn
für beibe Arten bon 'betrieben befielen ganj tier=
S)er

fdjiebenartige iScbu|oorfd;riften.

@(bu^

ber

ßinberl^änbe möglid), unb aüentbalben fponnte

in 3^abrifen

Unöerftanb unb unerfättlic^e §abgier ^arte ^inber
in großer 3a^I (nod) 1890 maren in 2cut|d)Ianb

mit bem allgemeinen Arbeiterfd)u| in ber ©e=

27 485 ^inbcr

fcbriften

^flug ber

in Q^abrifen befc^oftigt)

Ser ?Iuffd)mung

^^abrifarbeit.

an ben
be§ ge=

merbeorbnung
triebe

^inber

befcböftigten

feftgelegt,

mäbrenb

ift

gemeinfam

bie (S(^u|üor=

bejüglitb ber fonftigen gemerblic^en 5Be»

burcb

ein

befonbere§

©efe^, ba§

fpeäiett

merblid^en SebenS öerbunben mit ber tärgücben

^inberfcbutjgeft^ genannt mirb, gegeben finb

Sage ber unteren 53oIf§fIaffen fc^uf neben ber S3e=
f d)äf tigung ber ^inber in i^obrif en eine 5Iu§bebnung

fe^

ber fonftigen gemerblic^en ^inberbefd)äftigung in

merblicbe betriebe mit minbeftenS

ber öau§inbu[trie,

mit ^Botengängen, mie 93rot=

tragen, ^fitungStragen u)m., bie burd) bie beutfd^e

amtliche Enquete bon

1898

liegten ^Befürchtungen übertraf.

544 283 ^inber maren
bie

3abt

5?inber

iebenfallS

3ugleid^ tourbe

nic|t

um

ein

S^ic^t

gemerblid^ tätig, raobei

in ber Sanbmirtfc^aft

fi^öftigten

aße ge=
meniger al§

feftgefteüt,

unb al§ ©efinbe

mitgejü^It finb,

bereu

bebeutenbe§ größer

feftgefteüt,

ba^

bie

be=

ift.

^inber <Sc^a=

ben leiben an ibrer ©efunb^eit infolge ju (onger,
bi§ in bie

tiefe

Dlac^t hinein bauernber, früb

mor=

gen§ beginnenber ober ju fdimerer Arbeit, an i^rer
geij'tigen

Entmidlung

infolge

be§

3}]angel§ an

mm

(©e=

30. DJ^ärj 1903).

a) S)ie für

^^abrifen (Don 1910 ab

für ge=

10 Arbeitern)

geltenben ßinberfcbutjüorfd)riften baben ©ültig»
nid)t

feit

nur für gabrifen im engeren (Sinne,

fonbern für eine Dieibe anberer 53etricbe, meldte
burd) bie ©emerbcorbnung au§brüdlicb binfid^t=
lieb

be§ Arbeiterfd)u^e§ ben ^^abrifen gleicbgeftetlt

finb,

bere

nämli(^ 1) §üttenmerfe, 3imttiErplä|e, an=
SBerften, 3iegfleifn' über %aQ

^Bauböfe,

betriebene 33rüd)e

unb ©ruben, mcldje

nid)t

blo|

borübergebenb ober in geringem Umfang betrieben
merben, Sergmerfe, Salinen, 5iufbcreitung§=
anftalten

unb

©ruben

2) 9)lDtormerfftätten,

;

unterirbifi^ betriebene ^Brücbe

unb

b. b- SBerfftätten,

in benen burcb elementare ^roft bemegte 53etricb§=

Un= merfe nid^t blo^ borübergebenb jur 53ermenbung
fäbigfeit, bem ©d)ulunterrid^t ju folgen, unb in§= fommen
3) anbere Söerfftätten beftimmter 53ran=
befonbere auc^ in fittlidjer iBe^iebung (i?6geljungen, d)en, nämlid) bie ber ^leiber= unb 2Bäfd^efonfef=
53erfauf üon Blumen unb Streicfiböljc^en jur tion, fofern in ifinen bie Anfertigung ober S3ear=
3eit für bie bäu§Ii(|en ©cbulaufgaben unb

;

^inberj(i^u^gefe^gebung.
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je nad^bem e§ \\^ um bie
5Befd)äftigung üon eigenen ober fremben ßinbern

bon 5IRänner= ober ^nabenflcibern im
unb ^inberfleibung

beitung

ober jene ^xanäjt, unb

erfolgt, ober 3^rauen=

©rofeen

im ®ro|en

ober auf Sßcftettung nad) 5)tQ& für
53e[teIIer angefertigt ober bearbeitet

Ijanbelt.

^inber gelten üor bem ©efe^e nid^t
im gewö^nlid^en Sinne,
fonbern aud^ anbere ^inber in üier gäHen, unb
jwar: 1) Sßerwanbte Rinber, wenn fie mit bem

ben SBeborf ber

5Il§ eigene

mirb, ober fofern in i^nen |^rauen= unb ^inber=
f)üte befe^t, garniert merben, ober bie ^Anfertigung

nur

ober ^Bearbeitung üon meiner unb bunter 2Bäf(f)e
im ©ro^en erfolgt. S)aju famen neuerbing§ nod)
(jufolge faiferl. 58erorbnung
5ffierfftätten, in

Dom

^Arbeitgeber

benen jur ^erfteüung oon SiQQ^^
^au= ober ©c^nupftabat

tige

^abafmaren

3n

öorgenommen ober

©attungen üon ßinbern

ben gabrifen unb ben i^nen gleid^gefteüten

Setrieben gelten folgenbe 5ßorfc^riften

2)ie 35e=

:

13 Salären

fd^äftigung üon ^inbern unter

ift t)oII=

ftänbig oerboten, ebenfo bie 33efc^äftigung älterer

^inber, welche nod^ jum 33efud) ber 33olf§fd^ule
t)er|)fli(i)tct
finb. «Soweit bie ^^obrifarbeit für

^inber

geftattet

ift,

beträgt bie gefe^Iic^e 9)iaEi=

mQlorbeitSjeit für ben 2:ag 6

bmä)

©tunben, Welche
^oufe unter=

eine minbeften§ l^albftünbige

brod^en werben mu^.

Süßäi^renb

biefer Sßoufe

ber 5lufent^alt in ben 2(rbeit§räumen nic^t
laubt, e§

fei

ift

er=

benn, "öa^ ber 33etrieb eingefteÜt

ift

im jweiten ober

ober beffen @l)efrau

4) 3tt)ang§jöglinge, wenn fie jugleid^ mit anbern
eigenen ^inbern befc^öftigt werben. SDiefe üier

fer=

werben.

fortiert

eigenen ^inber

bie

brüten ®rabc ber geraben ober ber Seitenlinie
blut§üerwanbtfinb; 2)5lboptiüfinber; 3)!münbel;

27. 9ioD. 1907)

ren, Zigaretten, 9tauc^=,

erforberlici^e S3errid)tungen
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al§ eigene ^inber,
it)re§

gelten inbe§

wenn

fie

ju

Arbeitgebers gepren.

ßinber nad^ genannter
^rt würbe in ber im allgemeinen nid)t unbered^=
tigten 3Sorau§fe|ung gemad)t, ba^ eigene ^inber
nic^t be§ gleid^en gefe^lid^en Sd^u|e§ wie anbere
^inber bebürfen, ba in ber (Elternliebe fd^on eine
©arantie gegen bie ©efapen ber ^inberbefd)äf=
tigung liege. S)a mit bem ^inberfd^u^gefe^ jum
2)ie Unterfd^eibung ber

erftenmal in bie ©Iternred^te eingegriffen würbe
be§ gewerblichen 2eben§, fd)eule man fid^

betr.

feften unb energifdt)en Zugreifen. So
ba^ ba§ ©efelj ben fremben ßinbern einen

üor einem

ober ber ^ufentfialt im ^^reien nid)t tunlid^ unb

fam

anbere geeignete ?lufentl^oIt§räume oI)ne

größeren S^u^ ol§ ben eigenen
wir ju ben ©injel^eiten über.

ni§mä^ige ©c^wierigfeiten

t)erl^ält=

werben
fiJnnen. ^^erner ift bie 58efc^öftigung oon ^inbcrn
in ber 3^ad)täeit, b. 1^. üon SV« Ut)r abenb§ bi§
5V2 U^r morgens, on ®onn= unb (gefe^lic^en)
nidjt

befc^afft

,

Ieid)terer Kontrolle,

bie

neben ben ^0=

lijeibeprben ber gobrifinfpeftion obliegt,

ift

ben

^Arbeitgebern jur 5pflid)t gemad^t, üor ber 53e=

ft^äftigung üon ßinbern ber OrtSpoIijeibe^örbe

©el)en

bietet.

geftattete ^Arbeiten.

t^ür olle ^inber,

unb ^ommu= unter

Seid)t=

nionunterrid^t§ unterfagt.

3wed§

e§,

®a§ ©efe^ unterfd^eibet obfolut üerbotene unb
unter gewiffen 33ebingungen ober SBefc^ränfungen

Feiertagen fowie wäf)renb be§ offijieDen ^atec^u=

menen=, ^onfirmanben=

nur bann

bem §au§ftanb

für eigene wie frembe,

ift

Umftänben üerboten bie Sßefd^äftigung
bei 55outen aller 5Art, im ^Betriebe üon Ziegeleien,
33rü(^en unb ©ruben, beim Steinflo^jfen, im
Sd^ornfteinfegergewerbe
im mit Spebition§ge=
allen

,

üerbunbenen gu^rwertibetrieb, beim 9Jiifdl)en
unb 9)?al)len üon ^^arben, bei ^Arbeiten in ß'el=
f

d)äft

gu machen unb in ber Q^abrit lereien, bei öffentlid^en tl^eatralifd^en 58orftel=
an augenfälliger ©teile ein 33eräei(^ni§ ber be= lungen unb anbern öffentlid^en Sd^aufteKungen
fi^riftlic^e 5Injeige

^inber aufju^ängen, jugleid) mit einer

o^ne pljeren fünftlerifd^cn ober wiffenfd^aftlid^en

auf welcher bie geltenben ©d)u|üDrfd;riften

2Bert, in 2Jtotorwertftätten, bei ber Dteinigung

fd|äftigten
2;afel,

ongegeben finb. 5Iu^erbem bürfen ß'inber al§
minberjä^rige ?(rbeiter nur in f^abrifen üerwenbet
werben, wenn fie mit einem üon ber ^oUäei=
be^örbe auSjufteHenben ?lrbeit§bud) üerfe^en finb
(f.

©ew.O. §§ 107 ff, 135
Seftimmte ^uänabmen

ni(3^t

üorgefe^^en,

üon üornl^erein

e§ fönnen aber

in

beftimmten

t^äÖen foldie feftge)e|t werben, in ber Siegel inbe§
nic^t burd^ bie untere

53erwaltung§beprbe, fon=

bern burc^ bie ^öfiere S5erwa(tung§be^örbe, ben
3teid)§fan5ler

ober ben SunbeSrat.

2e|terer

:^at

anä) bie SSoflmad^t, üerfd^ärfenbe 33eftimmungen
für gewiffe iJ^abrifationSjweige mit befonbern

®e=

fol^ren ju crlaffen.

b) 9iid^t fo einheitlich wie ber gabrüfd^u^ ift
ber ©d^u^ in ben übrigen gewerblid^en ^Betrieben
geregelt.

1903

.<? i n b e r
(^ u ^ g e f e |^ üom 30. ^DMrg
f
üielme^r eine bunte (Sammlung üon

S)a§

!^at

53orf{|riften gebracht,

je

nad)bem

©ampffeffeln (laut 53efanntmad)ung be§
SBunbe§rat§ üom 1. 3uli 1907) unb in einer
9ftei^e üon SGßerfftätten mit befonbern ©efal^ren,
welche burc^ ba§ ©efe^ felbft in einem burd^ ben

33unbe§rat

ff).

finb

üon

e§ fic^

um

bie

jeic^niS

nad) 5Bebürfni§

sufammengefa^t

finb.

abänberbore§ 53er=
S)o^er gepren bei=

©teinme|en, Stein=
i)auer, Steinboper, Steinfdjleifer ober Stein=
fpielsweife bie 2©erfftätten ber

Polierer, ber %'6p^zt, SD^etaÜfd^leifereien ufw.

S)ie bunte 5}lifd^ung

au^erbem

nocl) befielt,

üon

fürjeften burc^ bie 2:abelle

53orfc^riften,
fid^

läfet
^

am

weld^c

flarften

auf Sp.

103

unb
bar=

fteHen.

S)aäu ift nur nod^ ju erwäpen, ba^ frembe
^inber einer üon ber OrtSpoliseibeprbe au§ju=
fteüenben 3Arbeit§forte bebürfen unb ipe 33efd^äf=
tigung ber OrtSpolijeibeprbe anjuäeigen ift.
1 entnommen Qu§: Jftebbad^, Scitfaben
für bie foaiale
^rajtS, fjreiburg 5-7 1907, 75.

;

:

104

^ird^c.

103

ju lueit, wollte man bie 6r=
ßinber ööüig oerbieten, wie e§

(5§ ginge freiließ

Seic^äfttgung

rocrb§tätigfeit ber

a) unter 12

a) unter lO^a'^ren ber=
boten;
b) unter 12 Qa^ren bei
SSerroenbungfür britte

öer»

3SBeiI=

ftätten,

§onbeI§»

unb
aier»

be§rate§ (§ 14). Tcad^
einer a3etanntmac^un.'(
be§ 9)eic5§fan5ler§ ö.
20. S)eä. 1905 l)at ber
aJunbeSrat für gettiifie

minbeftenS
mittags
2 ©tunben ?ßauie;
bie erfte ©timbe nac^
5tac5mittag§=
bem
unterrt(|t bevboten;

e)

fe:^ti.

geteerte.

©onn» unb

g) an

unb

Söejirfc

geffiijfe

airbeitcn bie S3cycöäf=
tigung eigener Amber
bom 9. 3a{)re an ge=

f?eft=

tagen öerboten (§§ 5

unb

13.)

Goentuett ipejtenc 5Se=

ftimmungen be§ !Bun=

d) oor bem SBormittagS»
unterri(^t »erboten;

f)

D erboten;

im übrigen lüieneben=
an c bis g (nid^t b).
(§

gerien 4 ©tunben;
Ber(8-8)

nachts
boten;

c)

tid^e

oereinjelt »erlangt

|

boten;
c)
b) über 12 Saläre tag»
Uc:ö^öc&ften§3, inben

(Sc

1.

3a]ö«n

Ämber

eigener

frember fiinber

Ott

unter

bie

ftattet;

9),

c

fie

;

fi^äblid),

fie

Dbwof)! bie§ anerfannt werben
an ju fagen, ba^ bie
6rwerb§tätig!eit ber ^inber {)eute in 2)eutf^lanb
nii^t in ben nötigen ©renjen fid^ bewegt, teil§

mu^,

fielen wir nid^t

fo

infolge

mangel{)after S)urd}fü^rung ber gefe^Iid)en 9)or=

mangeltjafter ©efe^gebung,

3u

fd^riften.

berboten

im

gfallc

anbere

SBijfenf^aft corüegt,

öffent»

mit SispenS ber unteren
SßcrtoaltungSbeprbe er=
täubt (§§ 6 unb 9j.

lid^e

©d^au.

i[t

fremben

lote bei

Ktnbern

ein;^eitlid)en

infolge

namentlid) eine ®in=
bie |^eft=

^Iterggrenjc für

alle

ßtnber, bie gewerbtid) üerwenbet werben bürfen,
33erbef|erung ber Kontrolle burc^ 33erme^rung ber

(§ 15).

Utuffic^t^beamten, Sinfü^rung ber 3lrbeit§farten
für alle

ftel.

befc^äftigten

ßinber,

^Jeftf^^ung

eine§

^ö^eren ©trafma^eS bei 33erfe^lungen gegen bie

lungen.
a) unter 12 Salären ber»
a,

boten;
b) für

1

fdgaften.

b bt§g(§§7u.

d) bie

^Polijei

tjat

bei

Inie

genommen

bie

Ijier

ntd^t

gilt

unb

bie

(§§

16

20).

unter 20 000
9);
für 6inir)o]&nern2tu§nal)men

Sn Drten

bon ber StlterSgrenäe

einjelneSetriebe

mögUt!^.

^oUmacS)=

befonbere

unb d

©onntagSru^e,

boten;
im übrigen toie unter

c)

toirt»

b, c

fremben Äinbern, auS=

f(^ulpfli(^ttge

58e»
gjläbd&en
ba§
biencn ber Säfte ber=

unb

©onn.
tags

gonge
l2lu§=

u.
ffeicr^
ätoeiftünbige

bon

©tunbe

bor

feinerlet S8eid&rän=

bem

!„„„
'""a

§auptgottesbicnfte,
no(^
toäl^renb
be§»
not^
nad^
felbcn
1
U^r nacfimtttogS
{§§ 8 unb 9).

tungcn

/c 17,
>)
va

^ritif.

werb§tätigen ^inber).

i[t,

entbehrt

fd)aft

fo

bei
i[t

äiüeifelloS

ber

ganj anbere 33er=

gemerblii^en Sßertoenbung

aber bod| unbeftreitBar, ha^ ein

^inber unabirei§bar
angepaßt ben befonbern 3}er]^ältnifien

ge)e^Iid)er iS(i)u^ aud^ biefer
freilief)

be§ ©efinbebienftea unb ber 2anbtt)irtfc{)aft.
alfo *bie

ßinberfd)uljgefe^gebung

bi§

(So
je^t

nod) eine gro^e 2üc!e auf.
Dieben ber ?lu§be!)nung be§ ^inberfc^u^eS auf

im ©efinbebienft unb

Befd^äftigten

^inber

unb

2Baifeni3erfid)erung)

©efe^gebung

unb bur^

fojialen ©elbftl^ilfe ber arbeitenben

auf bie gabrüen,
anä) auf bie übrige gewerb=

einerfeits nid^t befdjränft
fic^

Arbeit, anberfeitS

ift

er

unb ben ©efinbebienft

auf bie 2anbwirt=

nid^t au§gebe^nt.

Siteratur. Stgal^b, ßtnberarbeit u. ©efe^
gegen bie Slu^nu^ung fiiibltcfier 3lrtiett§fraft in
©eutfc^lanb (unter SJerüdfidjtigimg ber ©efe^ge=
biing be§ 9lu§Ianbe§ u. ber a3efd}äftigung be§ ^tn=
be§ in ber Sanbtoirtfcfiaft [1902]); giepac^, S)ie
®rwerb§tätig!eit ber Äinber in S)eutfd;(anb (1903)
Seutfd;
S)te ßinberarbeit u. iljre Sefätnpfung
(1907); 31malie ßauer, Gewerblicher ßinberfd)uf
(1908); ®rflännigcn3umßinberjd)u^gefe^: Slga^b
(n904), Stepa^ (1904), ^•inbeifen(1904), Spam
genberg (©uttentagf(|e ©amml.).
[9ie|bad).]
,

in ber Öonbrnirtidioft

bebarf

e§

eine§

weiteren

©d^uljea ber gemerblid^ tätigen ^inber, einer 9te=

form be§

Sage ber in 33etrad)t
5tu§bou ber fojialen

burc^

fonbern erftredt
Iid)e

al§

ein größerer

4. §infi(^tlid)be§51u§lanb§ fei nur erwähnt,
ha^ aüe 5?ulturftaaten fid) genötigt fa^^en, öon
®efelje§ wegen ben erwerbstätigen ^inbern einen

im ®efinbebien[t unb inber 2anbtr)irtf(5^aft
bejdjäftigt icerben. SBenn bei biefen beiben 5Irten

tüeld)e

üorliegen,

mu^

§ebung ber ma=
fommenben 5?reife,

terietlen

S)eutj(f)Ianb bi§ ^eute noä) be§ <Sd)u^e§ ber ßinber,

l^ältniffe

Snbireft

^inberfcf)u^ erhielt werben burd^

®d)u|

2Bie fdion emäfjnt

öon ^eji^äftigung

feftgeftellt finb

©d()u^ angebeifien ju laffen, ö^nltd^ bem beutfd^en.
2Bie in S)eutfd)lanb, fo ift aud) im 51u§Ianb ber

,

ufto.).

©efai^ren

klaffen.

]

Stot,

wenn

(regelmäßige jd)ulärjtlid)e Unterfud)ung ber er=

^örberung ber

f.

Slrbeit gcftattet, aber
toeber bie le^te ^albe

tragen

laubten 51rbeiten,

(2ißitwen=

a) toie unter 1 a bi§
4:.ä8oten= b)

(Sc^u^beftimmungen, ®rmöglid)ung be§ S3erbote§
ber ^efd)äftigung einjelner ßinber bei fonft er=

alfo

ten (§ 20).

bie

einer

fe^iing

l^öl&ereS
ein
gntereffe ber ßunft ober

unb

n3ei[t

erftreben

teil§

engung be§ ^egrip „eigene ßinber",

tic^e

i[t,

oielmeljr einen !^ert)orrogcnb er=

t)at

jiei)erifd)en SBert.

CJleid^Sgele^'
btatt 1905, 3lr 49).

2.öffent=
2:^eater

iiat,

in ben nötigen

genannten 5Seic6rän=
fungen bleiben inbe§
beftet)en

3.

®ie ^inberarbeit

wirb.

©renjen bleibt, i^re 33e=
rec^tigung, bie ©Itern finb auf ba§ 23erbienft ber
kleinen, loenn e§ noc^ fo fd)mal i[t, teilroeife an=
gemiefen, bie Sanbwirtid^aft in§befonbere !ann
minbeften§ in einjcinen ^roüinjen be§ £anbe§ bei
mond)en Strbeiten ber 9Jtit^ilfe ber ^inber gar
nic^t entbel^ren
bie S3efd)äftigung ber ^inber i[t
in ben bur^ bie ©efunbtjeit, getftige ©ntwidlung
unb (öittlid)feit geftedten ©renjen nic^t blo^ un=
foweit

fog. ^inberft^u^gefetiea.

Äittfje» [9kme, Segriff, llrfprung unb (Jf)a=
unb (Jigenfd^aften; ©runb*
Unten ber SSerfoffung ; 9JZer!maIe.]
ratter; 3roed, 2(ufgabe
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ßirc^e.
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fc^on 1 ^or. 11, 18. 22 gefd^et)en fei, ift eEe=
öem ©prac^gebraiid) ber getifc^ nid)t ju ermeifen. S3ielmet)r fpriä)t ber
grie(^ifd)en ^irc^e entlehnt unb ^ot fid) nur Bei biblifd)e ©pradigebrauci^ unb bie S3ejie^ung be§
ben germanil'c^en unb jlQtt)ii(f)en 33Dlfern ein= 2Borte§ jum üleid^e ®otte§ für bie 33ebeutung
„öetfammelte ©emeinbe" unb „©efamt^eit ber
(j§ i[t üon xuptaxov, ba§ feit bem
gebürgert.
4. Satirt). bejeugt i[t, abgeleitet, mä^renb y.uptaxv^ 6t)riftent)eit".
I.

®Q§

flattte, begriff,

Sßort ,ßixä)t"

^rfptung, f^araater.

i[t

bi§ in§ 10. 3ot)r^. Qu§fd)lie^lid) für ben
tag,

eri't

feit

@onn=
§au§

|ür baS

bem 11. Sa|r^. auc^

alh

unb

18—19

bo^ S^riftuS auf ?Petru§ al§ ba§ §un=
bQ§ bament ein ©ebäube fteKen miü, ba§ er „^ird^e"

lüirb. ®em ©otifd^en i[t
2Bort fremb. ®ie gotifcfie SSibelüberfe^ung ^at
für ba§ ®otte§f)au§ gudhü§ (3o^. 18, 20) ober

®otte§ gebraust

?lu§ ber ©c^ilberung bei ißkttf). 16,

für bie fir4licl)e ©emeinbe
für bie ©ejamt^eit ber ß^riften^eit aikklesjö

(2)?ar{. 11, 11),

ergibt

fid),

ober „§immelreid)" nennt, ^uflleid^ übergibt er bie=

fem ?(pofteI bie ©dilüffel unb umfd^reibt bie baburd^
übertragene ©ercalt: 2öa§ bu auf grben binben
iDirft, foü oud) im §immel gebunben fein, unb

christianorum).
?lud) bie feltiid)en ma§ bu auf 6rben löfen mirft, foü aud^ im ^im=
nur le|tere§ 2Bort: bretonifc^ ilis, mel ge(5fet fein. 6in ämeite§ 5)ZaI fpric^t (Sil^riftuS
jDq aber ha^ t)on ber^irdCie TiiaÜt). 18, 15—17, mo er üon
irifd^ eaglis, fd)otti|c^ eaglais.
SBort ^irc^e fd^on im 3Ut^oc^beutfc^en üor^anben ber brüberlid^en 3urec^tmeifung rebet: SBenn ber
i^e^Ienbe ber pribaten 3Dbf)nung nic^t ^Jolge leiftet,
ift (chirikha, kiricha; altnorbb. kirika, nicberl.
kerk, ongel). cirice, engl church, ruff. cer- fo foU man e§ ber ^ird^e fagen, unb wenn er oud)
kovi, oltilom. cruky), fo nimmt man an, ta^ e§ biefe nid^t t)öre, fo foU er loie ein §eibe unb öffent=
xupiaxov mit lid^er ©ünber angefe^en merben. 6t)riftu§ moHte
au§ einem gotifd^en kyreikö
(SenuSmed^fel C^l xuptaxa, mie 33ibel, biblia bemnac^ eine neue ©emeinbe grünben, bie feine
üon ßißXia) abgeleitet fei. 53ei feinem erften 51uf= 2e6re bema^ren unb üben foüte; er ber^ei^t if)r
treten im ©eutfd^en (9. So^ri),) bejeid)net ba§ emige ®auer (5matt^. 16, 18). Snbem 6f)riftu§
2Bort \ä)on bie fi^tbare ^eil§anftalt Sefu ß^rifti, jünger unb ?(poftet auSmä^tt (2uf. 6, 12 ff),
l^at aber iro^I ba§ 33ilb be§ aufgebauten ®otte§=
meldte bie ©e^eimniffe be§ Dieic^e§ ©otte§ aller
'^aufe§ 5ur 5Borau§fe|ung (Ü)^att|. 16, 18: mina 2Belt üerfünben foüten (iüiattf). 28, 19. 20), unb
kirichun, altfränf.), benn fonft fte^t für bie ®e= einen au§ ben 3iüölfen al§ ^Junbament be^eidlinet,
famtl^eit ber (j^riften ladhunc, gelathing, Chri- ^at er bie ©runbjüge einer ®emeinfc^oft§orbnung
stenheit, samanunc. 5tU biefe 5lu§brüde finb aufgeri^tet unb ber ßird^e eine fid^tbare, rec^tlid^e
gorm gegeben. Sebe Örganifation ift 3ied^t§=
feit bem ^Jlnfang be§ 2. 3af)rtaufenb§ au§ bem
5)eutfd)en üerbrängt.
S)a§ eine Sßort kirche, bilbung, unb jebe ©emeinfc^aft§orbnung ift 9ted£)t.
kilche umfd)Iie^t aüe brei53ebeutungen: ®otte§= S'U ber neuen ©emeinbe gibt e§ nad) bem SQBiKen
^au§, ©emeinbe, 6^riften:[)eit.
©ie Ableitung ^tjü\ii eine l'lber= unb Unterorbnung, bie fic^
be§ 2Borte§ au§ bem ^Irobifdöen (®Iafer, SBo^er aud) in ber ©ifäiplinargemalt über bie einzelnen
fommt ha§ Söort mrd)e? [1901]) ift irenigften§ 50^itglieber funbgibt (TIMtl). 18, 17). 3n anbern
2lu§fprüd)en (S^rifti (Ü«attl). ^ap. 5 unb 13) tritt
jmeifel^aft.
®ie romanif(^en ©prad^en ^aben ha^ 2Bort allerbing§ ba§ red^tlid^e 5IRoment hinter bem fittlid^=
ecclesia au§ ber ^eiligen ©d^rift unb ber grie= religiöfen jurüd.
Wxd) ift nid)t öon biefer
d)if(^en ^ixd)t übernommen (franj. eglise, ital. Sßelt" Qof). 18, 36), b. % bie ?^ürften biefer
chiesa, fpan, iglesia). ®ie alten ©riechen t)atten SIßelt ^aben öon bem neuen 9teid^e nid^t§ ju fürd^=
für bie 35erein§üerfommIung bie Sejeidinungen ten, bie^uben mit it)ren national=politifc^en §or=
«7097, -oxoivov, juva-j-w^Tj, 7UV0Ö0?, übertrugen berungen '^aben ni(^t§ bon if)m ju ermarten.
über in ber nad^tlaffifd)en !S^\l ben 5tu§brud ©egenüber ber pf)arifäifdl)en ©efe^lid^feit betont
ExxXyjCTia (ü. ixxaXs?'/) auf jebe öerfammelte 5)lenge. (St)riftu§ ben ©eift unb bie Siebe, gegenüber ber
S)ie LXX überfe^te Vnp unb n-,»
bie 58erfamm= 33eräu^erlid^ung be§ ©otte§bienfte§ bie 3nner=
lung, befonber§ bie berfammelte iäraelitifd^e @e= lid^feit unb bie 5lnbetung im ©eifte unb in ber
meinbe, abtoed^felnb mit 3070170^77] unb IxxXrjaia, Söa^r^eit. 5)ie ©emalt foK ni(^t in irbifd^=melt=
boc^ mürbe ixxXr^jia bei ben fpäteren Ü.berfe|ern lid^er, l)errifdl)er 2Beife geübt merben (ÜJJatt^. 20,
(coetus

53blfer fennen

=

„Mm

=

immer
auf

®a§

geirötinlidder.

auva7(ju7Tr]

bie

,

Tieue

Sleftament

mit berechtigter ?tu§na^me öon '^al

jübifdie

t)at

2, 2,

©emeinbe ober ®emeinbeber=

jammlung unb bie iübifd^en ®ebet§{)äufer be=
fc^ränft unb nennt jebe ©emeinbe öon St)riften
auSf^lie^lid)

ixx^sia.

tt)urbe

üon ben 33ätern

fd^ieb

ber 2ßörter aucö

griffe

ertannt.

feit

bem

Käufer,

®a§

©iefer Sprachgebrauch

feftge!^alten

unb im Unter=

ein Unterfc^ieb

ber 5Be=

Sßort mürbe auc^ auf bie

3. Sa^rf). beseugten c^riftlid^en ®otte§=

in mel_^en

fid)

bie

S{)riften

unb Opfer Derfammelten, übertragen.

jum ©ebet
S)a^ bie§

28. Suf. 22, 25).

mit

frieblic^en 3Jiitteln, burc^

bie ber 2Ba^rl)eit innemol)nenbe fieg^afte

©emalt

foU bie SBelt für ba§ diää) ber ©nobe unb
genb gemonnen werben.
©egenfa^ ju

3m

|übifd)en ^artifulari§mu§

foH ba§

uniüerfellen (Sl)arafter tragen

unb

JReidl)

fein

%U'
bem
einen

Snbe unb

SSoüenbung erft mit ber Sßieberfunft be§
§errn unb mit bem 2[ßeltgeridl)te finben. ?lber
ha§i merbenbe unb merbenbe 9teid^ ©otte§ ift boc^
feine

mitten in biefe SBelt ^ineingefteüt,

umsumanbeln;

um

fic^

jum

nur „©erec^te"
unb „§)eilige" gehören if)m an, mie ba§ ©leic^niS
©otte§reid^

ntd^t

! ';

^ix^t.

107
öon ber Stcnne

seigt,

auf »elc^er bie ©preu mit

SQßeiäen bi§ jur 3eit ber

©onberung

bcm

bereinigt

bei

108

Jemens öon 9iom unb SgnatiuS öon

oc^ien. S)ie beberrfd^enbe

i[t,

unb ttie bas, ®Ieid^ni§ üom ?I(Jer erfennen lä^t,
auf tüeld^em Unfrout unb SBeijen mä)\i (Catech.
Rom. I, c. 10, 8). 21I§ irbifd^e ©emeinfdiaft fonnte

briefeS

ift

bie !Jiotraenbigfeit

bie ftrd^Iid)en Sßorgefe^ten.

5inti=

^IemenS=
beS ©e^orfamS gegen

Sbee beS

erften

^raft feines 5tmteS

Clemens für be=
unb red^tlid^en rec^tigt unb öerpflid^tet, bie 5ingelegenbeiten ber
^erfon ^etri ^otte 6f)riftcngemeinbe ju^orintb in Orbnung ju brin=
als SBifd^of

öon 9iom fölt

fid^

bie ^irc^e nid^t ber irbtfcfien OJJittel

i^ormen

entbefjren.

2lut

bie

6^rt[tu§ bie ^irä)t gegrünbet:
perfönlid^en 5Iutorität,

gen. SgnatiuS betont bie 9iot»üenbigfeit ber 53er»

e§ beburfte einer

mlä)t mie

ein

gunboment binbung mit bem ^ifd^of, ber bie ©teile ©otteS
Unb je mef;r öertrete. „?(He foHen bie '5)iafonen eieren löie
notmenbiger Sefum 6b"ftum, ebenfo ben 33ifc^of, meldber baS
\

ba§ ©anje trägt unb jufammenl^ält.
bie 3o^i ber ©laubigen roud^§, befto

Orbnung,

bie red;tlid)e

tt)urbe

i

Organifotion

bie

•

tung, ber Imter, bie 5IuffteIIung eincS
nierten @Iauben§befenntniffe§.

[anftio=

^ur bo^

?lbbilb beS 53aterS

ift,

bie ^riefter aber mie

ben

©enat ©otteS unb mie baS Kollegium ber ^Ipoftel.
Obne biefe ift öon einer ^ird^e feine Siebe" (Trall.
3, 1). ®ie 58ifd^öfe finb fic^tbar 5ufammengc=

be§ ^ultu§, ber ©ifjijjlin, ber 53ermögen§Dern}aI=

53ud)=

unb ®efe| ben ©eift nidöt ertöten burjten;^ Ratten burd) ben römifd)en Sifd)of, unfid^tbar
bie l^ierard^ifc^e unb red^tlid)e Orbnung jinb nur burd) ben ^eiligen ©eift unb bie ©nabe ßl^rifti.
2JtitteI jum S^^^^
ha^ Wiä) ber ©nabe unb ®ie römifd)e ^irc^e nennt SgnatiuS bie upoS^ugenb in ber SBelt unb in ben (Seelen l^erju= /aör|[jL£vy] r^c rj.-{d-7]i. ^lemenS unb SgnotiuS
fteDen.
finb jugleid^ bie mic^tigften 3fU9«n für ben ^ri=
Sn ben a p o ft o I i j c^ e n 58 r i e f e n tritt bie mot beS römifd)en 5Bifd^ofS unb für ben mon»
e§c^atoIogi)(f)e Sebeutung be§ „9tei(i)e§ ®otte§" ardf)ifc^en ©piftopat um bie Söenbe beS 1. unb
in ben 53orbergrunb. ^flein bie 53erta[ier fennen 2. SabrbunbertS. 33ei 2:ertunian tritt unS bie
Quc^ ein gei[tUc^=fitt(icöe§ $Reic^ auf 6rben jur 31nftaItStird)e mit einer militärifd^=ftraffen ®if5i=
tBorbereitung auf ben ^immel, tt)elc^e§ bereits plin entgegen (.$?. ?Ibam, S)er ^ird^enbegriff 2^er=
einen 93orgefci^ma(f ber ©eligfeit bietet. 3e me^r tuKianS [1907] 48); bie §ierar^ie ift „baS feftc
ftobe

j

I

ber e§c^atoIogifd)e (Jf)orafter be§ „3^ei(^e§ @otte§"

betont trirb, an

bem

^nod)engerüft, meld^eS ben Seib ber ffird^e bält

unb trägt". Si^prian öon ^art^ago le^rt: (SS
nur eine auf 5|JetruS gegrünbete ^ird)e; super
ba§ SBort „ßirc^e" für ba§ bieSfeitige 9?eic^ ein= unum aedificat ecclesiam, et quamvis apogebürgert Qal 5, 14. 3 Sof). 9."l0; in ber stolis Omnibus post resurrectionem
tamen ut uni^poftelgefd^iic^te unb bei ^aulu§ oft). S)ie paw parem potestatem tribuat
Unifd)en Silber, mlä)Z bie ^ird^e al§ einen Ieben= tatem manifestaret, unitatis eiusdem oribigen, auf ß^riftuS al§ gdfftein erbauten 2;empel, ginem ab uno incipientem sua auctoritate
al§ einen Seib, beffen öaupt 6briftu§, al§ e{)e= disposuit (De cath. eccl. unitate cap. 4, 5luSg.
bie

Unreinen unb ©ünber

feinen Inteil l^aben foüten,

mebr

befto

I)at

fid^

gibt

^am

. .

lid^e

unb^iner ^avkll

33erbinbung jioifc^en 6^riftu§

©emeinbe

barfteüen, geigen bie ^ird^e al§

einen

Organismus,

in meldjem einmenfd)=
Clement erfennbar ift.
®ie ^poftelgef^id^te gebrandet ba§ 2Bort „^ird^e"
njol^Igefügten

§eil.

212). ^ufeer biefer ^ird^e gibt eS fein
„derjenige fann ©ott nid)t jum 53ater

baben, meld)er bie ^ird^e nic^t jur SJiutter baben

\mü" (cap. 6, Partei I 214). dla^ Ep. 33, 1
(|)artel II 566) gebort eS gum 2Befen ber ^irc^e,
für bie ©injelfir^en wie für bie ©efamttirc^e bafe fie super episcopos constituatur et om(5, 11), bie ©efamt^eit ber ©laubigen (8, 1. 3), nis actus ecclesiae per eosdem praepositos
bie ^irc^e ju Serufalem alS bie 9)iutterfird)e gubernetur
ecclesia in episcopo et clero
(11, 22; 12, 1; 15, 22; 16,5), bie ^ird^en et in Omnibus stantibus sit constituta (53.
äu ?l(ntiod)ien, Starten, ^ilifien al§ bie 3;oc^ter= ^ofi^mann, S)ie ©id)tbarfeit ber ^irc^e na^ ber
lid^eS

unb

.

ein

göttlicf)e§

.

fird^en.

^n

ber ^(bboltung be§ ?lpofteIfonjil§ ju

©ieben jum
5lrmenbienfte, in ber ^Berufung be§ «SauIuS unb

Serufalem,

SBarnabaS

in

jeigt

Organifation.

ber 33efteüung

ber

unöerfennbar eine

fid^

©teflen mie 5(pg. 13,

re(^tlid)e

Sebre beS
erfd^eint

bl.

.

.

6i)prian [1907]).

33ei 5IuguftinuS

bie fid)tbare ^ird)e als „Sieid^

©otteS",

Dei im ©egenfa^ jur civitas terrena, bem auS ©ünbe unb ©b^geij entftanbenen,
als

civitas

1—3;

15, auf bo§ Srbif (^e gerid)teten Söeltftaat fie ift ber
Don ber 53efteEung fir(^= öom ^eiligen ©eift befeelte Seib 6b>^ifti (corunb üon ber Sinfe^ung öon pus Christi, raultitudo fidelium, universitas
lieber Organe
58ifc^öfen bie Siebe ift, lüeld^e „bie l?ird^e ©otte§ christianorum, aber auä) communio sanctoregieren" follen, loiberlegen bie ißebauptung, rum, numerus electorum). jDurcl) feine ©d)rift
ba^ bie i?ird)e t)Dn Einfang an nur c^ari§ma= De civitate Dei bat 5luguftinuS ben ©runb gelegt

25—28;

tifdje

ni^t

20, 28,

Organifation
erft

;

ft)o

gehabt

eines „IbfalleS",

gS beburfte für bie mittelalterlid)e Sbee ber ecclesia uni„Trübung unb versalis, ber respublica cliristiana, in meldjer

i)aU.
einer

53er!ebrung" beS urfprünglid)en S£)riftentumS ober
einer

„Umbilbung beS

„fatl^olifd^e"

^ird)e

i?ird^enbegriffS",

entfteben

ju

um

laffen.

„l^ierarc^ifd^e" ^ird)enbegriff begegnet

bie

©er

©eiftIid)eS

unb

2Beltlid)eS mie ©eele

unb Seib in

bemfelben .Körper jufammengefd^loffen finb, ein=
anber bienenb unb ergänjenb. ^ie ©eele ber

unS fd^on ecclesia universalis

ift

baS ©ajerbotium. S)ar=

109

ßird^e.

110

©upenori= aeternus et episcopus animarum nostrarum,
®ie ut salutiferum redemptionis opus perenne
ftaatli(^e Orbnung ift ein bienenber ißeftanbteil redderet, sanctam Ecclesiam aedificare deber firc^Iid^en, bie ftaatlid^e ©croalt ft)irb an] bie crevit, in qua veluti in domo Dei viventis
ber Staat fideles omnes unius fidei et charitatis vinculo
fird^U(i^e 58ermittlung juriirfgefü^rt,
®ie fit^l\ä)t Suri§= continerentur(sess.IV,prooem.). jDa§ @d§ema
ge^t in ber ^irc^e au|.
prubenj trug fein Sebenfen, bie ^irij^e mit ber De ecclesia (Coli. Lac. VII 567 ff) fam nicbt jur
^ierar^ie ju ibentifijieren (papa, qui potest 5SerbanbIung. 53on ben ^ropofitionen be§ Decr.
dici ecclesia [Aegidius Rom.]). 2)ie fü()rcnben Lamentabiii öom 3. Suli 1907 bejieben fid^
2:t)eoIogen ^ugo öon ©t=53ictor, Sombarbu§, 5^r 52/56 auf bie unöerönberlid^en ©runblagen
5:]^oma§ fud^ten ben "^ierarc^ifd^en mit bem jpiri= ber fir(bUd^en 33erfaffung gegen proteftontifd^e unb
tuellen ßird^cnbegriff ju tiereinigen,
^ugo Don moberniftifd^e ^beorien. S)ie am meiften berü(f=
©t=93ictor (De sacramentis 2, 2) bcfiniert bie fid^tigten ^Definitionen üon Stbeologen finb „Unfere
.^irdje im ?tnfd)lu^ an 5tu9u[tinu§ al§ corpus OJZeinung ift, bie eine unb mabre ^ird)e fei eine
Christi uno Spiritu vivificata et unita fide ^Bereinigung öon 53ienfd)en, burd^ ba§felbe 33e=
una et sanctiticata. dlaä) 2;^oma§ ift bie fenntni§ be§ d^riftltd)en®lauben§ unb bie©emein=
.<?ird;e unura corpus mysticum, be[fen ^aupt
fcbaft berfelben ©aframente üerbunben, unter ber
secundura ordineni, perfectionem et vii'tutem Seitung ber gefe^mä^igen Wirten unb befonber§
ß£)ri[tu§, beffen ^erj ber ^eilige ®ei[t ift, loeldier be§ einen (SteöbertreterS auf ßrben" (^BeHarmin,
bie it'ird^e unfid^tbar belebt unb in i^rer (Sin^eit De conciliis et eccl. milit. III 2). „Unter ber
eri^ält (Summa theol. 3, q. 8, a. 1). !S^x 9f?egie= ^ird^e auf 6rben berfteben bie ^atboUfen bie
rung ber ^irc^e burc^ Sebrautorität unb (Safra= üon Kbriftu§ geftiftete, fid^tbare ©emeinfd^aft aller
mentenfpenbung finb bie ?IpofteI unb itire 9iad)' ©laubigen, in raeld^er bie üon i^m mäbrenb feine§
folgcr al§ (SteUbertreter ®otte§ berufen (®rab= irbifd^en Seben§ jur ©ntfünbigung unb .5)eiligung
mann, S)ie£ebre be§ ^\.%^oma§ üon Slquin üon ber aJtenfdfibett entmidfelten 2;ätigfeiten unter ber
ber i?ird^e al§ ®otte§tt)erf [1903]). SBicIif unb Seitung feine§ ©eifte§ bi§ jum SBeltenbe üermittel§
Öu§ baben nid^t bie ^ird)e al§ fatramentale 5In= eine§ üon ibm angeorbneten, ununterbrod^en mäf)^
renben ?(poftolat§ fortgefe|t unb alle SSölfer im
ftalt, fonbern nur bie bierarc^ifd^e ©lieberung unb
bie fittli(ben SBebingungen in 5tnlebnung an ^tugu= 53erlauf ber 3eiten ju ©Ott jurüdgefüfirt merben"
ftinuS befämpft. ßbenfo baben bie ©piffopalen (mbler, ©i;mboIif« § 36, ©. 331 f). Die S)e=
ben fmpirifc^«monard^if(^en ßird)enbegriff bean= finition 33eEarmin§ betont mebr bie fid)tbare
ftanbet, inbem fie bie %üüt ber ^ird)engema(t bem (Rixä)i im 9ted)t§finne), bie Wö^kt^ mebr bie
©piffopate jufd^rieben unb ben ^apft nur al§ unfid^tbare ©eite ber ^ird^e.
primus inter pares gelten laffen moöten ($Ref orm=
fonjüien öon ^onftonj unb SSafel, Declaratio Diacb ©d^rift unb 2;rabition erfd^eint bie ^ird^e
cleri gallicani 1682, ©tinobe Don ^iftoia 1786, al§ üb^natürlid^e, üon (Jbriftu§ geftiftete ^eil§=
@mfer ^unftation 1786). dagegen Dermarfen anftalt. Vaticanum sess. IV, prooem. sess.
bie SfJeformatoren bie Slutorität ber fatbolifd^en III, cap. 3
Deus per Filium suum unigenitO'ircbe, lebrten eine unfid)tbare ßircbe unb ma(b=
tum Ecclesiam instituit, suaeque institutionis
ten baburd^ eine äußere Drganifation unmöglid). manifestis notis instruxit, ut ea tamquam
„S)ie ^ir(be ift bie S5erfammlung ber ^eiligen, custos et magistra verbi revelati ab omnibus
in meld^er ba§ ©Dangelium red;t gelebrt unb bie posset agnosci. S)er Catech. Rom. I, e. 10,
•Saframente red^t berraaltet luerben" (?(ug§burger 20 fagt: Confitemur, nos Ecclesiae ortum,
^onfeffion), „eine ©emeinfc^aft be§ @Iauben§ munera et dignitatera non humana ratione
unb beS^eiligen ®eifte§ in ben ^erjen" (2(polo= cognoscere, sed fidei oculis intueri. ©er
getif).
^ie .#irc^e bat feine Definition gegeben, nä(bfte unb unmittelbare 3 «) e df ber ^ircbe liegt
aber ©renken gebogen, inbem fie bie Sebre ber baber auf bem religiö§=fittlidben unb übernatür=
5Roöatianer, ©onatiften, ^elagianer, SBalbenfer lieben ©ebiete ha§! 9{eicb ber ©nabe unb 2;ugenb
u. a., ha^ nur ©ered^te ober Sünbenlofe jur ^ird^e in ber 2BeIt unb in ben einzelnen ju üermirf^
geboren, fomie bie Sebre 2Bidif§, ^u§^ (JalöinS lidben unb bie 5!J?enfd^en bem ^immel jujufül^ren.
unb einjelner 3anfeniften, ba^ nur bie ?)5röbefti= Daran? folgt einerfeit§ bie ©elbftänbigfeit ber
au§ ergab

fid^ red^tSpl^ilojop^ifd^ bie

tat ber ^ird^e

über bie

d^riftlid^en

Staaten.

:

;

:

:

nierten bie ^ird^e bilben, berurteitte.

3;ribentinum
^ird)e ein.

3Iud^ bo§
ging nid^t auf bie Sebre üon ber
römif^en .^atecbi§mu§ mirb im

Sm

%

an ben
?Iuguftinu§ unb ben bl. t;bo=
„®ie ^irc^e ift ba§ über ben @rb=
frei§ ^erftreute d)riftlid^e S5olf."
„Die ftreitenbe
^ird^e ift bie ©emeinfdbaft aller ©laubigen,
rael^e nocb auf ßrben leben." Siefe merben in
ättJci klaffen, ©ute unb 93öfe,
unterfd)ieben (I,
51nf(blu^

ma§

bemerft;

10, 2. 5. 6).

S)a§ SSatifanum le^rt: Pastor

^ird^e auf ibrem ©ebiete (Syllab. 19, 20), anber=
feit§

bie

Überlaffung üon 3Iufgaben raeltlid^en
an ben ©taot (^aitl). 22, 21). 2Benn

(S^arafterS
bie ßird)e

im

5)?ittelalter rein meltlidbe 5)^aterien

in ben 93ereicb ibrer ©efe^gebung, 9ted)tfpred^ung

unb S3ermaltunn einbejogen f)ai, fo erflärt fid^
bie§ au§ ibrer bamoligen ©teÜung unb ber nod^
unentmicfelten ©taat§ibee;

fie

bot baburd^

eine

Die

5tuf=

bobe fulturbiftorifdbe 9!«iffion erfüllt.
gäbe ber ^ird^e ift eine allgemeine,

fie

erftrcdft

auf

fic^

112

^irci^e.
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QÜe

93^en)döen,

unb

6f)riftu§

benn

Sarauf beruht

Cmani). 28, 19).

fommt

für; punft bat,

foHen

alle

^immel gettonnen werben

ben

bie ^flic^t ber

üon ber ^irc^e ftet§ in umfang=
ÜJZa^e betrieben morben i[t. S)orau§ folgt

Unfebibarfeit ju, bie

bie

ficb

entweber in ben allgemeinen 5?onjilien mit bem
5]}apft ober in ben ^atbebralentfc^eibungen be§

©runb Don

©c^rift unb Xrabition
IV, c. 4). Sie erftredt
bie 3 n b e f e f t i b i I i t ä t (UnDergänglidjfeit) ber ficb auf oÜe§, was, ptn ©lauben unb ju ben ©itten
^irc^e, benn fie ift unioerfetl nad) 3eit unb 9tüum gebort (Trid. sess. IV; VI, c. 16; XIII,
unb mu^ für oüe 93?enf(^en unb 3eiten al§ bie prooem. Vatic. a. a. O.). SBie weit bie conüon ß^riftu» geftif tete fic£)tbare ^irc^e if)rem 2Befen clusiones theologicae unb bie facta dogmatica
nac^, al§ Sßerfünberin ber geoffenbarten Seigre unb äu biefem ©ebiete geboren, ift bem Urteile ber
33ertt)alterin ber anbertrouten (Snabenmittel bi§ ßird;e unterftellt.
Sie ^anonifation wirb all=
^ur 2Bieberfunft ß^rifti fortbeftel^en. S§ ift fein gemein bier^u gerechnet. 33et ber Approbation ber
anberer DIame ben SDZenfc^en unter bem §immel Orben unb ben Sif5iplinarüorfd)riften ifl bie ^oU
2Jtiffion,

rei(f)em

^apfte§ auf

loelc^e

üu§fprid)t (Vatic. sess.

gerung wenigftenS nid)t unwiberfprocben.

fie felig werben fönnen,
Sefu (^pg. 4, 12). ®a§ 2Bort
ber 53er)ö^nung ifi aber ben ^tpofteln übertragen.
2Bcr fie nic^t f)ört, ber prt 6i)riftu§ nid)t
wer
bie ^ird)e nii^t bort, ift wie ein §eibe unb öffent=

gegeben,

burd^ tüeld)en

au^er bem

^amm

;

lieber

(Sünber.

be§ ^eiligen ®eifte§.

;

5)^enfd;en meibe nacb einer 3ured)tweifung, wif=

förficirung

fenb,

börigfeit ju berfelben gebunben.

a

roa^

erhält feine neue

2)aburd)

ift fie

unb 5ur

aber fein ^ulturfortfd^ritt fann

Wefentlid)e 2tnberung bewirfen ober einen
6rfa| bieten (Decr. Lamentabili in-oi^. 57/60

Sie ßirt^e

ift

ift

finb

ift

unb bon

®§

gibt

eine S;üre, einen ^irten.

ber

ift

Eingang jum Seben

Siebe unb Diäuber" (3renäu§

Sie Arcbe

9^oe

al§ 2:i)pu§

gilt

20

;

a. a.

fid) felbft

nur einen
„Siefe (bie
anbern

alle

0.

3, 4, 1).

für bie ^ixäjt

Extra ecclesiam nulla
jum ©cbibboletb ber
fatbolifcben ^ircbe im ,^e|ertaufftreit erboben unb
werbe ber bl. Äuguftinu§ nad)brüdlicb gegen bie Sona=

in ber ^eiligen

(bgl. 1 ^etr. 3,

©cbrift unjweibeutig ou§gefprod)en (3ob. 14, 16.
26; 15, 26. 2uf.24,49. 5tpg.ßap.2). Sa^aber

ßbriftuS burdö feinen ©eift bei i^nen bleiben

ein folcber oerfebrt

@d)afftall,

6^riftu§ ben 5(pofteln ben (Seift ber SBa^rfieit
öer^ei^en unb gefanbt bat,

ba|

^irdie)

Sa^

unfef)lbar.

1 1 e i

berurteilt" (t;it. 3, 10. 11).

eine

unb 63).

be§

Sßermittlerin

gegen ben

©ie

5SerIuft ber SBa^rbeit gefd^ütjt

berfelben befähigt

einjige

bie

erfreut fid) be§ 58eiftanbe§

6briftu§ geoffenbart ^at
fie

.Ü'ircbe

Sie ßircbe ift
n f e l i g m a d) e n b. Sie 5lpoftel unb 55äter
warnen bor ber 2:rennung oon ber ©emeinfcbaft
mit Sbriftu§ in ber ^ir^e. „ßinen bäretifd^en

2^ie Äirc^e bleibt bei bem,

Offenbarung, aber

bie

3ft

2Berfe§ Sbnfti, fo ift im gewöbulid)en ©ang be§
§eil§.bie Srlangung ber ©eligfeit an bie S^Qt=

Salus, bat ber

bi§ an ba§ (Jnbe ber 2BeIt, bat er in ber feier=

tiften berteibigt.

liefen 5Ibfd)ieb§ltunbe t)erbei^en (^laiti). 28, 20).

fianifi^e

bl.

f).

6t)prian

®benfo lebrt ba§ pfeubo=atbana='
©lauben§befenntni§
„2Ber immer felig
werben will, ber mufe bor allem ben fatbolifcben
:

Sie 2(pofteI waren \\ä) biefe§ 5Beiftanbe§ bewußt
unb forberten ©eborfam für i^re ^rebigt unb ibre ©lauben feftbalten. 2Ber biefen nicbt ganj unb
5tnorbnungen (5Ipg. 5, 4; 15, 28. 1 ^or. 7, 40. unberfebrt bewabrt, ber wirb obne 3tbeifel in
2 ^or. 2, 17 12, 9 13, 3. ®al. 1, 6 ff). Ser Swigfeit berlorcn geben." SaSfelbe beftimmt ba§
®eift fonnte aber mit ibrem 5lbleben nid)t oon ©laubenSbefennlnis ber Sateranftmobe 1215, ha?i
ber d)riftlicben ^irdie weicben. (£§ muß eine un= bon Snno^enj III. ben SBalbenfern borgefdbrie=
;

reblbare,

;

unbergänglic^e ^(utorität

geben.

bene ©lauben§befenntni§ (Jugen IV., ha^ S:riben=

(Sie

tinum (sess. V, prooem.; XIII, prooem.; XIV,
De extr. unct. c. 3 XXV, De delectu eib.),
ibrem urfprünglicben 2ßef en unb ibrer 5ßeflimmung ^iu§ IV. im tribentinifd)en ®lauben§befenntm§,
abgefallen fein ober abfallen, nocb, wie bie 5D{onta= ^iu§ IX. (SyUab. 15—18). SSon 5lnfang an
niften, 5Inabaptiften, Cuäfer, Srwingianer u. a. würbe aber jwifdjen ben bartnädig 2Siberftreben=
wollten, einer anbern, ^'ölj^xm 51utorität, einer ben unb ben fcbulbloS Srrenben unterfd^ieben.
^ird)e be§ ^eiligen ®eifte§ ^ßlo^ mad)en. 2Beber 3ene muffen bem Urteil be§ §errn berfallen, weil
©ewalt nD(^ 2ift, Weber Irrtum nocb ©ünbe fie bie ßirdje nid)t boren wollen, biefe bürfen
fijnnen bie auf ben ^^elfen ^etru§ gebaute ^ird)e aber bei reblicbem (Streben auf bie 33armberäig=
befiegen. „Sie Pforten ber ipölie werben fie md)t feit ©otte§ boffe^/ weldjer will, ha^ alle 9J^enf_^en
überwältigen." Sie ^ird)e ifl auf bem i^unba= felig werben (1 %m. 2, 4). Sie b o g m a t i f cb e
ment ber 2IpofteI unb ^ropbeten aufgebaut, eine Sntoleranä ift ein notwenbiger 5lusflu& ber
Säule unb ©runbfefte ber SSabrbeit. übi eccle- 2ebre bon ber Unfebibarfeit ber Strebe, ©elbft
sia, ibi et Spiritus Dei, et ubi Spiritus Dei, bie Selten baben biefelbe für ficb in 3tnfpru(i)
illic ecclesia et omnis gratia. Spiritus autem
genommen. Sie ft)mbolif(^en ©libriften ber ^^^ro»

fann Weber,

bie

toie

3ieformatoren,

mittelalterlidöen ©eften,

Sanfen

u.

a.

bebaupteten,

bie

t)on

Sa

ber

©eift ber äBabrbeit and) ber ©eift ber Siebe

ift,

veritas (3renäu§, Adv. haer. 3, 24,

1).

;

teftanten berurteilen in glei^er 2Beife alle 5lnber§=

ift

er

äu 9tom als

bem

!)^ad)foIger 5petri ibren (Jinbeit§=

unb befonberS bie i^atbolifen. Sie
2: o l e r a n j ift bomit berträglidb,
bie
wenn ba§ ©runbgebot be§ @bongelium§
Siebe ju ©ott unb ben ?Jiäcbften, nid)t bergeffen
gläubigen

nur in ber ©emeinfc^aft ber apüftolifcbcn
Äirdben, ber fatbolifcben ßircbe. Sb^V bie im ^apft
fo

p

r

a

f

t i

f

cb e

,

1

;

;

iDtrb.
®enn ©ott fann aud)
Strenben auf bcfonberem SBege

»Derben lafjen,

teil

114

^irdje.

113

jum

fo

ben
feine

un]id)tbQren

i'^rer

(Seele,

27

12,

bem Don

S^riftu§ eingefe^ten ^Ipoflolot unb ber firc^lid)en

ju=

nid)t

gehören, bod) ju

jur

(1 ^or.

lifc^en

ba^ manche, voi^t

ficfitbaren Seibe ber ^irc^e

©emeinben

unjc^ulbig

©nabe

übernatürlichen

SSerfaffung

;

ff)

benn für ben Einfang maren au$er=
unb 3eid)en notmenbig. S)a§
?tmt im firengen ©inne ift baöon in

orbentUd^e ^tmter
apoftolifdöe

®nabengemeinf(|aft gel^ören ober ju i^r gelangen
fönnen. O^ne (Scf)ulb i[t aber, rcer in gutem

ber 5)eiligen ©d)rift burc^gef)enb§ unterfd)ieben,

©tauben au§

baben (1

unt)erfrf)ulbeter

Untt)ifient)eit

unb

o^ne ^artnädigfeit au^erl^alb ber ^ir^e ftetit.
3mmert)in entbel^ren aud^ biefe Dieter ©naben»
mittel ber ßirdf)e, tre§f)alb ber

©a^, ba^

alle 9le=

tigionen ober ^onfeffionen gleich gut feien,
njerflid^

unb

tjermorfen

ranj im ©egenfab

ift.

jum

t)er=

S)ie ^)otitifct)e2:ole=

reformatorijcden

<Sa^:

cuius regio, illius religio, miberfprid&t an fid)
bem ©a^ üon ber aücinfeligmac^enben i?irc^e, ift
ober für bie mobernen SSerpttniffe notwenbig,
pflid)tmä^ig

felbft

iic^e SSerträge

unb

unb be§^alb aud^ burd)

bffent=

nölferrec^tlic^e 5lfte fanftioniert

(©t 3:boma§, Summ, theol.

2, 2, q. 10, a.

11

roenn aud^ bie ^Ipoftel atle

©aben

in

ficf)

Dereinigt

®ie ?tpofteI roäl^tten mit
3uftimmung ber ©emeinben bie Siafonen (^3lpg.
6, 1 ff) unb ^re§bi)ter (14, 22) unb legten iftnen
5?or.

§änbe

bie

gefegt

2)ie

13, 1).

bamit

auf,

mürben,

Dkmen

fie

Dom

bie ^ircfje ju

^^re§bt)ter

^eiligen ©eifte

regieren (20, 28).

unb ^ifd^of mürben no^

promi§cue gebraucht, bod^

erfd^eint

fd^on in ben

^oftoralbriefen eine fad)lic^e Unterorbnung unb

©lieberung mit monard)ifd)er ©pi^e (1 3:im.
3nbem aber bie Don ben 2(pofteln ein=
gefegten unb gemeinten ^ad)foIger unb ©teÜDer=
eine

5, 17).

treter felbft

fönen

mieber 5Bif(^öfe,

meif)en,

erteilen

fie

unb

5|5re§bi)ter

benfelben

üom 1. !Rdü. 1885).
^runbrinien bex "^ctfafTung.

'2)ia=

mit

ber

©nabengabe ba§ 51mt in ber ^ircf)e. ©d^on
©ott,
III.
5tl§ ,fflemen§ Don 9tom nennt bie 9teif)enfoIge
JReid) ß^rifti auf ©rben ift bie ^ird^e auf it)rem (S;^riftu§, bie Ipoftel, 33iicf)öfe, S)iafonen, unb
©ebiete, b. f). in 2el)re unb ©nabe, auf ©runb unterfc^eibet bereit? jmif^en ßlerifern unb Saien.
ber ©tiftung unb S^DÜmoc^t ßtjrifti autonom, 3gnatiu§ fennt nur in ber ^Bereinigung ber ©läu»
oigen mit bem 53if(^of ba§ maf)re djrifllid^e Seben
blofe ©Ott berantmortlid^. 5)a fie aber i^re ^uf=
gäbe oI§ ficfttbare ©emeinfd)aft burd) SRenfdöen 3renäu§ unb 2;.ertullian betonen für bie 33ifcf)öfe
unb unter 9Jienfd)en ju erfüllen ^at, fo bebarf bie apoftolifc^e ©ufjeffion; 6t)prian fteßt bie
unb biefe fann Orgonifation ber ^ird)e al§ eine Dom §errn ge=
fie einer eigenen 33 e r f a f f u n g
in i!^ren ©runblinien nur Don bem ©tifter ber gebene, Don ben ^Ipofteln überlieferte, ba§ ®e=
2eo XIII.,

(5n5t)fl.

:

,

ßirc^e felbft gegeben, eine gßttlid)e fein.

3med

3u biefem

beiden

72 jünger ©e^r

ber ßird^e

bebingenbe 6inrid)tung bar.

i^m ber Unterid)ieb gmifc^en
unb auSgefonbt. ?ll§ ber let)renben unb ber ^orenben ^irc^e t)erDDr.
3eugen unb ©efanbte be§ §errn treten bie ?lpofteI S)a§ 2;ribentinum l^at fic^ nad^brüdlid^ für bie
na6) bem ^fingftfcfte aud) auf unb merben al§ göttlid)e @infe|ung ber ^ierardiie unb ii^rer ©lie=
folc^e anerfannt. Sn aüen §anblungen unb @r= berung ausgefprocfien (sess. XXIII, c. 4, c. 6.
eigniffen ber jungen ^ird)e greifen bie ?tpofteI al§ Catech. Rom. II, c. 7, 13. Vatic. sess. IV,
bie berufenen Organe, al§ bie mit ber Sßoüma^t prooem.).
S)ie ^ircEiengemalt wirb al§ 2ßeif)egemalt
e^rifti unb ber l?raft be§ ^eiligen ©eifte§ au§=
gerüfteten ©efonbten entfdjeibenb ein. ®ie ^poftet= (potestas ordinis) unb eRegierung§gemalt (pogefd)id)te unb bie ^Briefe be§ unmittelbar Don ©Ott testas iurisdictionis) unb bie entfpred^enbe ^ier=
berufenen 5tpofteI§ ^aulu§ finb Saugen bafür. ard^ie al§ hierarchia ordinis unb iurisdictionis
5)ie 5itmter in ber ßirc^e finb bon ©ott (1 ^or. unterfd)ieben.
S)ie 2ßei^egemolt fliegt au§ ber
12, 28. @|}^. 4, 11). 2ßenn bie 3IpofteI aud) red^tmöBigen Orbination unb fann megen be§
Don Sanb ju Sonb jiel^en unb in i^ren ?(norb= character indelebilis nie Derloren gef)en; nur
nungen bie ÜHitmirfung ber ©emeinben ju befferer ba§ 9ted)t, biefelbe erlaubtermeife auszuüben, fann
2)urc^fü^rung in ?lnfprud^ nel^men, fo finb fie entjogen merben. ©ie begiefit \\d) auf ba§ Opfer,
bod^ meit entfernt, fidd al§ blo^e SBanberprebiger bie ©aframente unb ©aframentalien. dagegen
^at 3efu§

au§gemä^It,

bie

5tpofteI

unb

®er

5lpofteI

^aulu§

erirätint bie 53e=

rufung ber Urapoftel burd^ S^riftu§ unb reit)t fic^
benfelben al§ ebenbürtig an (©al. 1, 1 f). SQSie
jene fann ouc6 er ©e^orfam im Üiamen Sefu
Kfirifti

^üx.

forbern.

S)a§

allgemeine

5|}rieftertum

mie fd^on bie 58ejiebung
auf ba§ altteftamentli^e ©otteSDolf geigt, ta§, be==

(1

2, 1

tritt bei

unterrichtet

(SD^iffionöre) ober ©emeinbebeüollmäctitigte ju be=

trachten.

flor

ff) fdölie^t,

fonbere ^rieftertum nic^t au§,

fonbern

berocift

ift

bie 9tegierung§gemalt bie

niffe, roelcf)e bie

©umme

311§ Sebramt
Seib 6t)rifti) befiel.
(potestas magisterii) unb ^irtenamt (potestas
regiminis) fliegt fie au§ ber ©enbung burd^

(mQftifd)er

©tiriftuS (fanonifd^e ©enbung) unb ift burd^ ^nt
unb Umftönbe beftimmt. 5Jur für menige 5lfte

(SBufefaframent, meil in ^^orm eine» Urteils ge»
fpenbet)

finb

beibe

©emalten notmenbig.

nur bie gemeinfame 53erbinbung aller (Srlöften
mit ©Ott. (Sbenfomenig miberfpred^en bie befon=

ijluSübung biefer ©emalten

©nabengaben (yapt'^fxaTa) für bie Ulpoftel,
^ropl^eten, Se^rer unb anbere Organe ber opofio--

S^ierarc^ie ber 2ßeif)egemalt beftefit

bern

ber 33efug=

^ird^e jur Seitung ber ©laubigen

bie

©lieberung

^rieftern

ber

ift

§ierard)ie

unb ©iofonen.

®ie

aber mieber burd^
georbnet.

S)ie

au§ 5Bifc^öfen,
d^aä) unten |at bie

:

^ir^e.
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^ix^t

bie ^terorc^ic burrf)

ordines minores

bie öier

ben ©ubbiofonat unb

hü^

ftei)t

f)tiÜQt

nur ben

58ifc^öfen

©aframent

ber

OrbinQtion§=

S)ie

Seftoren, Oftiorier) ertreitert.
getüQlt

©Eorjiftcn,

(51foIt)tf)en,

ju,

n)elc^e allein

^riefterraei^e

(unb

g^irmung) [penben fönnen; bagegen fielen ben=
ber 5lu§ü6ung

in

felben

^iriefter

gleid^.

göttlid^em
gcftuft.

5ied)t

2)ie

in

ber

SCßei^egelraU

Dtegierungsgeirolt

ift

bie

nad)

^rimat unb ©piffopat üh=

S)ie jo^Ireidjen ^wifdjenglieber (Segaten,

5[RetropoIiten, ^atriard)en,

Primaten

bie 3uri§biftion§fteflen unter

bem

33ilbungen be§ fird)Iid}en 9te(^t§.

ufro.) joioie

S3ifd)Dfe ftnb

©o

bilben ber

3uri§biftion§primQt be§ römifd^en ^Bifc^ofS, bie
2Bei^e= unb 3uri§biftionsfteflung bc§ 6pijfo|)Qt§
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l^orfam nid^t blo^ in
ber

©ad^en be§ ®Iauben§ unb
unb

©itten, fonbern aud) in ber ©ifjiplin

3tegierung ber ßird^e üerpfltd^tet finb.
roeife

beruft

fid^

bie

3um

Söe=

©ijuobe auf bie römifd^en

^äpfte unb bie allgemeinen ^onjilien, namentlid^
auf ha^ 5?onjiI tion i^^Iorenj (1439), föeldieS ben
^^rimat bc§ römifd)en ^apfle§ über ben ganzen
@rbfrei§ befiniert
2)efrete be§

l^abe.

(J§

ift

^apfte§ ©tep^anu§

befonber§ an bie

unb ©elafiu§

I.

(494) unb an bie berüt)mte ^^ormel be§ §ormi§ba§
(514/523), welche bon ben Sifd^öfen ber orien=
talifdjen ^ird^e (519) unb bem 8. allgemeinen
^onjil (869) unterzeichnet mürbe, ju erinnern.
Später traten Ü^ifoIauS I., Seo IX., ©regor VII.
unb bie großen ^äpfte be§ !ll?ittelalter§ für ben

^rimat ein. S)ie ©ried^en anertannten benfelben
auf bem allgemeinen 5?onäiI bon £'t)on (1274),
mätirenb bie bejüglid)en Srrtümer bon SÖldif unb
^
;pu§ auf bem ^onjil ju ßonftanj, jene be§ ^etru§
befjen 91ad)folger unb ©teüoertreter ber Sifc^of OEomenfiS burd) ©ijtu? IV. (1479) bermorfen
Don Di^om ift. ©er ^rtmat be§ ^etru§ ift na^ mürben. S)le gallifanifdE)en unb janfeniftift^en
bem SBortlaut ber 33erl)ei^ung unb llbertragung Streitigteiten l^aben ibenigften§ baju beigetragen,
nad^ ber ©teüung be§ ^etru§ in ber bie 53cbeutung be§ ?|5rimat§ unb namentlid^ ber
fottiie
apoftolifc^en ^ird^e, bie felbft im ©alaterbrief an= Unfel^Ibarfeit be§ ^apfte§ ju flären unb jum all=
erfannt ift, nidE)t blo^ ein (Sl^renprimat (priraus gemeinen 53emu^tfein ju bringen. Über ha^ unfel^I«
inter pares), fonbern ein Primat ber 3tegierung§= bare Sebramt be§ römifc^en ^apftes befiniert ba§
geroalt. SDerfelbe ift aber für bie ganje ^irc^e bi§ 5ßatifanum, baß raenn er ex cathedra loquitur,
jur SBieberfunft ß^rifti notroenbig, er mufjte al» i. e. cum omnium Christianorum Pastoris et
bauernbe 6inrid)tung bon (J^riftu? geraoÜt fein unb Doctoris munere fungens pro suprema sua
be§^alb auf ben 9Jod)foIger be§ ^etru§ überge{)en. Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel
S)a aber ^etru§ in 9^om ftarb, fo fann al§ folc^er moribus ab universa Ecclesia tenendam deea infallinur ber 5Bifd}of bon 9tom gelten. 2Ber anber§ {)ätte finit, per assistentiam divinam
unb

bie

2Bei^egen)Qlt be§ 5|}re§t)t)terQt§ bie brei

©runbpfeiler ber fird)tid)en 53erfaf)ung.
r i m a t be§ ^Qpfte§ beruht auf bem
S)er
Primat be§ 5|^etru§ (maüt). 16, 18. So^. 21, 15),

.

benn ber @rbe $etri fein foüen ? S)a§ 35Qtifanifd^e
^onjil (sess. IV) ge{)t bon ber im !^obenpriefter==

pollere

bilitate

,

.

.

qua divinus Redemptor

Ecclesiam suam in definienda doctrina de
vel moribus instructam esse voluit;
um barau§ auf bie ^^ortbauer ber ^irten unb 2e!^rer ideoque eiusmodi Romani Pontificis definiin ber ßird)e mit bem 5prinjip ber 6in{)eit im tiones ex sese, non autem ex consensu Ec5^a(^foIger be§ ^etru§ ju fdjlie^en, mie e§ fc^on clesiae irreformabiles esse (sess. IV, c. 4).
ber 1)1. 6.t)prion ausgeführt t)at. ®e§boIb l^onbelt ?ll§ 5ßemei§ mürben nu^er ben biblifd^en ©teilen
e§ juerft öon ber Sinfe^ung be§ ^rimat§ in ^etru§ über ben ^rimat 2uf. 22, 32, bie ^ormel be§
unb üermirft bie 58et)auptung. ba| ^etru§ nid^t f)ormi§ba§ unb bie Sßeftimmungen ber ^onjilien
mit bem wal^ren unb eigcntlid)eu ^rimat ber bon 2t)on (1274) unb glorenj (1439) angefül^rt,
®a§ 33atifanum bemerft auSbrüdlid^, ba^ biefe
3uri§biftion auSgerüftet, ober hafy biefer ^rimot
il^m nid^t unmittelbar unb bireft, fonbern ber 33oIIgeraaIt be§ ^apfte§ ber orbentlic^en unb un=
^ird)e unb non biefer it)m oI§ bem S)iener ber mittelbaren bif cböf li^en ©emalt feinen (Sin=
Iid)en

(^eM

(3o^. 5?ap. 17)

erfle{)ten (Sinbeit

au§,

ßird^e übertragen tt)orben

35er bIoBe6f)ren=
fei.
torrang O^ebroniuS) unb 5tutorität§primat (®al=
lifaner) mirb au§brüdlid) oerirorfen. ©obann
befprid)t ba§ 3]Qtifanum bie gortbauer be? 5pri=
mat§ be§ ^etru§ im römifc^en ^apft unb beruft
{)!. 3renäu§:
propter potentioi'em
principalitatem necesse fuit omnem convenire Ecclesiam (Adv. haer. 3, 3, 2). 6nb=
lid^ mirb ba§ 2Befen be§ ^Jrimat§ ba^in beftimmt
Ecclesiam Romanam super omnes alias ordinariae potestatis obtinere principatum, et
hanc Romani Pontificis iurisdictionis potestatem, quae vere episcopalis est, immediatam esse, fo ba^ aÜe ^irten unb ©laubigen jur
l^ierard^ifd^en Unterorbnung unb jum föal^ren ®e=

fid^

befonberS auf bie ©teile be§

Ad Romanam Ecclesiam

fide

trag tue, biclme!)r feien bie S3ifd)öfe

bom

^eiligen

©eift al§ bie reditmäfeigen 9Zac^foIger ber ^Ipoftel
(sess. IV, c. 3).

®ie§ bejielit fid^ auf
bon gpbefu? al§
ißifdjöfe angerebet werben unb il)r ^irtenamt ge=
nannt mirb, ba§ einerfeit§ an ben guten $)irten,
ben ^irten unb 5ßifd^of ber ©eelen (1 ^etr. 2, 25),
ben Ober^irten (1 ^Vtr. 5, 4), anberfeit§ an bie
33crftel)er ber ©emeinben (1 2f)eff. 5, 12) er=
eingefei^t

51pg. 20, 28,

innert.

mo

Slufierbem

bie ^re§bi}ter

fommt

bie 58ejeid)nung 58ifd^of

^^il. 1, 1 unb in ben ^aftoralbriefcn bor.

Sine

©eftaltung unb ^Ibfonberung bon bem ^rc§=
b^terat erl^ielt ber ©piffopat erft im nad)apofto=
Iifd)en 3ettolter (Giemen? bon 9tom, 3gnatiu§),

fefte

mä^renb

ba§

tjortbauern

^poftel, ^rop^cten, Selirer

ber
fid^

(Jt)fln§nien für
nod^ in ber „Se^rc

:
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;
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^irci^e.

ber 5I|)o[ter'

in föeld^cr bic

jelgt,

S8if(j^öfe

unb

SDiafonen qI§ etraaS 9?eue§ au^jutreten fc^einen.

l&eiligc

Sic ^anoneS

^ird^e.

©t)nobe

ber

9iicäa geben bie ^ejeid^nung „fat^olifd^

üon
unb apo»

3rcnQu§ unb SertuHtan betonen namentUd^ bie [tolifcE)" (c. 8), (Stiriü Don 3erufalem: Sd} glaube
apo[tDli[d^e ©ufjcffion, unb naä) Spprian suc- an eine, t)eilige, fat{)oIifcf)e i?ird^e, anbere S3äter
cedunt episcopi Apostolis vicaria ordina- fügen „apoftolifd^e ^ird^e" l^inju. Sa§ i?onftan=
SDamit rcar M^ (JpiffopQl)Qfteni au§ge» tinopolitanum fagt: an eine, l^eilige, fat^olifc^e unb
tione.
3luguftinu§

bilbct.

f)Qt bie

parallele gniifd^en ber

apoftoIifdE)e ^irc^e.

Siefe 33e5eid^nung ging aud^

Orbination unb ber 3:au^e mit bem character in ba§ apoftolifc^e ®Iauben§befenntni§ über unb
indelebilis gejogen. ®ie §rage über ha^ ur= würbe ju einem Unterfd)eibung§merfmal ber ^irdje
fprünglic^e 33erpltni§ üon (Jpijfopat unb 3ßre§= (Catech. Rom. I, c. 10, 10 ff). 2Benn einjelne
bt)terat raurbe Derfd^iebcn beantiDortet, aber bie Xbeologen mebr DJ^erfmale aufiäf)Iten (öeHarmin
juperiore (Stellung be§ 5Bif(j^ot§, ber urfprünglid) 15), fo baben fie bie üier DDlerfmale jerlegt ober
QÜein 53eriüQUer ber ©atromente unb Seiter ber erweitert (ogt. Vatic. sess. III, cap. 3 Ecclesia
^ird}e mar, würbe anerfannt (@pipt)aniu§ gegen per se ipsa, ob suam nempe admirabilem
33gl. S)unin=S8orfon)fti, propagationem, eximiam sanctitatem et in9kiu§; f)ieroni)mu§.
Sie neueren ^orfd^ungen über bie ^Infänge be§ exhaustara in omnibus bonis foecunditatem,
:

ob catholicam unitatem invictamque stabi-

epiffüpat§ [1900]).

^re§b^ter

S)ie

werben

ber

in

3IpofteI=

litatem,

magnum quoddam

et

perpetuum

est

23; 21, 18), raotivum credibilitatis et divinae suae legaim Safobu§brief (5, 14), im erften ^etruSbrief tionis testimonium irrefragabile). Sie ^ro=
ügl. 2 u. 3 So^- 1) unb in ben ^aftorat= teftanten tonnten für bie unfi(^tbare ^ird)e feine
(5, 1
briefen in einer 2Beife genannt, ha^ fie nic^t fid^tbaren 9}?erfmoIe auffteüen unb mußten mangels
gefc^id^te(ll,

30; 15,

2. 4. 6. 22.

;

lebiglid^

fönnen.

o(§

„$t(te[ten"

bie

Sie 2Bei^e wirb

betrachtet

bon ber

nid)t

werben

SBeil^e ber

ber gefd^id)tUd)en Kontinuität auf bie genannten

9]?erfmale üerjid^ten.

geben

(Sewö^^nlidt)

fie

bie

(^anbauflegung) unterfd)ieben unb bürftc red)te 5prebigt be§ @t)angelium§ unb bie red)te 33er=
aud^ in ber @inje^ung ber „^irten unb Se^rer" waltung ber (Saframente an (Conf. 1, 7, p. 11
(1 ^or. 12, 28. gpl). 4, 11) erfannt werben. Ap. c. 4, a. 5, p. 144), fönnen aber bie S3e=
Sebentan§ treten jie in ber apo[toItfc^en 3fit unb red)tigung nur au§ fubjeftiöen (Srünben nad^=
nod^ fpäter l^inter ben SBijc^öfen unb it)ren @e= weifen.
®§ ift unbeftritten, ba^bie^ird^e apoftoUfdö
laufen, ben Siafonen, jurüd. ßlemen§ bon 9tom
(1 Cor. 40) unb ber ^aftor ^itmä (Vis. 3, 5) fein mu^, tia df)riftu§ bie ?(pofteI au§erwäf)It unb
58ifd)öfe

fennen bie breiftufige §ierar(|ie (?Ipoftel,

33i=

bpter,

au§gefanbt

Sie unmittelbare ©enbung

l)at.

Siafonen; ^Ipoftel, 53iid)öfe, ^_re§=
Siafonen). 5ßei 3gnatiu§ ftetien 33iid)of

?lpoftel

©d^rift,

obwohl

if)r

bie allgemeine

6r

5ffiorte§

befannt

ift,

wefentlid^

fc^öfe, Sejirer,

unb ^re§bt)terium,

5)3re§bi)ter

nebeneinanber.

äuerfennt auc^ ben ^re§bt)tern bie ©ewalt, ba§

Opfer borjubringen (Srayrn.
jur ?Irmenpf(ege auf gefteüten

Sie

8).

S

i

a

!

o

n

junäci^ft
e

n

C^lpg.

oerbürgt
31poftel.

burdf)

jum

bie

ber

ber ^eiligen

^ebeutung be§
51poftolat unb

Unfef)Ibarfeit

ber

aber für bie fpäteren
burd^ bie apoftolifd^en

Slpoftoliäität

nid^t

(^iefd^Iec^ter

in

get)ört

unb

51mt

ba§

Sie

6^riftu§

nur

ift

6,

1/6) l^aben lange, felbft ber ©iebenjat)! nac^,
in ben orbinierten Siafonen ber ^ird)e if)re ^aä)=

©d^riften, weld^e felbft wieber einer Sßeäengung

folger erbatten.

bie

unb ?(u§legung bebürfen, fonbern befonber§ bur(|
ununterbrod^ene i^ortbauer be§ apoftolifd^en

iv. ^erRwaCc. Sie Se^re Don ber ^irdie 51mte§ öerbürgt. Sie apoftolifcf)e ©ufjeffion gilt
geprt bem ©ebiet be§ ®Iauben§ an. Sie Äird)c fd^on bei Klemen§ öon 9iom al§ S3ewei§ für bie
muffte aber al§ fid)tbare ©emeinfd^aft i^re 53ered)= Organifation ber ß'ird^e unb wirb öon 3renäu§,
ligung gegen ^uben unb Reiben nac^weifen (de- Stertullian unb anbern 31poIogeten ala (Sc^ilb
monstratio christiana) unb biefelbe gegen bie gegen bie Umfturjbeftrebungen ber ©noftifer ]^od^=
Don i^r abfaüenben ©d)ismati!er unb ^äretifer gebalten. Ser 2fJed)t§einwanb ber S3er}ä^rung
berteibtgen (demonstratio catholica). 3u beiben (praescriptio) mu^te allen Steuerungen ben 33obcn
3weden waren äußere, fic^tbare DDierfmale ber entjie^en. 3tm flarflen liefe fid^ biefe ©ufjeffion
Unterfd)eibung notwcnbig, um ju jeigen, ba§ ba§ im römifd^en S3ijd)of§fiu^Ie nad^weifen (Srenäu§,
ß^riftentum eine göttliche, unb jwar bie t)'di)\k SlertuHian, C'^fßefipP' ®ufebiu§, ?luguftinu§ u. a.),
göttlid^e Offenbarung ift, unb bafe bie fatl^olifd^e mit bem be§^alb aud^ biejenigen Sifdböfe, welche
^ird^e bie wal^re, üon (S^bnftuS geftiftete ^ird^e feine üon ben ?lpofteln gegrünbeten Kird^en l^aben,
Sie ^auptmertmale für ben erften 5Sewei§ übereinftimmen muffen, um an ber ^(poftolijität
ift.
2Bunber unb 2Bei§fagungen, bie für ben
anbern jene fic^tbaren ßigenfd^aften ber ^irdje,
au§ benen i!^r göttlid)er 6{)arafter nad) bem 9tat=

bieten

fc^Iu^ ber göttlidben 2öei§{)eit erfannt
^Ipoftolijität,

Sa§

(ginbeit,

apoftoUfd^e

werben fann

^at{)olijität,

©i)mbolum

!^at

römifd^en i^orm ha^ SefenntniS

:

f)eiligfeit.

in ber ötteften

Sc^ glaube eine

Siefer

teil5une^men.

ift

jo aud^ ber einjigc, wel=

c^er bi§ beute bie ©utjeffion bewalirt l^at

ber ^ärefie

5um Opfer

(SbriftuS ^at
^(poftel

f)aben

Sin^eit

im

gefallen

nur eine^ird^e

unb

nie

unb

bie

ift.

geftiftet,

mit ^etru§ an ber ©pi|e biefe

(55egenfa^

ju

ber

nationalen

unb

fojialen Sei^fplitterung ber bamaligen 2öelt ftreng

äu
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^irc^e.
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su befeftigen ßeiud)t. %n ber
(unitas liierarchica),

Utüa^xm unb

(Jin{)ett

feit.

^uUuä unb
gica) muB fid)

ber Sofromente (unitas litur-

Um

laffen.

alfo

bie

bie einzige ju 9ie(^t

De

bapt.

c.

4, 7, 8).
t)er=

„ßirc^e" jebe im

©taat anerfannte
d)riftlid)e SeligionSgefeüf^aft, unb bie interfonfe)=
fioneüe, ftaatlid)e ©efe^gebung befd)ränft bo^er
bie ^luSübung ber ^irdjengemalt auf bie im ftaat§»
ftel^t

hat ber öerr gebetet

bieje (Jtn^eit

unum

(ut onines

ift

melc^er alle ©etauften an=

2)er moberne, ftaat§red)tlid;e ßir(^enbegriff

erfennen

i?irc^e

tr)af)re

„ßirc^e",

gepren (Trid. sess. VII,

be§ ®lQuben§ unb ber Se^re (unitas symbolica),

be§

Siie fat^oüfc^e ^irc^e

befle^enbe

33ei-faijung

bei-

sint, lo. 17, 20. 21) unb

unter

im Silb öom guten §irten, com SBeinftoc!,
3u i^rer rcc^tli^en ©inne jur fat^olifd)en ßirc^e gehörigen
ütetd), Don ber ©tabt bargeftellt.
SßeriDirflic^ung l^at er in ber Saufe unb ®u^q= ßbriften (ügl. öfterreic^ifc^eS ©efe^ oom 7. DJIai
1874, § 18).
riftie bie äußern unb innern DJIittel angeorbüct.
Snbem bie ^at^olijität nod) 9taum unb
©iefe 2.^ereinigung i[t üom 5lpo[teI nadt ber
äußern Seite üI§ ©ebäube, nad) ber innern al§ Seit jur (Jin^eit l^injufommt, geftaltet fic^ bie
Organismus, als Seib, beffen ÖQupt 6t)ri[tu§ ift, ©inl^eit ju einem befonberS mirffamen DJ^erfmal.
bargefteüt loorben. Sie eine Saufe foü olle ju S)ie ^eilige ©djrift ^at ha^ SBort nic^t, mo^I
fie

üom

©liebern be§ SeibeS miebergebären, aber bie <Badit, ben UnioerfaliSmuS be§ Dieid^eS
bQ§ eine 58rot aüe ju einem Seibe üerbinben ®ott&8, ber fd)on burd) bie ^srop^eten gemeiSfagt
^aben ben einen morben mar, fo ba^ ^MuguftinuS fagen tonnte, bie
(1 ^or. 10, 16 f).
§errn 3efu§ (^f)ri[tu§ (gp^. 1, 22. 23), ba§ ein e ^rop^eten Ratten genauer über bie ^irc^e al§ üBer
@üangelium, bie eine Saufe (@pl). 4, 5), ben ben 93^effia§ gemeiSfagt, unb ben Sonotiften in
einen ©eift, n)eld)er in allen mirft (1 ^or. 12, Ifrifa im.mer mieber bie über ben ganjen ßrbfrei§
4 11), aber ouc^ ben nämlichen (Slauben, bie oerbreitete fatt)oIif(i^e ^ird)e entgegent)ielt, S)q§
nämliche Siebe, bie gemeinsame Hoffnung (6p^. erfte OJtal begegnet un§ ba§ 2.i3ort bei 3gnotiu§
lebenbigen

Me

—

4, 3—7). S)ie nadjapcftolifc^e Mi fd)uf al§ (Smyrn. 8) unb im 9JIartt)rium be§ f)I. ^olrifarp
^uebrud ber @Iauben§einI)eit ba§ apoftolifc^e (geft. 155). 3m 5)turatorifd)en i^ragment (c. 170)
@t)mbDlum unb bie bamit äufammenpngenbe mirb bie 5tutorität ber tot^üUfd)en ßirc^e für bie
®Iauben§regeI.
S)aä ©tjmbolum biente jum Silbung be§ .^anonS gettenb gemad)t. 33Dn ba
3eiclöen ber ©inl^eit bei ber Saufe, bie gemein= an ift boS Söort überall im ©ebraud). CffijieH

fame ®Iauben§regeI mürbe ben ja^Ireic^en 3rr=
tümern als ber unüeränberlid^e ©c^ilb be§ (5)Iau=
ben§ entgegengef)alten. tiefer mürbe aber be»

erfd)eint e§

fonber§ tion ber ^ierarcJ^ie getjaüen, meldte bie
iebenbige ©infieit unter fid) unb mit ben ®Iäu=

DJittglieber

perft in ber fog. apoftolifd)en öiturgie.
©eit ber DJätte be§ 4. 3a^r^. mürbe e§ in bie
©timbole aufgenommen unb jur Sejeid^nung ber

e§

bie

Christianus

öermenbet:

Catholica mürbe 33eäeid)nung ber fat!^o=
3n erfter Sinie galt ba§ DJ^erfmoI
ber äußern ^uSbetinung, lüeli^e au^ bie ©c^i§=
matifer unb §äretifer anerfennen mußten, fobann

bigen repräfentierte (3gnatiu§,

öegefipp, 3re=
5^enn nid^t eine ©dirift, unb
^nliQt ©c^rift, ober eine {^ormel,

cian).

näu§, Sertuüian).

märe

ber ^ird)e

mihi nomen, Catholicus mihi cognomen (^a=
Iifd)en 5?irc^c.

fonbern bie lebenbigen ^^erfonen muffen bie Sin=
fieit erhalten.
2)er ^I. 6i)prian, ber unermüblit^e
^Sorfämpfer für bie fird)li(^e @^in()eit, fiat bie

aber aud^ ber Unioerfolität ber 2Ba{)r()eit,

unb Sugenb

©nobe

(ßt^rilluS ü. Serufolem, Cat. 18, 23.

^^rinjip berfelben erflärt.

Ep. 93, 9). 5:ie fat^oUfc^e ^irc^e
unb gu feber ^üi ben nämlid)en üoHen
2Ba!^r^eit§= unb ®nabenfd)at3 6t)rifti (innere

foffung ^at

^at^olijität) ben einzelnen ©enerotionen t)ermit=

©runblage ber (?in=
üon 9^om (^setru§) für ba§

epiffopate 53erfaf)ung für bie
^eit

unb

unb ben

33ifd)of

^JluguftinuS,
t)at

Siefe gin^eit ber 33er=
gegenüber bem griei^ij^en ©c^iSma
ber abenblänbi)d)en ^ieformation bemätjrt.
fic^

telt

ift

auc^ bie ginfieit be§ ®(auben§ ge-

mährt morben, mäfjrcnb

fonft

unb ©paltung

?tuf

eines

eintrat.

^ultuS

einfieitlid^en

gemeinfc^aft ^at fc^on ber

gemiefen (Contra Faust.
ürc^Iic^e Siturgie

überall
bie

für
^I.

Sreunung

S^otmenbigfeit

jebe

-KeligionS^

5luguftinu§

Man. 19,11).

^at biefeS

©riec^ifd)=Ortt)oboje

f)in=

9ia§foIniten

549 017 341,

©ulogien,

mit ber lateintfc^en ©prad)e
bilbet in ber abenblänbifcpen ^irc^e ben 93üttel=
puntt ber Sin^eit. (Sine äußere S}erbinbung ftreben
gegenmärtig and) bie proteftantifdjen £anbe5firc|en
an. S;ie ©in^eit ift aber nid)t eine mec^anifc^e

ältefte

2 173 371;

;

^öriften

bei einer ungefäfjren

5)?erfmal ber .^ird^e.

^^roteftanten

im ganjen
©eiamtbeDöI=

i

Sie

6§riflen

mürben

au§ ber 9J?enge ber
lofter^aften Reiben auSgefc^ieben, in ber Saufe
burd^ ben ^eiligen ©eift geheiligt unb ju einem
„§eilige" genannt, meil

ober tt)rannifc^e, fonbern geftattet ber inbiDibuellen
(Sigen^eit eine Iebenbige Sätig=

109 147 272

ferung ber (ärbe üon 1537 ^JJiittionen (^. W.
5Baumgarten, 33erfaffung unb Organifation ber
^irdie [1906]).
Sie § e i 1 i g f e i t gilt nad^ Spf). 5, 27 al§ bo§

®cmeinfd)aft§briefe funbgegeben. 2)ie Liturgie beS
tieiligen 9Jie^opfer§

unb nationalen

aud^ in allen

l^at

166627109; fc^i§matifc^eOrientaIen6554913;

2)ie alt=

gin^eitSbemuBtfein

in ben @inrid}tungen ber Sjipt^djen,

(formale i^attjolijität) unb

Säubern ber @rbe 2BurjeIn gefaxt, ©ie ift nume=
rifd) oüen anbern d)riftlid)en ^ird^en unb ^Dn=
f effionen überlegen, ©ie jä^lt nac^ ^. 51. ßrofe S. J.
(«Stimmen au§ !D?aria=Saad) 1903) für bie 3«'^
ber Sabr^unbertmenbe: ^atbolifen 264505922;

S)urd) bie ?(utorität ber ein^eitUd) organifierten
53erfQffung

überall

fie

;

^irci^e
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^kd^o^mung

l^eiügen Seben in ber

bin

Sünger

benn

fprat^

i(^

einft

üoUfommcn, roie euer
i[t", ermahnt SejuS

„<5eib

Se^otial^ 5u 53iofe§.

I)immUfd)er SSater
feine

euer ®ott",

ber §err,

tieilig,

unb

(S5otte§

„(Seib l^eilig,

berufen ujaren.

4f)ri[ti

unb <Btaat

üoEfommen

„^a§

48).

(IDiattf). 5,

ber SöiHe

ift

@otte§, eure Heiligung" (1 X^eff. 4, 3.

®p^. 4,

7.

22 ff. mm. 6, 19 ff). ®Q§ a|)oftoafd)e 6ljm=
bolum tiatte urfprünglid) unb bi§ jum 5. So^r^.
nur sanctam ecclesiam, Sgnatiu§ gebraust ba§
(Spit^eton

»on ber

^erma§,

3:ertulliQn,

G^prian legen

(Trall., inscr.),

(Jinjelfirc^e

bie

Siturgie,

Qpoftolifd)e

®ie

e§ ber allgemeinen ^ircf)e bei.

^)lpoIogeten benu^ten biefeS 5D?erfmal

um

bie 33e=

beutung be§ 6^riflentum§ für bie ^^amilie, @e-meinbe, ben ©taat im ©egenfa^ ju ber boben=
lofen Softerl^aftigfeit ber ^eibnifd^en SBelt ju
S)ie i?ird)e

öeranfd^aulic^en.

war

eine

mirflic^

„©emeinfd^oft ber ^eiligen" <BoU aber bie ^_ei{ig=
feit ein Unterfd^eibungSmerfmol ber ^onfeffionen
.

ha

fein,

gum

©nabenfd^ä^e be§ 6f)riftentum§

bie

alle

^md

mu^

ber ^»eiligung anerfennen, fo

bie

üon ^Beijen unb Unfraut berü(ffid)tigt
werben, tt)cld)e bur(^ ben „i^einb" unb ben2ßelt=
geift auc^ im 6f)riftentum unb ber ^iri^e Der=
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gunboment

Sn

biefer Sßejie^ung

fonnten aber

ba^ man üergeben§

fd^on bie 5Säter fogen,

bei ben

©eften biefelbe §eiligfeit fui^e. Snbem bie fatt)0=
lifd^e l?ird)e in ben fieben ©a!ramenten bie Quellen
ber

©noben

unb

eröffnet

bie

guten SBerfe al§ not=

roenbige 53?ittet jur (grtangung ber ©eligfeit be=

ben etiangelifd^en 9läten ben beuor=
©eelen ben SBeg jur c^riftlid^en S3otl=
fommen^eit unb einem ^ä)a^ im ^immel geigt,
legt fie ben ©runb jum ©treben nad) ^eiligfeit.
SSiele ^abeu biefe§ ^itl auä) erreid^t, benn e§ l^at
trad)tet, ja in

gugten

5u QÜen S^'ütn ^eilige in ber ^irc^e gegeben, bie
©Ott aud) burd) S^iii)?" unb SBunber üer^errlic^t
nod) me^r finb

aber

l^at;

©ünben unb
jeit heilig,
i^öci^ften,

S)ie

Safter gefallen.

aber

il)re

tt)aren oft

S)e§^alb

^eilig.

gurüdgeblieben
ift

il)re

fc^on ber

unb

fof)Ien

ßiteratur. Suuccremata (geft. 1458), Summade
ecclesia; Tl. 6anu§ (geft. 1560), Loci tlieologici
23e£[armin, Disputationes de controversiis chri-

stianae fidel II (1581); ©tapleton, Principiorum
fidel doctrinalium demonstratio (1582); ^. u.
3lbr. be Söalenbiirc^, Tractatus generales de controversiis fidel (1(570); ^ßaffaglia. De ecclesia
Christi commentarius (1853); ^ilgram, 5P^^fio=
logie ber B. (1860) ; SDhtrra^, Tractatus de ecclesia Christi (1860 f) ; SöUinger, ß. n. ß.n, ^apfttum
u. .fiird^enftaQt (1861); S)e SSrouiuer, Tractatus
de ecclesia Christi (1882); S^ronjelin, Theses
de ecclesia Christi (1887); ®e ©root, Summa
apologetlca de ecclesia catholica (1890); 2BiI=
iuer§, De Christi ecclesia libri sex (1897)
a3ou=
gaub, Sie ß. 3efu Slirifti (1897) ; ®d)an3, 61)ri-ftua u. bie ß. (Slpologie III, »1906); ®. 6ommer,
®ie ß. in i^rem 2Befen n. Seben bargeftellt I
(1904) ; S. be ©an, Tract. de eccl. et Rom. pont.
(1905). SJBeitere Sit. bei ©ä|eeben=91perger, §anb=
tnä) ber tat^. ©ogmoti! IV (1898).
;

[^. <5d)anj,

in föel^em
raelt

geben;

ber

nur

©tatifti!

bie 5)?a!eln

oufgabe

?luguftinu§ bei

e§ in biefem ©ebiet,

labet,

Selber

man

bie
bie

feften

51n^alt§=

©egner,

föeld^e

ber ^ird^e feigen

bie großartige

allen feinblid)en 93Md)ten

bie

ift

—

luffaffung jenes

53erl)äItniffeS l)ier auSjugSroeife

©Ott

eine «Stelle finben mi3gen.

fann unb foK.
^ird^e

^eugtiiffe

^u(tur=

^ird)e im
unb 2eiben=

ber @efd)id)te gelöft

fie,

nod^ nic^t geglaubt liaben, unb

ift

ber Ürl^eber

Staat

®ie 3:rennnng

iljre

tion

Staat unb

nid)t münfd^enSmert, tiielme^r foll ber

ift

Übertretungen

bie

maleren

^ird)e

"^ad) ©otteS

Sfied^tS

wie fdjon bie 53öter gefagt
l^aben, gleid^fam „ein großes unb fortbauernbe§
5Rotii) ber ©laubwürbigfeit", bie al§ „ein unter
ben D^ationen errid)tete§ 3ei<i)ftt biejenigen ein=
^at.

ecclesia oorgelegen, beffen einfdjlögige 33efttm=
(c. is
15; bogu can. 18— 21) jum
Sttjede einer Orientierung über bie bottrineüe

mungen

ein genaues Urteil abju»

unb ü^unjeln an

bem

©runbfä^en normalen 53erl)ältniffe§ jmifd;en
Staat unb 5?ird^e ift bislang üon feinem all=
gemeinen ^onjil gegeben morben. ®en Spätem beS
legten, 5ßatifanifc^en ^onjilS l)at ein ©djema de

beiben nid)t Streit, fonbern (Sintrad^t l^errfd^en

!^intt)eifen, rtelt^e bie fatf)oIifd)e

fd^aften laut

abfd^Iießenbe giEierung be§ nad^ fird^=

I. (Jine

Iid)en

leiften.

fehlen

;

;

;

tion; 9iid)tpun!ie.]

ber @infid)t ber ?lu^en=

unb aufbeden inoÜen, auf

Kampfe mit

;

;

ber 93orfdC)riften

^md

ber ßird^e

ift

ift

aber feineSmegS

DueÜe aÜeS

(inSbefonbere beS ^rioateigentumS

3^amilienred^tS)

unb

jeglicher

^ird)e Diec^t mie ^flid)t
ftaatlid)en

foII

unb geförbert toerben.
bem Stoat ©cl)orfam ju

unterftü|t

©ebot

©erfelbe

ber

mit meltlidjen Strafen al)nben.

^ö^erc, übernatürlid)e

fdiroer,

©e=

(Sebanfe;

©aüifani§mu§ ^oliäeiftaat 9ted)t§ftaat freie
im freien ©taat Snbifferenj ^ODrbina=

^ird^e

oom Staat

ift

6id)mann.]

nationaler

;

aud^

?lber bod) barf

punfte.

9JZittelüUer

;

reo.

[©runbfätjlid)e§;

®er

fid) fo üiele§

entfiel;!,

ld)id)tlid^e§

Staat»

bie triumpliierenbe

27 auf

^lUerbingS

folgten i^m.

,Ält<})C ttttt>

51nbere, auc^ ber ^1. 2;^oma§,

5,

(Jpl).

IIT,

all=

ber 5ßermenbung biefe§ 5!JJer!maI§ SSorfi^t emp=

^ird^e bejogcn.

sess.

beS Staates mie ber ^ird)e, meS^alb ätoifdjen

eigene (5d)ulb un=
1)1.

(Vatic.

in

©lieber, mitunter aud) bie

huxä)

:^at

^ir^e

,

©laube auf bem

i^r

ru'^e"

cap. 3).

OJiifci^ung

anlaßt raurbc.

baß

©öl^ne bergemiffert ,
fefteften

ift

unb

SßorfdE)riftcn

eS,

,

beS
S)er

51utorität.

aüä) über bie

politifc^en

§anb=

lungen ju urteilen; maS nad^ giittlid^em ober
fird^li(^em 9ted)t unerlaubt ift, fann tion Staats

megen
raie

nic^t erlaubt fein

ber

©efamt!^eit

;

bie ^politif beS einzelnen

unterftel)t

titelmelir

bem

©olmetfd^ baS unfehlbare
fird^lidje Sei)ramt ift. @ine 5ßerlet;ung ber fird;=
liefen Üied^te barf nie auS politifd^en ©rünben,
fo menig oom einjelnen mie tiom Staate, tier=
Sittengefe^,

beffen

fügt werben.

Umgefel^rt fe^lt ber Staatsgewalt

unb ©taat.

'ird^e

123

in Dielisiongjacfien ju urteilen unb ju
Dktur ber ßird)e qI§ einer

tia§ 3iec^t

2Iu§ ber

befinben.

öom

üDlIfommenen,

«Staate unabhängigen ©cjell'

ergibt fic^ in§bejonbere beren Siedet auf bie

fc^aft

^inbern befud^ten ©c^ulen, auf
if)re§ bem ©toate nic^t
untergeorbneten ßleru§, auf freie ©ntfoltung be§
enblid) ha^ »on ftaotlic^er ®e=
Drben§Ieben§

»on

fatf)oIifd^en

gräiefiung unb 3ln[leIIung

,

(Eigentum ju

er=

S^idi
Lac. VII 572—578).

ju

n)äf)rung nid^t bebingte ütec^t,
tt)erben,

ju befi^en unb für fir^Iicbe

üerraalten (Coli.

ben üerfcfjiebenen (Sd)ulen ba§ p
33er^ältni§

r

n

i

p

j i

be§ (Staates

ift,

S)a aber

ber menfc^Iid^en @eieüf(^aft ju förbern.

ba§

be§ ÜJZenfc^en nac^ ®otte§ äBiüen

le^te 3iel

übernatürlich

ift,

barf ber Staat nic^t nur

fo

Erlangung be§

bie

nid^t

i^m mögliche

icas

l)at,

ift fie

fie

eine

jur (Srreid()ung i^re§ 3föecfe§

üoHfommene

©en^alt,

bürgerlidden

matti).

(bgl.

unterfteüt

beren

5tftion§fp^äre

©renjen
28, 18

innerl^alb ber natürlidE)en

unb

©efellfd^aft

bleibt,

n\d)\

18,

ff;

17.

2 ^or. 10, 6; 13, 10). ®ie^ir(f)e ift ba_^er eine
in ieber ^Bejie^ung unabl^ängige unb felbftönbige
lüalten,

i^rem

unb

bie

n)eltlid^e

S^id

iebe

®e=

beiben öon (Sott geie|ten

S)ie

®efellf(^aft.

unb

bie

!^aben

geiftli^e,

entfpred^enb i^re beftimmten ©renjen,

Sie

auf if)rem ©ebiete bie pd^fte.

ift

finb bal^er aud^ einanber nid)t fuborbiniert,

bem

foorbiniert,

unb nur

infofern fann

be§ Staote§ öon

Slbpngigfeit

Siebe fein, al§ ber

c.

X

13,

2,

1).

fon=
einer

Sa§ finb ber ^auptfadie nad^ bie
®runbfö|e, noc^ benen prinjipieü bo§ S3er!^ältni§
jraifd)en Staat unb ^ird^e beftimmt ift. jDa§ tat=
fäc^lid^e 3Serpltni§ meiert öon bem prinsipieEen
allerbing» l^äufig raefentlic^ üb, ha bie ßird^e oft
oI§ geringeres Übel öon feiten beS Staates fid^

3n

Staat,

res niere ecclesiasticae,

b.

1^.

fold^e,

man

bie bireft

auf ba§ übernatürliche 3iel be§ 9)^enfc^en
jielien, res mere civiles, b. 1). alle§, ma§

fid;

be=

fic^

auf

rein bürgerlichen ©ebiet abfpielt, unb res
mixtae, b. i). 5lngelegen^eiten, bie bem geiftlicften
unb ireltlid^en ©ebiete jugleid^ ange^ren, menn

bem

oud)

nid)t

erfteren,

3.

Spenbung

in

ber

nämlid)en Sejie^ung.

33.

jur 5lu§übung

ber

«Saframente

S)ie

be§ 2e^ramte§,

ufm.

,

unterfte^en

unb auSfc^lie^lid^ ber fird^lidjen ©emalt,
mä^renb bie res mere civiles, j. ^. 58eobod^=
tung öon Staatagefetjen, priüatrec^tlid^e 53erpflid^=
tungen, für Saien unb ©eiftlid^e oor ba§ gorum
allein

ber roeltlid)en ©eraalt gel^ören.

res mixtae,

bie

teil§

®ie 9ieglung

geiftlid;er

ber

teils raeltli(^er

rairb

öor
baS im ein=

3m

öon ßir^e unb Staat

33er]§ältniS

ift

ein

©lieb, bie fatplifd^e ßird^e, bleibenber ÜJatur;

baS anbere, ber Staat, tonn

®arau§

fe^r öerfc^ieben ge=

bo^ für bie 5Be=
ftimmung beS tatföd^li^en S3er§ältniffe§ ^raifd^en
Staat unb ^ird)e eine fefte, praftifd) überall an=
artet fein.

ergibt

raenbbare Q^ormel nid)t

fid),

gefunben raerben fann.

51ber aud) bie fatplifd^e ßird^e

Staaten

bo^ ouc^ mit

folgt,
il^r

ollen

nid^t in

^eit

ift

gleid)

Dtürffid^t

tro|

iijxtx (äin=

tonn.

löorouS

ftorf,

auf biefen Umftonb

33er^ältniS ju ben einzelnen Staaten

bifijieren

mo=

fid^

t^orberungen rairb bie

5lnbere

ßirc^e in einem StootSraefen ergeben,

rao

bie

fatplifcf)e 9teligion olS Staatsreligion onerfonnt

anbere bort, lüo

ift,

Stoot

poritötifc^en

fd^luffe

neben

fie

fid)

anbere

regipierte ^onfeffionen

eben

öom

bulben

einem Staat gegenüber, in
33efenner rairbt.

erft

©egenüber bem

II,

erbormungSreid^en 3tot=

©otteS, bie DJienfc^en ju erlöfen, treten

|)intergrunb.

beiber

unb

ßird)e

jelnen gegeigt raerben.

fann es bebingen, ha^ mand^e ?Ingelegenf)eiten

bem gorum

fommen mu^,

ollem in 33etrad)t

cnblid^

S)anad) unterfd^eibet

sraif^en

5ßerl)QltniffeS

bie für bie 3tt)ede beS StaatSlejifonS

fie

®ie ^ugeprigfeit ber
jum Staat

bie fie fraft ber

ber na^ftef)enben S)arftellung beS gefd)id^tlic^

geraorbenen

olle

©etealten angeljören.

muB,

öon xt)xtm göttlid^en Stifter sugeraiefenen tluf=
gobe unb SteÖung grunbfä|li^ eigentlidl) bean=
fprud^en mü^te. @S ift ja öon öorn^erein flar,
bo^ bie Sejie^ungen ber fatplifd^en ^irdje jum
Staate öerfc^ieben fein muffen, ie nai^bem ber
Stac^ fatf)olifd}, paritätifd^ ober inbifferent ift.

i^r

beffen ©ebiet

4,

öon Streitig=

öffentlid)en Sntereffe beiberfeitS

mu^, onbere

X

3nfammenge^en

anjuftreben.

nömlid^en Snbit)ibuen jur ßird^e unb
unter öerfd^iebener 9tüctfid)t

im

Ijier

ift

bie

13,

I)at (c.

feiten

3^^^

ber ^ird)e

Staat auf ben Ip^eren

ber ßirc^e 3{ücEfid)t su nel^men

19;

öon

beiben ©emalten für

red^tlid^

ein eintröd^tUd^eS

;

beiber ©eraalten unter 5ßermeibung

S^td,

'^a i^r ®l)riftu§ aber aüe§ üer=

öerf(f)ieben.

bebarf, fo

ber

auf jebe
S)ie ^ixd)t ^ot

öon ber bürgerli^en ©efeüfc^aft mefent^

ballet

lief)

t)er=

fie

einen burd^auS übernatürlid^en

il^rerfeitä

Uelzen

mu^

förbern.

2Beife

S^ik^

jenfeitigen

^inbern ober erf^tneren, fonbern

ift

i e 1 1 c

©toat unb ^irrf)e befiniert
S^td unb unmittelbare 2Iufgabe
ha§ gemeinfame irbijc^e SBo^I

jiüifc^en

würbe. Ü^äc^fter

fommt

finb,

i^r ©ebiet ju

bie Siedete fc^mälern laffen

nac^ benen in

2;ie§ finb aud) bie ©runbfä^e,

5Jiatur

124

unb poIitifc|en ^ntereffen in ben
SeS^olb lehnte ber §eilanb eS ob,

raeltlid^en

in ber Streitfrage über bie Legitimität ber 9iömer=

^oläftino SteEung ju nel)nien.

l^errft^oft in

beftelienben

©eraolten,

®en

inSbefonberc burd) 6nt=

ri(^tung ber ^Ibgoben, ber foiferlicöen (Eeddite
ergo, quae sunt Caesaris, Caesari, ÜJiottl). 22,

21)

rate

trug

ber

ber

onbern Seite

Übung

2;empelfteuer,

©ottmenfd^
l)onbelte

ööHig

er

unterguorbnen,

frei

?luf

ber

in ber ?luS=

feines erhabenen SJ^effioSberufeS

unb trug

Jüngern unb

^Ipofteln

in glei^er SSeife feinen

auf,

fic^

33ebenfen.

fein

ber ü^nen

lebiglic^

geraorbenen göttlid^en

Senbung not^jufommen, unbefümmert um ben
2Biberflonb ber
feitenS
l'e^re

ber

unb bem

entfpred}enb,

Sd^ledf)ten_,

5Diäd)tigen

um

biefer

bie

@rbe.

53erfolgung
93öllig

ber

^eifpiele i^reS göttlid^en 5ReifterS

raalteten

bie

51poftel i^reS

51mte§,

o^nc bobei burd^ 33erbote ber iübifc^en ober SSer=

;

;
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'itc^e

unb Staat.

folgungen bet römijc^en Sße^örben jicf) feeirren ju
iafjen. ®ott tne^r ju ge^ord^en a(§ ben ^Jienfi^en
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coUegia fratrum

in

ber Q^orm ber allein noc^

gebulbeten SßegräbniSbereine

anerfannt

gefe^lid^

Umftänben bereit, unb fonnten bie ßird)en al§ fotd^e Eigentum bc=
unb foftcte e» auc^ ba§ Seben. ®abei hielten jie fij^en. 5lber jur 3eit iier S3erfoIgung boten aud)
bie ^atafomben
feine fi^ern 3uflutf)t§ftätten.
\\dj frei üon jebent ©efül^I ber Sitterfeit gegen ben
3SgI. D^ieumann, S)er römifc^e Staat unb bie aE=
i^eibnifc^en (Staat unb bef Jen 5Jegierung§gett)aIten
gemeine ^irdE)e bi§ auf 2)iofIetian I (1890);
fie legten ben ©laubigen bie ^flid)t be§ ®ebete§
für bie Dbrigfeit, be§ ®e!^or)am§, unb jroor nid^t Sonrot [ßolin], ®ie ß^riftenberfolgungen bom
nur ber Strofe, fonbern be§ ®ett)if|en§ wegen Stanbpunfte be§ Suriften (1897); bogegen
(9töm. 13, 5), einbringlid^ft an§ §erj; fie trugen 5lllarb, Le christianisme et l'empire romain
fein 53ebenfen, t)on ben Staat§einric^tungen ®e= deNeron («Pariä 1897); S- 6. 2Bei§, et)riften-braud^ ju mad^en, iüie ^aulu§ miebcr^olt auf fein berfolgungen (1899).
IV. @inen SBenbepunft in bem 33erpltni§ bon
römifc^e§ ^Bürgerrecht fid) berief unb terurtcilt
an ben ^aifcr a|)pellierte. 25gf. ^Iflie?, Cliurch Staat unb ßir^e beseid^nete bie 9tegicrung ^on=
and State as seen in the Formation of the ftantin§ b. ®r. 53on Sugenb auf ben ^^riften
Christendom (iJonb. 1882) SBeinel, S)ie Stel= wohlgeneigt, gewährte er i^nen (313) gefe|Ud^e
Soleranj, reftituierte nid)t nur ba§ in ber borauf=
lung bc§ Ur(^rifientumä jum Staat (1908).
in. S;er römifd^e Staat ftörte bie unter= gegangenen SSetfoIgung fonfiSjierte ßirc^engut,
ttaren bie ^Ipoitd unter allen

;

Übung

ttorfenen S3ölfer nid^t in ber

i^rer eigen=

berbot aber feinen ^Bürgern bie

tümlicfien ^ulte,

®emna(^

an ben sacra peregrina.

3;eilna!^me

ttaren bie Subend^riften al§ jübifdie Sefte toIe=
riert

bie

;

bie §eibend]riften aber, iceld^e

erfteren

immer

jurüdbrängtcn, irarcn au§ mef)r al§

einem ©runbe proffribiert.

5lbgefe!^en

orientalifdicn, ober ridiiiger,

ber nationalen

bung entbe^renben ß^arofter ber
Wiläjtt

ligion,

met)r

fie

bon bem
^ät"

djriftlic^en 9te=

jur religio illicita ftempelte,

fonbern

ftattete

bie ^irc^en

mit

mit (5rb=

33efi|,

unb mit ben ^ribilegien ber ^eibnifd^en
Tempel unb 5)3riefterfoüegien ou§. 2Ba§ aber

fä^igfeit

weit wid)tiger

unb

er erl^ob bie d^riftlid)e DiJeligion

ift,

beren

^ird^e,

jur Staatareligion

§üupt ber riJmifd^e SSifc^of ift,
unb jur 9teid^lfird^e unb ging

bem römifd^en StaatSWefen

baron,

Iid)en S^arafter

boÖäog

Umwanblung

bie

fic^

jum

Diömerreic^§

3m

d^riftlid^en,

einen c^rift=

SBunberbar

oufäubrüden.

be§

rafd)

^eibnifd^cn

meift zweigeteilten

war

tourben bie 6t)riften megen 5)iagie, ujegen 93efi^e§

^aiferreic^.

Don 3öu^^rt)üd^ern

legen, iia^ alle 53ürger, wie fd^on2;f)eobofiu§b.®r.

lüel^c

ol§

,

bie

t)Dn

il^nen

Sntereffe be§ 9ieid^e§

e§ ge=

galten, öoräüglic^ aber

(380) wünfd^te, berfelben, ber fatf)oIifct)en ^ird^e
onge^örten. Reiben unb Seftierer würben in
S)e§ lelUeren 5]erbred)en§ ma^tt \\d) aber nad) ber fteigenbem 9)?aBe befd)ränft unb jurüdgebrängt
lex lulia maiestatis jeber fd^ulbig, tt)elc^er an enblid^ (425) würbe allen Untertanen (bie Suben
geheimen, ungefe^lid^en 53ereinen teilnai^m, bem ausgenommen), weld^e fid) weigerten, ben fat!§o=
§errfd[)er bie @£)rfurd)t ber 0|)ferung bor beffen lifd^en ©tauben aujune^men, ^proffription an=
®eniu§ öermeigerte unb mit ben befte^enben 25er» gebro^t (I. 63, cod. Tlieod. 16, 5). 3:atfäd^Iid)
l^ältniffen fic^ nic^t jufrieben äeigte. ^iefe öagen würbe biefe§ ©efe^ fo wenig genau auSgefül^rt
©efe^eäbeftimmungen fofleten ungejötilten, bon al§ bie borauggegongenen ©efe|e, weld)e bei
l^eilig

gel)altenen 33ibeln

2)Jajeftöt§Derbred^en

ttjegen

ber

fanatifierten

gerid)tlid^

25olf§menge

tcegen

üerfolgt.

i§re§

ein=

StobeSftrafe

2;eilna!^me am feibnifd)en unb
am ^äretifd)en ©otteSbienfte unter=
3n $weifa(^er 5ii(^tung mad^ten fid)
bie

gejogenen 20SanbeI§ al§ 2Jienfd^enfeinbe gefia^ten,

teilweife

bon graufamen Statthaltern unb 9iict)tern megen
il^rer x5^ernI)oItung
bon öffentlichen geflen unb

fagten.

Stmtern mit 5)^i^trauen al§

änberung be§

gefe^enen
maci)ten

ßtjriften-

an=
S)e§ Safrileg§

ftaat§feinblid^

ha§ Seben.

fid) bie S^riften fd^ulbig burdö bie ben
anerfannten ©öttcrn bejeigte 5D?i^ad^tung

aud^

—

bebenflid^e

geltenb.
2Beife,

Sd)attenfeiten ber eingetretenen 23er=
3]erf)äitniffe§

bon Staat unb ^ird^e

Einige ^aifer waren Drtf)oboE nad^ i^rer
in ber %at aber 5trioncr ; fie liefen ben

ße^ern i^ren ftarfen 5Irm gegen bie ^at^olifen.
ober oerttjeigerte S3ere^rung. 'Mt biefe 53erbred^en SSeit me^r ^aifer fonnten aber ber 33erfud^ung
njurben bon 3?ed)t§ megen mit bem 2:obe beftraft
nic^t wiberftetien, nid)t nur bie fird^Ud^en ^anoneä
baju famen bie au§brüdlid^ gegen bie S^riften burd^5ufüi^ren, fonbern i^rerfeitS unb eigenmächtig
erlaffenen 53erfDlgung§ebifte nic^t weniger ^aifer. ßird^engefe^e, ja felbft ®Iauben§gefe^e ju erlaffen.
93ei allebem berfoumten bie al§ red^tIo§ ber= ©egenüber biefen ftaatlid)£n Übergriffen in bo§
folgten ß^riften in nic^t» bie Erfüllung if)rer innerfte unb eigenfte Seben ber ^ird^e, bem fog.
SBürgerbflid^ten. ^ie 5IpoIogeten miefen barouf SBt)3antini§mu§, hielten im 50brgenlanbc
l^in, bü^ bie (S^riften, tro^ il^rer großen, fteigen=
meift nur bie SO^önc^e am 3beale ber fird)Iic^en

ftaatlic^

ben 3a^f' "ie

f i"«"

?(uf[tanb erregt I^ätten

legten ba§ llnmenfd)Iid^e

;

fie

gegen rut)ige Bürger eingefd)(agenen 53erfaf)ren§
bar; fie berlangten mit ^ad^bruc! ^^^rei^eit i^rer
9teIigion.

Sftom

3n

ber

%at waren

unb anberäwo

bie

greif)eit

unb 2Biberfinnige be§ rung

tro^

bie

unb Selbftänbigfeit

beren

bQjantinifc^en ^aifern forberten. 53gl.

©ewä^=

9liffel,

ben

®e=

f^id^tUdie ©arftellung be§ 33er^Qltniffe§ jwifdöen

aüebem in mrc^e unb

S^riftengemeinben al§

feft,

römifc^en ^päpfte unabläffig bon

33roglie,

Staat

L'eglise

1

et

(bi§

^uftinian,

l'empire

1836);

romain

au

;

'ird^e
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unb

(6 Sbe, ^an§ 1856/66) ^tüarb, Le
christianisme et l'empire romain de Neron ä

IV« siecle

Theodore

;

1908)

(gJari§

Suftiniana

politif

V.

58ei

ben

geftoltete

tücltlid^er

ber großen 58ölferroanberung

lüinnenben

raoren

Üteidje

nur,

!rä[ttg

ha^

fid)

unb gei[tlid)er ®e=
®ie einäclnen qu§ bem 2jßin:=

erfreultrfier.

man

^ned)t, S)ie 9ieligion§=

©ermanen

5ßerpltni§ i\miä)m
iralt

;

(1896).

I.

fotüeit

©eftalt

tatfäd^lic^

(^riftll'^en

©lauben unb jur (Sin^eit mit ber römifc^en 5?:rc^e
befannten. ®ie ariamfci)en 9iei(^e jerfielen
überall. ®ie ©ermanenfönige [teilten [id^ famt
i^ren S3ölfern in ben S)ien[t (Jfirifti unb ber
^irc^e unb raudöjen, früher 33arbaren, oHgemad)
S)ie
in c^riftlidger 3uc^t unb 5BiIbung ^eran.
^ird)e mar aui^ bie Trägerin ber föeltlid^en
fid^

hoä) betüol^rte inSbcfonbere bie @nttt)i(f=
Kultur
lung be§ germanifd)en 9ted)t§ be[fen Eigenart,
;

unberüf)rt t?on

römifdjen

üon ber ^irdie

fonft

3a bem

ju entjie^en.

®ie

rezipierten

Sinflu^ be§ 2el)n§=

üermDd)te and) bie ^ird^e

red)t§

im

bem

9ied)t.

fid^

allerbings nid)t millenlofer Scl)ü^er ju fein.

Sd^ulpflic^t (advocatia) ermeiterte

nid^t öötlig

(Srenzen be§ fräntifc^en 9tcid^e§ binau§ burd^ bie
Erneuerung be§ r ö m i f dl) e n K a i f e r t u m § im
Saläre 800. '3)ie 3bee be§felben mar nid)t eine
roo^l aber eine ©emeinfd^aft aller

Söeltberrfd^aft,

Katl)olifen unter ben in t^reunbfdf)aft

gegenfeitigen 2;reueib öerbunbenen

i^ranfenreid), mie bie

einem ^apfte unb einem Kaifer. ®cr
öeftanb anberer üteid^e mar nic^t au§gef c^loff en
be§ Kaifer§ 5)}flid)t mie 9ted)t mar e§ aber, ber
Kird^e überall,

mo

e§ not tat,

feinen mächtigen

2lrm SU leiben, jebe Sßergemaltigung
9ve(^te

unb

fie

be=

tird^lid^er

moju inSbefonbere bie Sm=
ju rädl)en unb im Kampfe

greil)eiten,

munitäten gel)örten,
gegen bie Ungläubigen ber

ju fein,

^enn

mar bem

DJHttel=

erftc

eine Stoleranä al§ 9iec^t§anfprud)

9ied^t§f äbigteit auf meltlic^em ©ebiet
bat 9led)t§fäbigteit in fird)lid)er§infid)t 5ur53or=
alter fremb.

auSfeljung.

S)ie ^ärefie bat feine (£j;iften5bered)=

tigung, mirb
feit

tiielmebr al§ meltltd)e§ ißerbrec^en

bem 13. 3abrb. mit bem 2obe

beftraft.

mürben, norjüglid) im Kird)enbann 5ßerbarrenben trifft
33orftet)er ber großen unb '5)er Kampf gegen bie Ungläubigen ift
;

unb burdö
^er=

I^i3d)ften

5ßifd^öfe

joblreid^en ^löfter, äugleid^ ^eubalberren

S)iefe

über bie

fid)

unb fönen:

ftorf

jum magren

fte

ge=
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bie

S)en
^d^t.

ein gute§

3Berf. 5ßgl. ^iel)ue§, ®efd)id)te be§ 3]erbältniffe§

^ei^s[tänbe jumal mit ben meltlid^cn jmifd^en Kaifertum unb ^apfttum im ÜJJittelalter
©täuben auf bem 3^eidj§tage bie meltlidjen ^2ln= (2 53be, 1877/87).
VII. ©a§ DJZittelaller fteHtc fid^ in feiner
gelegen^eiten, fie mußten e§ aber gefd}eben laffen,
ba^ umgefebrt nic^t feiten, mie aud^ im voz\U lonfreten 5lrt ju benfen ba§ 33erbältni§ ber beiben
gotifc^en Spanien, bie Saienfürftm sufammen ©emalten unter bem Silbe jmeier Sd£)merter
mit ben Sßifc^öfen firdf)Iid)e 3lngelegenf)eiten auf (ogl. 2uf. 22, 38) öor. (f inig maren bie mittelalter=
Oblüobl bie lieben Sd)rift[teller barüber, ba^ beibe Sd)merter
fog. concilia niixta öerfianbelten.
meron3ingild)en mie bie gotifdjcn Könige einen oon (Sott finb, unb ha^ ba§ geiftlid^e Sd)mert an
großen, ent)d}eibenbcn ©influfe auf bie fird^lid^en 2Bürbe unb (£bre ha^ meltli^e meit übertrifft. S)e§=
33er^ältniffe, auf bie ^Befefeung ber Bistümer, auf balb gebt ber ^apft bem Kaifer bor unb ii)at nad^
bie ?lb^altung ber (St)noben ufm. übten, tann alter Sitte ber Kaifer bem ^apfte ritterlid)e 'Jiienfte
bodö in feinem ^^-alle üon 2anbe§fird)en im Sinne 5u leiften, t^m ben Steigbügel ju balten, meun
ton fog. romfreien ^irdien gefprodjen merben; er 5u ^ferbe fteigt, unb be§ ^apfte§ ^^dttt einen
rieten als

bielmebr füllten
ber

fid^

alle biefe

einen fatl^olif^en ^ird)e,

Derelirten
^irdtie.

^ird^en al§

unb

alle

Steinmurf meit am Saume ju fübren (officium
5£ßa§ aber ba§ 33er=
strepae et stratoris).
ber bältni§ ber beiben Sd)merter jueinanbcr anlangt,

2;eile

—

dürften

ben römifd^en ^apft als §aupt
S5gl. Öoening, ®efdjid)te be§ beutfdien

fo

beftanben

^mei

"^aä)

2lnfid)ten.

0rd)enred)t§(2S8be, 1878); 2Bei)l, ®a§ fränfifd)e
@taat§fird^enred)t ^ur 3fit ber ^Jierorainger unb

gbibellinifd^en 5ln]i(^t, bie unter

ber fird^lid)en 3uftänbe.

unb mit ©emalt ausgerüfteten

^^ürften.

Konfeciuenä biefer 2;beorie

e?,

ber

einen,

anberem im Sad)=
ienfpiegel (1, 1) fid^ befinbet, finb beibe Sd)merter
Karolinger, bei ©ierte, Unterfud)ungen jur beut= unmittelbar ton ©ott.
9kdb ber anbern, ber
fd^en Staat§= unb 3ied)t§gefd)id^te, ^'ft 27 unb 40 melftfd)en 5lnfi(^t, bagegen, meldte audb im fog.
(1888 u. 1892); (Brifar, in ber 3eitf(^rift für SdE)mabenfpiegel (Sanbrec^t, 33Drmort) öertreten
2:^eol. XIV (1890) 447—493; ge^r, Staat ift, berlieb 6bi^ifi'J§ beibe, ha^, geiftUd^e unb ha§i
unb Kird)e im fränfifd)en 9ieic^ bi§ Karl b. @r. meltli^e Sd^mert, bem ^etru§; ha§i raeltlid^e
Sd)mert öerleibt ber ^apft bem Kaifer, auf baf?
(1869).
VI. S)a§ ®efd^led)t ber Karolinger erfannte er bamit rid^te. ^od^ biefer 5lnfcbauung ift e§
im möglid)ft engen ^nfd)luf3 an ben römifdien Stubl fd)lie^lidb ber ^apft, melcber aEe§ leitet unb bie
nicbt nur im allgemeinen eine ^flid)t d)riftlid)er ganje 2Belt regiert, bie Kird)e unmittelbar, bie
§errfc^er, fonbern ha^ befte 93Uttel ^ur SJeform ü^eid^e aber mittelbar burd) bie bon ibm gefegten

Don

gricdt)ifdf)em

mie

SDie 5lufrid)tung eine§

langobarbifdf)em

@influ|

ift

?iur eine

"ta^ ber

^apft

(patrimonium ©emalt babe, bie dürften abjufelen, bie Unter=
Petri, ber fpötere Kirc^enftaat) mar oorjüglid^ tonen Dorn 2;reueib ju entbinben, ba§ Kaifertum
ein 2öerf ber Karolinger. Unter biefen mar e§ üon einer 9?ation auf eine anbere nacb feinem
freien S8efi^e§ ber römifdien Kird^c

Karl

b.

feinen

®r., meld^er beftimmter al§ anbere e§ al§

öeruf erfannte, berKtrd^e

ein ftarfer, treuer.

^Belieben

ju übertragen ufm.

3n

autoritatiber

Söeife fprad^ fidb für biefe melfifd^e ^uffaffung be§

ßir^e unb

129
S15er]^ältniffe§

(1302)

sanctam

(Stellung

loaren

Unam

bängung

ber tanonifd^en 3"ifurßn:

Extr. com. 1, 8) au§. 2)oc^
trogbem bie gegenfä^Itd^e
Seigre üon ber ^oorbination beiber ©c^ioerter al§
tnanid^äijc^er, jroei ^rinjipien ftatuierenbcr Irri[t

biefe

©rol^ungcn unb Sitten, 93er=
SSaun unb

ber Reiben ©eioalten 33onifaj VIII.
ber berühmten ^onftitution

in
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(c.

Snterbift, bie Dteprobotion

1,

Srftärung,

ir)eltlid)er

©efe^e, enb=

in aüerbingS nid^t unbeftrittener 5lnlebnung

lid^

an ba§ «Staat§red)t be§ 5}Zittelalter§ 5lbfe|ung
ber t^^ürften unb (Sntbinbung ber Untertanen oom
tum bejeic^net rairb, feine§it)eg§ eine bogmatifd^e Xreueibe. 5ßgl. Libelli de lite imperatorum
®Iauben§befinition be§ unfehlbaren ^apfte§, lüie et pontificum saeculi XI. et XII. conscripti
öon altfat!^oIiic^er ©eite me^rfac^ be{)auptet (Mon. Germ., 3 Sbc, 1891/97); WnU, Sic
JDurbe. SSgl. S8erd)tolb, ®ie SöuIIe Unam sanc- 5lbfe|ung §einrid^§ IV. burd) ©regor VII. in
tam (1887); bagegen 5}larten8, S)a§ 23atifanum ber ^Jublijiftif jener ^t\t (i?ird^engefdbid^tlid^e
©tubien, §. Üteuter geiüibmet [1888]) 95/144;
unb Sonifaä VIII. (1888).
Sine ]^ii"tori)cf)e über gar urtunbli(f)e ©tü^e berf., Sie ^ubliäiftit im 3eitatter ©regor§ VII.
be§ tt)elfifd()en ©t)ftem§ hiar bem ber biftorif^en (1894); <marten§, ©regor VII. (2 Sßbe, 1894);
^ritif cntbel^renben 9[)ätlelalter bie ^onftan= ©bratet, Sie ©treitfd^riften 3Utmann§ üon ^affau
t i n i
c^ e
d) c n f u n g. 3n biefer öerleibt ^aifer unb 2BejiIo§ üon DJkina (1890); 33ord), 3ur
^onftantin bem ^apfte (Si;lDe[ter, öon bem er ge= ?tbfe|ung be§ ^önig§ ber Seutfcben (1886);
tauft (!) morben, toiferlic^e Söürbe unb Snfignien Dtebücb,' Sic 9lbfe^ung beutfc^er Könige bur^
unb jc^enfte i^m 5Rom, Italien mit ben Sufetn, ben ^apft (1892); Someier, Sie ^äpfte al§
ja ba§ ganje ?lbenblanb (|)eiperien). ©iefe in§ Dtid^ter über ben beutfd^en ^önig (1897); ^ugeU
fononijc^e 9ted)t§budj (c. 14, Dist. 96) aufge= mann, Sie beutfdbe ^önigStrabl im Corpus iuris
nommene ©d^enfung ift, wie längft erfannt iDor= canonici, bei ©ierte, Unterfud^ungen jurbeutfcben
©arüber, ob bie ^^^älfd^ung im ©taat§= unb Diec^tSgefc^i^te, ^ft 98 (1909).
ben, apDfrt;pb8. ober 9. 3at)r]^., in Dtom ober in ^ranfreid)
Oft gelang e§ ber ^irc^e, i^re ©egner jur
entftanben ift, beftel^t noc^ eine lebhaft gefü^^rte Dlad)giebigteit ju bewegen; man benfe an ben
Sßgl. u. a. ©rauert i^rieben üon Sßenebig (1177), ben ^aifer 3^rieb=
tt)ifjenici^aftlid;e ^ontroöerfe.
im §iftor. Sa^rb. III (1882) 3/30; IV (1883) ric^ I. mit bem üon ibm angefeinbeten ^apft
45/91, 525/617, 674/680; DJkrtenS, S)te ^leianber III. fdjlo^. ^iancbmal mar ein 33er=
©eneralfonäeffion ^on[tantin§ b. ®r. (1889). gleid^be§©treite§@nbe; fo mürbe ber langjäbrige
S3gl. im aÖg. ©offelin, Pouvoir du pape au änüeftiturftreit, in meli^em ^apft ©regor VII.
)

©

moyen-äge

(Sötüen

U845);

i^n^bberg.

De

nidbt

um

bie ^errfd^aft

über ben ©taat, loo^I

finium inter ecclesiam et civitatem regun- aber für bie ^^reitieit ber ^ird)e üon meltlid^er
dorum iudicio quid medii aevi doctores et Umarmung mit bem Stufgebot aller Gräfte fämpfte,
leges statuerint (1861); ^ergenröt^er, 3tnti= burd^ ba§ (Sialijtinifd^e ober 2Bormfer ^onforbat
3anu§ (1870); berf., ^at^. '^irc^e unb Wtl. (1122) abgefd^loffen, in loeldjem ^irc^e raie üleid^
©taat (2 ?tbt. 1872), gegen: Sanu§, ®er ^apft üon ibren urfprünglidben ^^^orberungen jugunften
unb bo§ ^onäil (1869, 2. 3Iufl. u. b.Sit.: ®öl= be§ anbern 5leile§ etmaS aufgeben mu|ten. 3n
Iingcr,®a§^ap[ttum, br§g. bon griebri(^, 1892), anbern ^Jänen gelang e§ ber ^ird)e taum, ha^
unb ü. ©d^ulte, bie 3Raä)t ber röm. 5|)äpfte über ^rinjip ober eine mebr nominelle Stnerfennung
Surften, Sänber, 5ßölfer, Snbiüibuen (1871); ibre§ 9ted^te§ ju erlangen; fo in ber auf ber fräu=
0. ßidcn, ©efd^. unb (5t)ftcm ber mittelalterl. fi)d)en ©^nobe üon 743 befd^Ioffenen fog. divisio
3SeItanfd^auung (1887) 169/307, 356/436; ober restitutio be§ unter ^arl SUiartell fätulari=
bagegen ü. ^ertling im §iftor. Sa^rbud^ X fierten ^ir(^engute§. Snbli^ entbehrten bie fircb=
f.
iid)en 9)^a^na^men mobi aud) be§ greifbaren
(1889) 128/159.
VIII. Sie ©efc^i'c^te be§ 03tittelatter§ ift reid^ @rfoIge§; SBeifpiete bieten unter anbern bie 5ßonti=
an ©treitigfeiten ber meltlidien unb ber geift= fifate 3nno3enä^ III., 33onifaä' VIII. SBgl %^o=
lid^en ©etoalten. Oft l^atte bie ^irc^e über ®e= mafiu§, Historia contentionis inter iniperium
tüaltma^regeln ber ^^ürften ju flagen, über 3Ser= et sacerdotium (^aUe 1722).
le^ung ber d)riftli(^en Sitte, über tDiberred^tlic^e
IX. 3m 14. Sab^b- tnad^te fidb ein neue§ (Jlc=
©d^lie^ung unb Söfung üon @^en, über freöent» ment im Seben ber Ißötfer bemerflid^: ber natio=
lictjen ^ruc^ befd)raorener Sßerträge, über Ufur»
naie ©ebante. Sbn t)otte ^b«ibb I^"- i>er
pation !ird)U(^er 9ted)te burc^ ^(nma^ung fird^= ©d^öne in feinem Kampfe mit Sßonifaj VIII.
liefen Eigentums ober burc^ 9iid)tad^tung ber mit9^u|en befd^moren; er luar bie treibenbe ^raft
I

ürd^Ud^en (Selbftoermaltung in 93efe^ung fird^=
Iid)er ^mter, über ©c^öbigung ber fir(|lid)en unb
flerifolen 55orrec^te

tätsprioilegien,

unb

^reibeiten, ber

3mmuni=

welche bie ^^^rei^eit be§ fird)Iid)en

in ben langroierigcn i?riegen ber i^^ranjofen mit

3n 9tom üerfud^te
1354) ben 3;roum üon ber

ben ©nglänbern.
Siienji (gcft.

be§ fouüeränen rbmifc^en 33oIfe§ in bie

(jola

bi

9lepublif
Sffiirflid^^

®ute§ Don ben meiften Steuern, bie i^reil^eit be§
5?Ieru§ üon bem tt)eltlid)en ©erid^tabann, enblic^
ba§ 5lft)Ired^t ber ^ird^en betrafen. Sie SBaffen

feierlidb

ber ^ird^e

melcben bie üRajorität ber beutfdben ^urfürften

jur 53erteibigung i^rer

©taatgrepfon.

III.

3. Stuft.

angegriffenen

feit

ju überfe|en.

gürften, al§

fie

©lüdlii^er toaren bie beutfd^en

1338 auf bem ^urüerein

erflärten,

berjenige

fei

ju D^b^nfe

beutfc^er ^önig,

5

ßit(f)e
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unb

al§ foI(^cn getraf)!! ^aht,

feine 53?ad)t,

unb ©taat.

quc^

nid^t ber ^Qp[t, l^abe ein Oiec^t, fid) in bie beutfc^e

ßönigSmaf)! ju mifc^en. 3a ba§ nationale ®Ie=
ment mad^te fid) fogar in ber ßirc^e, nic^t äum
9iu|en ber ^tutorität ber allgemeinen ^irc^e, gel=
tenb. 9^ationale SBeftrebungen föurben geförbert

bur^ ba§

aüignonenfijc^e 6ji( (1305/76),

fog.

fofern eine 3lbf)ängigfeit be§ berufsmäßig uniüer=
falen ^a|)fttum§ con ber franj5i"ifcf)en ^rone

menigftens geglaubt mürbe.

mere§ bic ^irc^e traf unb

51I§
ha§i

in

bem

Dlation (1895)

murmelte feinesmegS nur in

5primate, erbeben, aber banf Ü^rer

;

fc^ieben

@r

teibigt.

i[t

eine eigentümlicf)e DJiifd^ung fird)=

unb ftaatlid^en 5lbfoIuti§=
an ber miberfinnigen 5lbneigung
gegen eine ftarfc päpftlidje SDia^t unb trug fein
Bebenfen, ben ftaatUc^en ©ebbten in firdf)lid)eu
er franfte

Singen

eine

bem ^apfte

Bon

prooinjen,

fonbern nad^ Dtationen.
@o i[t e§
SBunber, baß auf ber 9^eformft)nobe bon
^onftanj (1414/18) bie ?lb[timmung in böHig
Don ber früheren 5lrt abmeic^enber 2Beife nad)

bör«! jmei ))ux^ix

fein

beftänbigfeit

unb

'^üp\t D^krtin

einjelnen Stationen Der^anbelte

V. mit ben

ein jä^c§

mani§mu§

Snbe ju

ber

bereiten.

Se=

ber britte, mel(^er bie 3ied^t§=

gallifanifdien

unb

fird^lid^en

®efe|e unb Übungen gegen päpftlidje

[taatlidjen

(Eingriffe mabrt,
Itht,

:

ber

bon 1682 ge=

unb ber

erfte,

meld)er

bem

^J^apfte

aud^ inbirefte ©emalt in ftaatlicben 5lnge=

§ u»

eine

neue

be§ 19. 3abrb. aHe ?Iutorität. Sgl.

fie

föar aber

ber mittelalterlid^en 2BeItanfc^au=

be§ 15. Sal^r^.

5lrtifeln

flaration be§ franjöfifi^en ^Ieru§

legenbeiten abfpric^t.
mieberljolt

fd^on ber 53orbote einer neuen 3fit;

ung

bermeigerte Untermürfig=

ben bier

@rft ber

jeber be=

Sie angebeutete nationole (Strömung mar

ni(|t imftanbe,

ju bejeigen.

Ser ®allifüni§mu§ mürbe
bon ben ^^äpften bermorfen tro|bem
erbielt fidb berfelbe jöbe unb fanb nod^ in ben
organif^en 'Hrtifeln bon 1802 eine §eimftötte.
3n ber öffentlichen 5J^einung unb bor allem im
franjöfifcben ^leru§ berlor berfelbe aber im Saufe

unb mit

fonber» ein ^ontorbat abfc^Ioß.

X.

ber

i5reibeit§gefüble§

feit

DIationen gefi^a^

2trt.)

b.

er

Cbebienjen ber einjelnen ^äpfte unb
©egenpöpfte md)t nad) S)iö5efen unb ^irc^en=
bie

fi^

(ogl.

bem 9)kd)tmort

mürbe üielmebr getragen üon ber über=
miegenben SHe^rbeit be§ ßleruS unb mit großer
Energie öon ber Sorbonne unb bon ben ^arla=
menten (®eri{^t»böfen) gegen jebe 5tnfecbtung ber=

^rone

;

göttlichen Stiftung nid)t ftürjen machte,

©Her, Sie advocatia ecclesiae

;

romanae 1519/1648 (1897).
XI. Ser ®allifanismu§

bann ©d}üm= Iid)en
große ©c^ilma mus

(1378— 1417— 1448) bie mrd^e in itjrenförunbfeften,
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leitete

;

®bmunb Diidf)er

1631), Tractatus de ecclesiastica et
Don ßirc^e unb Staat ein. 2)er §umani§mu§ politica potestate (5pari§ 1611); Defensio
fteHte ba§ 5[)?en)d}Iid)e unb DtatürlicOe in ben libelli de eccl. et pol. pot. (^öln 1701); baju
5periobe aud) in ber ^luffaffung be§ S3erf)ältnif)es

(geft.

5}orbergrunb,

2arDmiguiere=2afon, Etüde critique

mit

gleid)er

brangte,

aüerbingS nic^t

Sdjärfe, ba§

natürliche jurüd.
fd)ä|te i^re ^^räfte,

S)ie

©öttlidje

überall

unb Über=

ermac^enbe ^riti! über=

unb meil mand)e ber gläubig

bingenommenen Srabitionen ber Sßorjeit fid) al§
falf^ ermiefen, mürbe ber ganje ©laube ber üer=
gangenen ©efd^Ied)ter meit in ben ©(Ratten ge=
rüdt gegenüber bem 2Biffen ber ©egenmart. ®ie
religtöfe, bie fird)Iic^e

Betrachtung tourbe öon ber

poIitifd)en abgelöft.

genommen, erreichte tia^ 3KittetaIter
®nbe mit ber reid)§geietjüd)en 5lnerfennung
ber Iutberifd)en ober 51ug§burger ^onfeffion im
D?eIigion§irieben 3u^affau(1552) unb äu5lug§=
bürg (1555). S§ mar bem ^aifer unb bem 9ieid)§=
regiment nid)t me^r möglid) gemefen, ta^, auf bem
Suriftifd)

fein

^etjerrcc^te fußenbe
2Bormfer
DJki 1521, melc^e§ infolge ber päp[t=

mittelalterlid)en

Sbift

bom

liefen

@j!ommunifation über Sut^er unb

SInbänger bie 9teid)§ad)t berbängte, ju

S)a§

alte

befjen

ej;equieren.

ßaifertum Ijatk ben Beruf, bie fat^O'

du

traite

de eccl. et pol. pot. d^Edm. Eicher (Straß=
bürg 1863), unb ^utjol, Edmond Richer (2 Bbe,
^ari§ 1876); 5|^etr. be dJlaua (geft. 1662), De
concordia sacerdotii et imperii cum observationibus Boehmer (53enebig 1770); baju
Analecta Iuris Pontificü XIII (1874) 261 bi§

310; DJiention, Documents relatifs au rapport du clerge 1682/1705 (^ari§ 1893); be
(£roufa3=6,retel, L'eglise et l'etat au XVIIP
siecle (^aris 1893).
XII. Ser gebroniani§mu§ (bgl. b. 5Irt.)
ift ha^ ungeratene 5?inb be§ ©allifanilmuS ; er
bereinigte
felben,

unb

obne

fie

berfc^ärfte bie Sd^attenfeiten be§=

burd) bie ben gallifanifd)en

lebrten eigene Begeifterung für felbftänbige
gefd)id)tli(^e

Stubien einigermaßen ju milbern.

ijr entbebrt ber

unb

ferbil

®e=

f ird)en=

nationalen 3bee,

gegenüber

ift

rationaliftifd)

ben Dtegierungen.

Siefe

merben gerabeju aufgeforbert, bie bom Sijftem
nambaft gemad}ten ^^Reformen unb §tnberungen

unb ßirdje in allmeg ju fd^irmen, im ^ird^enmefen bann eigenmädf)tig, aud^ gegen
unb e§ begreift fic^ bemnad) leicht, ben äßiÜen be§ ^apfte§, borjunebmen, menn bic
^a^ SnnojenjX. 1648 gegen bie ber ^ird^e unb Bifd^öfe fic^ nid)t ber Sßemegung anfcbließen
bem Berbältniffe ber ^ird^e jum üteid) abträglid)en foEten. So geiftlo§ bie literarifi^en 5probuftc
Beftimmungen be§ SBeftfälifd^en ^^riebena, burc^ biefer 9üd}tung finb, fo ift bie praftifd)e Surd)=

lif(!be

üteligion

fallen gelaffen,

melcbe aucb bie Üteformierten al§ ben Sutberanern
gleic()bered}tigt erflärt

mürben,

proteftierte.

33gl.

fübrung

biefe§

Si)ftem§, mic

fie

borjüglid^ in

2;o§fana unb in Cfterreid) gebanbl^abt mürbe (fog.

Mä). 93iüIIer, Sie red^tlidjen SÖonblungen ber 3ofepbini§mu§, bgl. b. 5lrt.) nid^t§ al§ eine
advocatia eccles. be§ röm. 5?aifer§ beutft^er angeblid; fircbenredjtlicb begrünbete 5lnmenbung

:

ßird^e unb Staat.
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b£§ )3oUäei[taatIi(i^en SRegimeS ber ^nä)t gegen»

über (ogl. 'kb\^n. XIV), 33on einer 2öürbigung
ber grei^eit, ber ©elbftünbigfeit, ber Eigenart ber
fat^olifdien ^ixäjt

i[t

nirgenbS bie Diebe. Sie im

Staates unb ber Untertanen auf olle Sßeife ju
förbern.
S)ie ^^oliäei leitet aEe§ jum 33efien,
babei ber Selbftbetätigung ber Sßürger ju

ol)ne

bebürfen

nielme^r

;

bem San[eni§mu§ öerbunbenen trauend,

®ei[te bea mit

134

ift

e§

ba§ ^rin^ip be§

meld)e§ ba§ 33erf)alten

gebronianiSmuS gefaxten Sefc^Iüffe ber (St)nobe
öon 5)}iftoia (1786) mürben feierliä) unb eingel^cnb
ton ^iu§ VI. (Auctorem fidei, 28. 3Iug. 1794)

gegenüber ben im Staate

üerurteilt,

gut nur, infofern

Um

XIII.

bie

miffenjcJ^QJtlid^c

Söibericgung

be§

©aüifaniSmuS

fic^

üoriüiegenb italienifdje 2;i^eoIogen

darrten

3n

unb i^ano=

ber 3tegel

oben

CJJbjd^n.

VII)

d)arafterifierten

melfijd^en ^luffaffung be§ 58erbättnif)e§

unb

'Staat.

üon

ßirci^e

im ©runbe nur unmcfentlid^e

(Sine

3lbfd^mäd)ung ber 3;]^eorie ber mittelalterlichen
.^urialiften nal^m ber berül^mte üxobert 23eOar=

oorlianbenen ®efell=

derlei ©efeüfdiaften, unb baju

in§befonbere bie

gel)ört

jinb

fat^olifd^e ilirc^e,

nur bem ^mdi, fon=
bem aud) ber Seitung be§ Staate! unterorbnen.
3m einzelnen umfaßt ber Segriff ber ftaatlid)en
nid)t

fie fid)

ßir(^eniöo^«tt

b£=

an] ber im 5)iittelalter l^errfd^enb ge=

fie

mefencn,

be§ 5ebroniani§mu§ baben

crmorben.

33erbien[te

niften

roie

fd)aften normiert,

!lD?i|=

ber 9tegierung

1.

®ie üöüig

lidien Diec^te in

freie 2ßal)rne^mung ber ftaat=
aüen in ben StaatSbereic^ fanen=

ben 33erl)ältniffen ber

fird^Iidien

unb

Snftitute

^erfonen. S)er Staat gibt unb entäie^t ben

fird^=

unb Stiftungen juriftifd^e ^er=
unb 9{ed)t§fäl)igfeit, oerlei^t unb üer=
meigert befummle Immunitäten, j. ^. befreiten
33ereinen

lid^en

fönlid^feit

min S. J. (ge[t. 1621) oor, fofern er bie birefte ®erid}t§ftonb
51f^lred)t ber ^ird)en,
gemiffe
©emalt be§ ^apfte§ in meltlidöen 2(ngelegen^eiten Steuerbefreiungen. S)em Staat eignet aud) über
leugnete unb nur eine inbirefte ©emalt beSfetben ha^ ^ird)engut ba§ dominium eminens, au§
,

über bie Staaten ftatuierte. S)iefe formefle 9Jeue=

meld^em Cbereigentum ba§ 5Sefteuerung§red)t,

rung mar ber ©runb, ba^ beffen 2Berf Disputationes de controversiis fidei, I De Romano
Pontifice libri 5 (ütom 1581/90) auf ben Snbej

^eimfallre^t, ba§- (Sjpropriationgrec^t unb ba§

:

fam,

ber 5Iutor

tt)ät)renb

anberfeit§

feine

2el)re

Säfularifation§red)t nbgeleitet merben.
2.

®er Staat mu^ ouc^ ber ,^ird)e gegenüber
^ut fein, ba^ er nic^t Sd^aben leibe (ius

auf ber

gegenüber ben bie eingetretenen politifdjen 33er=

cavendi).

önberungen me^r berüdfit^tigenben fatf)oIifd^en
Suriften (j. 33. mi^dm 58ardaQ [geft. 1605],
De potestate papae, an et quatenus in reges
et principes saeculares ius et imperium habeat [1609]) üerteibigen mu^te.
©ine 9JJobi=
fifation biefer S^eorie bon ber inbireften ©emalt
be§ 5|iapfte§ bietet bie Seigre oon einer btreftibcn

5|^räoentiüma^regeln

—

ober beflaratorifd^en öJemalt be§ 5papfie§ in tt)elt=
U(^en S)ingen be§ ©uarej S. J. (geft. 1617; ogl

Defensio

"öa^

S)iefem ^lüf^e

gierung erftredt

^e^örben

;

fid)

bo§

bienen

ßerfi^iebene

5luffic^t§rec^t ber 9ie=

ouf bie bon ben fird)Ii(^en

beabfid^tigten gefeilteren ober abmini=

Sßcrfügungen, meld)e fämtli(^, etma mit

ftratitien

^lu§na^me ber auf 9teligion

internum fic^ beäiel^enben,
ma^ung unb S)urd^fü^rung

unb

tior

ha§

forum

Ü^rer S3efaunt=

ftaatlid^

genehmigt,

merben muffen (ius placeti
milbere ^^orm be§ ^ßlajet ift e§,

bibiert ober plasetiert

regii).

9iur eine

adversus anglicanae menn bie Diegierung i^r mißliebigen SSemerbern
sectae erroies lib. 3, c. 22 [Opp. XXI, 33ene= um ein 5?ir^enamt bie (Sjflufiöe gibt; ber firc^»
big 1749], 168) unb 33iand)iO. Fr. (geft. 1758; lidt)e 33erfel)r inSbefonbere mit bem ^luslanbe toirb
Della potestä e della politica della chiesa übermad)t ober befd)ränft, ba§ ^oftermefen ftaat=
[7 5Sbe, 9tom 1745/51]); bod) öom poUtifc^en lid) geregelt. 51ußerürbentlidöe 5lnbad)ten, 2Sall=
fidei

Stanbpuntte

bem

5]3apft

cath.

öerfd)Iägt

e§

menig, ob

eigne eine birefte,

man

fagt,

orbentlid^e, ^abi=

tueKe, ober eine inbirifte, au^erorbentlid^c, aftueüe

©eioalt, bie dürften nid^t nur ju belet)ren, fonbern

aud) ju rügen,
erflären,
ftel^enbe
fteltlid^e

fie

abjufe^en ober für abgefetjt ju

ba§ ämifd|en ^ürft unb Untertanen be=
SBanb ju löfen ober für gelöft ju erflären,
©efe^e ju annullieren ober für nid^tig
9Jfan pflegt biefe§ l^eute Oormiegenb,

ju erflären.

boc^ nid)t au§fc^Iie^Iid) oon itaUenifd^en ©(|rift=
fieHern feftge^altene Stiftern ba§

^ierofratif^e

ju nennen. 5SgI. Siberatore S. J.,

La

chiesa e lo

fal)rten,

^rojeffionen, 9)?iffionen fönnen verboten,

merben; ber 5In^äufung
üon 33ermögen ber „toten §anb" mirb burc^ @r=
laß Don 51mortifation§gefe^en öorgebeugt. (Snb=
\xä) gemäf)rt ber Staat einem jeben, welcher fid^
bie

i^eiertage rebu3iert

burct) eine fird^lid^e
9}Ji3glid)feit,

ber ^itte

fid^

IDJaßnalime getränft fü^lt, bie

mit einer Sßefd^merbe unb mit

um 51bf)ilfe an bie Siegierung ju menbcn
tamquam ab abusu). ®er Staot

(recursus

maßt

fid^

nid^t

nur ben S3eruf an, einen angeb=

liefen ^Jiißbrauc^ be§ fird^Iid^en 5lmte§ ju ftrafen,

fonbern aud^ in

fird^lid^er §infidt)t

eigenmäd)tige

State (Dteapel 1871); Del diritto pubblico ecclesiastico (^rato 1887); SaOagniS, Institu-

^Verfügungen äu treffen.
3. SDa§ S^u|re(^t (ius protectionis)

tiones iuris publici ecclesiastici (3 33be, 9iom
1882/83) ÜJbulart, L'eglise et l'etat (Sömen
1879).

Stelle ber alten Sc^u^pflidit be§ Staates getreten.

;

XIV.
ift

^laä) ber 2:^eDrie be§

^o

e§ Slufgabe ber Staat§poIijei,

I i 3 e i ft

aa

t e

§

ba§ 2Bol)l bc§

ift

on

S)ie firc^lid^en Snftitute genießen bie SSorred^tc

bo§ ^ird^engut barf nic^t
beräußertmerben. ©laube
unb Sitte rairb bon Staats megen gefdjü^t; 33e=
ber 5Jiinberiä^rigen

;

ofine ftaatlidienßonfenS

;;;

ffirc^e

135

unb Staat.

leibiQung ber ^irc^enbiener tüirb geftraft; jd^Iec^te
S3ü(^er toerben burc^ [taotlic^e 3enfur tjerboten.
®te ^irc^c [te^t nid)t nur unter ber ^roteftton,

Jonbern auci^ unter ber 5?uratel be§ (Staates, lDeI=
c^erju biefemäftcde oft eigene ^ird^enräte einlegte.

136

prto negierten 9ieligionSgenoffenfdf)aften, beren 93e=

^anblung eine paritätifd^e fein fann, aber nid)t fein
muß. 2Ba§ baS 53erl)ältniS ber einjelnen ^ird^e
jum Staat anlangt, fo mirb burd^meg grunb=
ben anerfannten 3teligionSgefeüfd^aften
Orbnung iörer innern ?lngelegeu=

gefe^lid|

4. S)a§ 9ieformation§rec^t ber oerfloflenen 3a^r=
^unberte, womd) ber SanbeS^err sroangSraeiie

bie felbftänbige

bie Öieligton feiner Untertonen beftimmen tonnte
(cuius regio, illius religio), ^at burd) ben 2Beft=

unb ©üter

gemä^rleiftet.

baran

nad^ eigenem Srmeffen, o'^ne 9{üdfid^t

föUfdien t^rieben, bie bajelbft öorgef^riebene JBe=
obad^tung be§ ^J^orn«lja^re§ Don 1624, eine nid)t

unb ©enuß i^rer ^Inftalten
Sd)on bamit ift auS=
gefprod^en, ha^ ber Kird^e ein felbftänbigeS ^afein
eignet. 2Benn frcilid) bie ftaatlid^e ©efe^gebung
fomie

Reiten

gel^t,

SSefit;

unbebeutenbe SinfiPänfung erfahren, ^n jeine
©teile trat aber ba§ Üted^t be§ (5taate§, über ba§
ben einjelnen ^onfef jionen ju geroä^renbe ^'Ra^

auf bie bisher geltenbe

üon S;o(eranä unb 9leUgion§übung ^u befinben.
2)er ©taat fann getüiffe ^onfeffionen üerbieten
er fann beren 5tnt)öngern ^auäanbac^t gewähren,

gung

unb

ätt)ar einfache ot)ne

3u=
®r fann gemein=

ober qualifizierte mit

Stellung eine§ 9teUgion§biener§.

Orbnung unb baS

JU normieren, fo

^a

faum

bie ®efal)r einer

ift f)ier

unb Sntereffen

fird)lid^er 9tec^te

eine firi^lid^e

ift,'ol^ne ha'^
SSer'^ältniffe"

fällt,

SebenSäußerung benfbar

fann aud^ im 9ted^tSftaat
genommen merben, maS

fo

auf gefelUid^em 2Bege

ftaatSgrunbgefe^lid^ garantiert

rezipierten 9ieIigion§genoffenfc^aften icerben l^inter

gelegen^eiten.

einer al§ l^errfd^enb erflärten 5^ird)e (ecclesia do-

red^t

minans) in

„K'ird)en'^o]Öeit"

aber untereinanber gleic^gefteÜt (Rarität) fein. S5gl.
SDitteric^, Primae lineae iuris publici eccle-

1776); S- 3- 9)bfer, 51b=
l^anblungen au§ bem teutfc^en ßird^cnred^t (1772);
^on ber 2anbe§t)o]^eit im ®eiftlid)en
berf.,
siastici (Strasburg

(1773);

3. 6^r.

DJkjer,

%U, 1773).

<5taat§re^t (2

gei[tlid)e§

3:eutic^e§

— ^oä) in ber jweiten

^älfte be§ 19. Sa^r!^. mürbe biefeS öeraltete ©ij=
ftem mit SSorliebe oon beutf{|en ©taat§red^t§=

©runbfä^e be§
aügem. beutfc^en @taat§red)t§ II (1856) 811 ff
^»ermann
9iob. !mo^l, ^olitif I (1862) 171 ff

lel^rern öorgetragen.

33gl. 3öpfl,

;

bigfeit ber

V

264

ff,

unb

bie Selbftän=

:

ifirer

innern 3ln=

klugem. StaatS=

58gl. 58luntfdE)li,

im
(1860) 564/578.

XVI.

ift

Kir^e in Orbnung

II (1868)

Sd)äbi=

nal^e gerüdt.

in bie Kategorie ber „äußern

fie

fame priüate ober aber öffentliche 9teIigion§übung
(exercitium religionis) gemäl^ren; bie berart

geiüiffen 58ejiet)ungen jurüdgefe^t ober

9xec^t

ber ßirdje, bie „äußern Sßerpltniffe" einer Kiri^e

5lb^anblung
StaatSmörterbu^

beffen

S)eutfd^en

2)ie pant^eiflifd^e fomie bie af^eiftifd^e

SQBeltanfd^auung fonftruiert, mie

um bie Seugnung

eines perfönlid^en ©otteS in etmaS auSjugleid^cn,

einen Staat, melc^er Selbftjroed

ift

:

bie 3Birflid^=

ber fittlt(^en Sbee, bie i^od^fte Stufe ber (£nt=

feit

lüidlung beS SeinS,

omnipotent,

Sigentümlidiermeife finbet

fid)

®ott

felbft.

aber biefer ^Begriff

Staates nid^t nur bei §obbeS
1679) unb Spinoja (geft. 1677), bei §egel
1831) unb Sd^eüing (geft. 1854), fonbern

abfohlten

beS
(geft.

(geft.

aud^ in ber fc^einbar fonferüatioen ^^ilofop'^ie

(geft. 1841), fofern neben beffen „Sbee
üoEfommenen, befeelten ®efellf(^aft", b. i.
XV. iöeffer geftaltete fid^ ba§ 5ßer]^ältni§ ber neben bem Staate, für bie Kird^e unb für bie
i?irc^e jum ©taat nad) ber 3:t)eorie be§ 9t e (^ t §= Pflege ber 9teligion fein ^la^ mel)r ift. Überall
ftaate§. 2)ana^ ift e§ bie Hauptaufgabe be§ erfc^eint bei Staat feiner 51ufgabe nac^ alS
©toatea, ba§ 9ied)t überall ju fd^ü^en; ber 9tec|t§= K u 1 1 u r ft a a t fofern er malere Kultur ju bieten
2Ber immer bem Staate als auS=
ftaat erftärt feine§meg§, menigften§ nid^t notmen= berufen ift.

mi\}ix, Se^rbud^ be§ beutjc^en ©taal§red}t§[1885]

§erbartS

680

ber

ff.

,

®runb

big, fid^ für ben allgemeinen
er gibt t)ielmet)r

be§ 9ied^t§ auc^ oor unb

©taat

äu.

Su

alle§ 9ied)t§

feinem ^Begriffe nad^ bie ©jiftenj

unabpngig ßon bem

biefer 3:t)eDrie

red}tigte, felbftänbige ^ird^e

ift

für eine eigenbe=

9taum. ?ttlerbing§ be=

anfprud)t ber 9ied)t§ftaat gleid)fall§ ^ird^en^ot)eit,
unb jmar in boppelter 9tid)tung: einmal in bejug

auf bie «Stellung einer
(Staatsgebiet

unb bann

ber einzelnen i?irc^en
fid^t fielen

5}iet)rt)eit

öon

i^ird^en

im

in bejug auf bie Stellung

jum Staot. 3n

erfterer

§in=

äugunften ber i^rei^eit be§ 3nbioibuum§

regelmäßig bie früheren Sdjranfen; e§ mürbe im
weiteften Sinne 9ieIigion§frei^eit al§ ®runbred)t
ber

53ürger

gemäf)rlciftet

unb

58efi^

mie ®e=

unb poIittfd)en 9ied)te Dom
©laubenSbefenntniffe unabhängig erftärt. S)abei
erl^ielt fid) ba§ Sqftem ber 9te5eptiDn beftimmter,
als Korporationen ftaatlid^ anerfannten unb fonft

nuß

ber bürgerlid)en

fd^ließlid^em
ergibt,

fo

ein iJeinb

Präger mal)rer Kultur

inSbefonbere bie

fid^ nid^t

blinb

fotl^olifc^e Kird^e,

ber Kultur mie beS Staates,

unb

ift

ber

oom Staate

gegen eine folc^e öor bem StaatS=
gö^en fid^ ni(^t beugenbe Kird^e geführte Kampf
mirb jum „Kulturtampf". ©er abfolute Staat,
bie fog. Sbeofratie, fie^t in ber Kirche nid^t mie

miHfommene ©e^ilfin in ber
©rreid^ung ber StaatSmol^lfa^rt, fonbern etmaS,
maS beffer nic^t fein fpnte (auf bie Kird^e bejog

ber ^Polijeiftaat eine

fid^

SßoltaireS SBort

etmaS,

maS

Staat nod) ju menig
alfo

:

Ecrasez l'infäme

berjelt nod^ gebulbet mirb,
fräftig

ift,

l^eit ift

ift

:

unb

alle ©efellfd^aften,

aud^ bie Kird)en, ju obforbieren.

biefer S:^eorie

!),

meil ber

SaS

3i«I

ber Staat in feiner ?lbfolut=

alles in allem.

XVII.

Staat"

Kird)e im freien
fann einen guten Sinn ^aben, fofern

S)ie 5p^rafe „freie

137

'ird|c

bie ^irc^e

üon ben

^5eifel^, roeld^e i^r bie ^irät)en=

tiümo^regeln be§ ^oUjeiftaateS angelegt Ratten,
befreit raerben foU. 3n biejem Sinne gebrauste

ba§2ßort

©raf 5)lonta(embeit

äuerft

35gl.

L'eglise

beffen

libre

dans

1870),

(geft.

ber firc^Iidjen

geniale Ißorfämpfer

ber

|^rei|^eit.

libre

l'etat

93ka^en, 9feun Kapitel über
®er
freie ^ixdjt unb ©eroiijengfreibeit (1876).
©a^ loucbe in einem anbern töinne jum 2ofun9ö=
roort ber liberalen Partei, m\d)t unter biefer

(^ari§ 1863);

ögl.

—

glagge nic^t§ anbere§ anftrebt oI§ bie bur(^=
gängige unb geicaütätige 2:rennung öon ©taat unb

^ir^e

auf tt)obIerroorbene 9ie(i)te
bie tcil§ üon @c^tt)ärmern lüie

oi)nt 9iücfi'icf)t

Segen

ber ^irdjc.

1854), teit§ üon proftifc^en
ßaöour (geft. 1861) jum ?lEiom
erhobene ^Jorberung ber Trennung öon «Staat unb

2a

!)J?ennoi§

138

unb ©toat.

(geft,

^olitifern mie

au§ ber 33egrünbung; e§ fann einem Sfiegenten
nie gleichgültig fein, ob unb wa§ für eine 9teli=
gion im Sanbe ^n^änger bat. @§ gebt nic^t an,
gro^e ßircbcn mit Sefeüereinen unb (Jrwerbe=
^ein
gefellfc^aften auf eine Sinie ju fteüen.
Staat§wefen wirb ber religiöfen görbung üöflig
entraten; bie Ülegierung wirb immer einer be=
ftimmten 9tcligion mebr ober minber geneigt ober
abgeneigt

fein.

3n

ber 3:at öerleugnet aucb bie

norbamerifanifd)e Union ni(bt ibren im
(^riftlidjen

^i^aratkx

;

©runbe

fennt jwar feine Staat§=

fie

unb nocb weniger eine StaatSfird^e, be§=
balb ift ibr aber feine§weg§ gteidjgültig, ba^ bie
Sßürger ber überwiegcnben SDIebrbeit na^ Sbriften

religion

finb

;

bült bie SonntagSfeier ftrenge aufrecht,

fie

fie

forgt für bie religiöfen 35ebürf niffe ber 2;ruppen,

fie

ging mit 33erbot unb ©ewaltma^regeln gegen

5[Rormonen üor. SSgl. S^aff, Church
©regor XVI. (gnjotlifa üom and State in the United States or the Ameri15. ?lug. 1832) unb $iu§ IX. (gnjijfafa tom can Idea of religious Liberty and its practi55om Stanbpunft
27. ©ept. 1854, barau§ Syllab. [1864] 55). calEifects(9leut)Drf 1888).
S)ie Trennung oon ^irdö« unb Staat borf nie al§ ber fatbolifd^en i?irc^e ift bie 2;beorie üon ber
Sbeal ^ingeftetlt werben fie i[t nur ein malum Snbifferenj be§ Staates gegen bie einjelnen reli=
erflärte

i?irc^e

ftoliidje

beS^alb mieberbolt ber ?IpD=

fid^

©tubl

bie Sefte ber

fo

—

;

minus gegenüber

einer

toirren

SSerfoIgung ber

giöfen SSefenntniffe tierwerflic^, fofern baburc^ ber

SnbifferentiSmuS, ber größte i^einb einer
geförbert wirb (f. Syl-

^ird)e feiten§ ber Staat§geroalt ober gegenüber

religiöfe

angebenben 5ßer[toatIid^ung ber c^irc^e. 33gl.
33a§, Etüde sur les rapports de l'eglise et
de l'etat et sui* leur Separation (St=Quentin
1882); atolbenbücber, S)ie S^rennung Don Staat
unb ^ir^e (1908).
koä) fc^Ummer i[t, wenn
bie Trennung be§ Staate§ öon ber ßird)e bon ber
Staatsgewalt üerfügt wirb unter gleicf)jeitiger
©injiebung be§ firri)lid)en ^abx\U=, 5t>frünben=
unb StiftungsöermögenS, unb wenn sumol ben

ieben pofitiDen 9teligion,

einer

—

berart

auf

fid)

felbft

geftellten

fc^aften juriftifd^e Sfiflenj

üieIigiDn§gefeII=

nur unter ber 53orau§=

lab. 79)

in ber ^rajiS benu|t bie Äiri^e unter

;

aUen Umftänben

bie

gewäf)rte

ibr

jur

^^reibeit

reidiften (Entfaltung if)rer Gräfte.

XIX. Starf

öerbreitet

be§ SBorteS populär

^oorbination
3n

ift

unb im

Sinne

beften

bie 3SorfteItung

üon ber

be§ Staates unb ber ^irc^e.

gebrängtefter ^^orm fcbeint bamit baS 53er=

bältniS beiber

©ewalten in

bältniSglieb fann über

unan=
^ein S5er=

einer formal

fedjtbaren SBeife auSgebrüdt ju fein,

3utüdfe|ung flogen,

ift

fe^ung juerfannt wirb, ha^ biejelben gemä^ eine§

bocb boS anbere SSerbältniSglieb nid)t beffer ge=

auf bie 3?erfafjung ber fatbolifcf)en ^irdie nidit

ftcttt;

Siüdjic^t

nebmenben organife^en Statuts

lofole .^ultuSbereine

f onftituieren

;

fi(|

al§

nac^ fron=

fo

ifiren

jebe

Waä^t

SÖereicb

naä)

orbnet ibre 53erbältniffe für
ibrer

3Beife.

öerfuibte na(b rein begrifflichen

S)ie

2;beorie

Erwägungen

bie

1905. ftaatlicben unb bie fircblicben ©egenftänbe abju^
^ier liegt weniger Trennung öon Staat unb fonbern eS gelang ibr aber fo wenig wie ben ibr
^irc^e öor al§ öielmebr „(Sejügelte ^irc^e im folgenben ®efe|en (ügl. Schulte, jRircbenrecbt I
freien Staat" (3:itel einer 33rofc^üre t)on !D?a= 415/434; Mjl ßir^enre(bt unb ^ir^enpolitif
I [1894] 284, babrif(be§ ^ieligionSebift üon 1818,
fower, 5ßerün 1908).
XVIII. Sine anbere 2;beorie ge{)t tion ber §§ 38, 64, 76), in beftimmter unb beibe Seile
Snbifferenj ber üteligion für ben [toatUcben befriebigenber SBeife bie Si^eibung ber causae
55erei(^ au§. §ier banbelt e§ \\(i) nic^t barum, mere civiles unb mere ecclesiasticae bur(b=
bie bi§bfr ßerbunbenen fiaatlie^en unb firi^Iid^en jufübren, ha fd)on ber ©inteilungSgrunb, fei eS
©egenftänbe ju löfen; oielmebr foU ber Staat ber tufeerlici^feit, fei eS beS ^wcdeS, nid^t feiten
überhaupt ju ben 9ieIigionen unb 9ieligion§= oerfagt, eine einfeitige ©ntfdieibung oon ber anbern
genoffenf Gräften in gar feine SBegiebung treten, Seite ni(bt afseptiert werben mu^ unb enblic^ eine
jöfifc^em

öom

SrennungSgefe^

S)ej.

9.

;

^em

Staate

Iid)eS;
\\d)

er

fe^Ie

babc

um

einfacb nid)t ju

üot)acbe".

jeber

33eruf für

ben ©tauben

fümmern;

llbernatür=

feiner 93ürger

„üieligion

ßird^Ucbe ^Bereinigungen

ift

finb

auf

ülkn

pflegt biefe§ St)ftem

ben

gemeinen

fanifc^e ju nennen.

9iec^t§fd)u^

SßermögenSrei^t.

©a-

^rt=

recbt, Sßenefijiatüerbältniffe,

nic^t

mit finb aber ©egenftonbe jugcgeben, beren 3fieg=
lung Staat unb ßircbe jumal intereffiert. 3n=
nerlicb unbegrünbet ift eS, wie bieS im baQrif(^en
aieligionSebift (§§ 77, 78) gcfd)ie^t, bie gteglung

anberS wie fonftigc SSereine ju beurteilen, unter=
fteben lebiglid^ bem gemeinen Dtecbt, t)aben aber
aui^

ganje Steige üon gemifc^ten 5lngelegenbeiten (res
raixtae) aufgefteUt ju werben pflegt, j. S. 6be=

5tnfpruc^.

aucb ba§ norbameri=

S)iefe Si^eorie entbehrt burc^=

biefer

gemifc^ten 5lngclegenbeiten

ücrbieten

ber ßirtbe ju

unb bem Stoate ju gewäliren.

30^it

^trc^e unb ©taot.
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Befferer c^Toniequenj tva^xt bie t:|^_eorie

einem jeben

140
Sbcal

al§

ttirb

fd|er

eine

unb

llnter=

tuedCifelfeitige

©emalten jum
Reiten gefe^Iid^ ju befinben. SDonn lüirb e§ öom §eile ber Untertanen unb jur Kräftigung uon
:3ufQK obpngen, ob bie beiberfeitigen ®i§po= Staat unb Kird^e norfd^meben, eine 55erbinbung,
fitionen fiel in^altlid^ berfen ober ben ®uali§mu§ bod^ feine 33ermifd^ung beiber ©emolten unb
beiber ©etoalten in einer bem ^rinjip ber ^oor= ©egenftänbe.
4. Unter aüen Umftänben, aud^ mo ber ^Regent
bination n)iber)prec^enben Slöeife jum ?Iu§brucE
®ut gemeint ift bie 2^e[e, bo^ feine nidf)t Kati^olif ift, wirb bie i?ird)e anflreben bie
bringen.
©emalt einseitig in Dveglung bcr gemijc^ten 5In= SSal^rung i^rer 2Bürbe, bie ^^^reitieit i^re§ 2eben§,
bQ§

Steile

9ie(i^t,

über bie gemil'd^ten ?ingelegen=

gelegcn^eiten üorgel^en, fonbern jebe

im 6inüer=

ftänbnijfe mit ber anbern ha^ ©eeignete üerfügen

§ier

foKe.

ift

3U bemerfen, bn^ bie beiben ^af=

immer ober
bereinigen fönnen unb
toren nic^t

Quftau(|enbe
(Sin 2;eil

unb

nic^t fd^neU

eine

©ifferenjen

Iei(f)t fid^

p^ere Snftanj

fel^It,

ju jd^Iiditen.

befinitit)

mirb immer nachgeben muffen ba§ mirb
in ber ^rari§ bie

ba§ 5(EiDm
ßoorbination beiber ©etcalten nur 5U
5lud^

fein.

absurdum

Iid^e§

bo^ im ©runbe fei^

9tec^te§

fird^=

Dtüdfid^ten ber ^olitif foEten e§ aud^ afat^olifd^en

Staatsmännern
3tid)tung

ber

ual^elegen,

mit

Kird^e

in ber angebeuteten

Sßertrauen

entgegen^

jufommen.

®eS

5.

weiteren mirb bie 5?ird^e überall, tro

i. für red^tloS erflärt mor=
für i^re 3nftitute ben gemeinen fomo^I

proffribiert, b.

fie i;id^t

Ieid)t

ad

prinatrec^tUd)en al§ ftrafred^tlidjen

noct),

i^r

für

S)ie 2et)ren ber ©efdf)id^te mie bie

ben

Döüige ®Ieic^orb=

Steil bie

gorum.

ber

Saju fommt

merben.

gefüfirt

fird^lid^er

l'on

tüirb

fo

ftaatlid^er

Selbftönbigfeit i^re§

bie

;

ber 2;beorie narf) ber ©taat,
^ir(f)e

ftü|ung

ift,

jebmebe 3]erlet;ung i^rer

Sd^u^ gegen

tRe(|te, il^rer @!^re, i!^re§

nehmen.

58efi^e§ in ^tnfprud)

6. S)ie Kirche ftrebte bie 5Inerfennung
nung be§ anbern Seilet jugeben mirb bie ^ir^e
mirb t)on i^^rer ©uperiorität bem einjelnen «Staat ganjen Üied^tS feiten§ be§ Staates auc^ für

i^re§

;

löie allen

wie ein

(Staaten gegenüber ebenfo überzeugt fein,

Staat unter

fräftiger, felbftbemu^ter

[tönben Sebenfen tragen roirb,

mit jeber ber

fi(^

äof)Ireicöen öerfc^iebenen 9teIigion2genoffenfd^aften,

innerl^alb

meldte

feine«

Sereic^ an. S)iefer Sieseption be§

Um= fam

®ebiete§ öertreten finb,

ha^

9)UtteIaIter, öorjüglid^

Karolinger,

entgegen;

firdE)IidE)en Dtedi)t§

ba§

erreidjte

i^rcn §öt)epun!t in ber Stejeption be§ römifd^en
9led^t§ in beffen buri^

ba§ fanonifd^e

auf eine Sinie ju fteüen. 33gl. 9Jlarten§, Sie 33e=
äie^^ungen ber Überorbnung, 9?ebenorbnung unb

fijierter

Hnterorbnung ^tüif^en ßirt^e unb Staat (1877).

mä^renb be§ 12. bi§ 15. 3a^r^.

XX.

(Sefdjled)t ber

Bewegung

bie

beffen

©eftalt al§ gemeines Siedet,

gefd^id)tlid}en ^^roje^, me(d)er

Siedet

mobi=

einem melt»

langfam, aber
fid^

fletig

öoüjog.

Säfee bürften unfere§ 6rad)ten§ Seit!^er ift bie 33ett)egung eine rüdläufige unb
fte!^enben i^^rage nad^ bem oeri^alten fic§ bie Staaten gegenüber ben SBe=
^ttiifc^en fat^oIifd)er ^irc^e unb Staat ftrebungen ber Kirt^e, bem fird)Iic^en 9ied)te au§=

^^olgcnbe

Söfung ber in $Rebe

bie

53er^äftni§

brüdlid) aud) für ben meltlidjen Diec^tabereid) 2In=

förbern:

Sie Selbftänbigfeit be§ Staates für

1.

9tec^t§berei^

ift

rüd^_aItIo§ anjuerfennen. Staat§=

unb

^irci^engeiüalt, ftaatlic^e§

biet

mar au§einanbergef)alten

alter, felbft in geiftlid)en

unb

fird^lic^ea

im
Staaten, unb ift
fd^on

tage notmenbig au§einanberju!^alten
eignet

il^r

beffen

eigene? "Dfied^tsgebiet.

;

®e=

eine fird)Iid)e
ftaatlic^e

t)cutju=

nur für ben
oben 2 u. 4).

jeber Ü3kd^t

S)ie 2ef)re,

ha'^

StaatSgemalt für i^r ©ebiet bermalen außer
©Ott einen |)ö!öeren nid^t über fid) l^abe, alfo

Sie

7.

^-^errfc^er

in ber

Sa^ung

übert)aupt

^ipprobation

93ZitteI=

bie

erft

burd^

foldf)e

mürbe, aud)
9ied^t§bereid) (f. bagegen
D?ed)ten§

firc^Iid^en

Kircbe ^at nie 53ebenfen getragen,

öom

gemeinen Siec^tSf^u^eS
^rioilegien unb 33orred^ten an=

ein 93?e^r be§

§orm

i3on

Sinne bcs 23orte§ ift, finbet june^men. Saju gel^örten j. ö. 33orred^te ber
glän^enbe Q3eftätigung in bem prägnanten ^rätaten, beren 2;eilna^me an Staatsräten unb

fouüerän im
eine

trollen

(Sa^ ber ©nä^flifa 2eo§ XIII. öom 1. ?Rod. 1885
über bie Staat^gemalt: Utraque potestas (Staat

unb

suo genere

^ird^e) est in

Dom

aud^ bie (^nj^tlita Praeclara
2.

S)ie ^ird^e

(it)xiiii

fid)

ift

maxima

tigl,

;

20. 3uni 1894.

bemüht, eine Stiftung

3u fein, ausgerüftet mit übernatürlidjen

(Sematten, eine 51nftalt mit eigenem, für i^ren
fird^Iid^en 9te(%t§bcreid^ allein

ma^gebenbem

societas i)erfecta).
3. S)a§ fatr)otifd)e Staatsoberhaupt,

9ied^t

^ird^e ©lieb,

ift

bem

morfen (Syllab. 54)

;

ber ßird)e nie miberftreben,

rung ber

felbft

ber

Diente ber ^ird^e unter=
basfelbe mirb

bem

Siedete

öielme^r eine i^^örbe^

!ird)Ii(^en Sntereffen fid^

S3ertretung§förpern
öffentlid)en
ric^t§=

nad) 53?öglid^=

angelegen fein loffen. S)em fat^olifdfien §err«

9ted^t

auSfd^liefelid^eS

,

®otte§bienfte§,

unb §eerbann,

Befreiung

öon

gemiffen

be§

öon ®e=
Steuern,

anbere Immunitäten, Dotation ober Subüention
tion

3tmtern unb fird^Iid^en

^Jtnftalten,

üor allem

aber bie ©eraätirung meltlid^er ^JRadji jur 2)urd^=

fü^rung
lare).

firc^lic^er ^tnfprüd^e

Dbmo^I

alle

öffenttid^n-ed^tlid^er

(fog.

feit

erfennung ^u gewinnen, meift abletinenb. S)abei
ba§ !D^i^Derftänbni§ fern ju Italien, al§ ob

ift

bieje

DZatur

(bracliiura saecu-

im ©runbe

^led^te

finb,

betrachtet

Kird)e bie einmal i^r t)erliet)enen al§

bie

mo^Iermor=

bene Siechte (iura quaesita), beren Sd)mälerung
ober 5Iuf^ebung

fie

oI§ ein i^r jugefügteS Unred^t

erflärt.

8. ?tm Status quo ber 5mifd^en ber Kird^e unb
einem beftimmten StaatSroefen l^errf^enben Se=

;;
::

!

^
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i

r d^ e

nur im ©inüerftänbniffe beiber

älnberung

®ett)Qlten

raerbcn.

oerfügt

unter SBol^rung i^rer

überall

^ird^e

'2)ie

bem

öertrag§mä^iger 9teglung.

in

30larquarbfenS §QnbbudO

be§

öffentl.

ber ©egentoart I 1 (1883), 187/372.

9te(i§t§

[ü. @dE)erer.]

©taate bie ^anb ju einer i^m ftaatUd^en Snterefje
notmenbig erfd^einenben Stnberung ber beiber=
leitigen ^e^ie^ungen foiuie auä) ju bereu burd^=
gängiger
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t.

,ßird)e,

bietet,

^rinjipien,

m

a

©effden, Staat u. ßirdie (1875); §infd)iu§,
2tüg. SJarfteÜung ber SSerf)ältniffe öon Staat u.

jie^ungen joÜ eine bem Steckte her ^'ix^t Qbträg=
li(^e

n

^it;({)enami«
fijium,

5}5frünbe;

?luf!^ebung

^Ibgefe^en

;

6rrid)tung unb

Sinteilung;

$8efe^ung

1. IScgriflf.

boDon, finb bie ^ontorbate eine potitifd^e 9^ot=

[Segriff; ßird)enamt, S8ene=

;

©riebigung.]

S)a§ ^ird)enamt (officium eccle-

©taat unb ^irc^e siasticuin) ift ein öon ber fird)Iid)en 9ied)t§orb=
au§gebrod)ener ßonflift rec^tlid) ausgetragen unb nung feft unb bauernb beftimmter ^rei§ üon
ni^t nur auSgefe^t rterben foÜ (ogl. aud) bie ?lrt. i^unftionen, ju beffen 33ern)altung nur ein 0e=
^ircf)cngett)alt, lanbeai^errlic^e; ©taatafirc^entum). rifer berufen merben fann, unb roeldier biefem
XXI. iSd^Iie^Uc^ i[t noc^ barauf fiinsuttjeifen, (bem 5tmt§träger, ^ird)enbeamten, ^irdjenorgan,

menn

ttjcnbigfeit,

ein jiüifd^en

Orbnung

ta'^ bie

Ieid)t

fo

fann,

fein

X^eorie ju

monnigfac^ften

eiujelnen ^-aUe nid)t

(5§

fönnen

fid)

©d^raierigfeiten

ber

^oKifionen

im

n)enigften§

al§ bie§ nad^ ben Sebren ber

fdjeint.

fein

unb ^irc^e persona ecclesiastica) entmeber einen ?(nteit
an ber ?(u§übung ber i^irc^engemalt gemährt ober

ber jraifd^en ©taat

obroaltenbcn 5ßeäie^ungen

beiberfeitigen

bereiten ober unterftü^en

ergeben

unb

9ted^te

foldtie (Sefdf)üfte

3n= 5tmt§funf tionen

meldte

,

bc§ 5Bcgrip

unb berei^tigt mirb,
öon ius quaesitum bleibenb unb bauernb

auf öffentItdö=rec^tU^e SSerböItniffe (ügl.

XX,

7),

9tüd|id)t

bie

auf bie

5lbfdE)n.

Stimmung

be§

§Uf§=

SDer ^rei§ ber

foHen.

bem

jemeiligen 5lmt§=

träger obliegen, meldte er ju üermalten oerpflid^tet

tereffen, bie ®r|oIgIofigfeit eingeleiteter 3}erl^anb=

Jungen, ftQat§re(|tIid)e Sebenfen gegen bie 3In=
ttjenbbarteit

umfafjt, bie al§

funftionen bie ?Iu§übung ber l?ird)engett)oIt öor=

l)'m bie

j

üom

ift

objeftiüen

9ted)te

ta^ ßird;enamt
bebeutet feinem Söefen nad) einen bauernben unb
regelmäßigen ^Beftanbteil be§ firc^lid)en S3errt)al=
feftgefteKt

;

auf bie berfc^iebenften i^aftoren ber tung§organi§mu§ ; 'biefer ftabile (5;:^arafter be§
äußern irie ber innern ^olitif, ber 93eftanb üon ßiri^enamte§ al§ einer bleibenben firc^Iid^en (5in=
bem öuc^ftaben nad) fird)enfeinblic^en ©taat§= ric^tung mit feft beftimmten ^lufgaben unter»
grunbgefe^en, toeld^e gleic^iDol^I ni^t furjer^anb fd^eibet bo§ ßird)enamt üon ber (Stellung eine§
abgeänbert werben fönnen, bie 6j;i[ten3 anberer ^ferifer§, iüeld)er oon einem fird)lid)en 5tmt§=
33olfe§,

im Sanbe, beren ^a^l

ÜteligionSgenoffenfd^aften

unb ©tärfe,

enblid) bie UnmiJglit^feit,

3^inanjen,
gleicf)e

forbernbe

©elbftönbigfeit

re^tlid)er

ber ftaatlidöen

bie llnjulänglidjfeit

SBirfjamfeit

bie ^öd^fte,

Snftanj

^u fontroHieren

mit

ober ju

<So erfd)eint unter allen Umftänben

inl^ibieren.

ein ru'^iger, leibenfc^aftglofer 33Iid nötig,

SSerbäItni§ jnjifc^en ^ird^e

unb Staat

um

ba§

entf|}red)enb

5u raürbigen, unb beiberfeitiger guter SBille, ge=

mit 5ßer[tänbni§ für bie Sntereffen unb
knfprüd)e be§ anbern 2;eil§, um ba§ 53erf)ältni§
ju einem frieblid^en äu geftatten ^oe^iftenj, menn
paart

:

nid)t

funftionen beouftragt mirb, beren 2)auer
Sßelieben be§ legieren abt)ängen.

Obtt)of)I bleibenbe, für bie S)auer gefd^affene

ftitutionen ber ß'ird)e, finb

tu

3n=

einjelnen ^ird^en=

ämter bod) nur ©ebilbe ber gef^id)tlic^en (£nt=
roidlung, meldte in ber ^irdje nid^t mit Dcotiüen^

ex iure divino, fonbern „nur fraft
menfd^Udien 9ted^t§" (|)inf(^iu§) beftefien unb
beSfialb nod^ bem 3eugniffe ber (Sefd^idite oI§
ScElöpfungen ber firc^Iid)en D?ed^t§entH)idIung
roeber unüeränberlid^ nod^ ber 5tuff)ebung burd)
bigfeit,

gefe^gebenbe 51utorität entrüdt finb.

mögen @ine ?lu§na^me fann nur für ben ^rimat be§
nocö Oermerft njerben: §oro^, Des rapports Sßapftei unb ba§ 33ifd;of§amt bel^ouptet werben,
sacerdoce avec l'autorite civile (2 S3be, meldte im göttUdfien Siedete begrünbete funbamen=

'^ier

du

1882)
©tanbpunfte

51}at.

3tb.

lid^er

unb Umfang dom

bie fird^Ud|e

Harmonie

Sitcmtur.

et

träger öorüberge^^enb mit ber ^ßermaltung firc^=

;

statu

Sluijer ber bereits angefüfirten

D.

§ammerftein

be§

iuridice

S'röncE

,

9tec^t§

S. J., ß. u.

(1883)

consideratis

;

©. öom

De

ecclesia

(Srier

1886)

Philosophie du droit ecclesiast.
la religiou et de l'etat {^ax.

Des rapports de

tale

Snftitutionen

be§

fird^Iid^en

organi§mu§, alfo nad) bem

9tegierung§=

®ogma

ber ^ird)e

abfolut notinenbige, in if)rem 2öefen unt)eränber=
Ii(^e

5tmter finb.

SOSenn mir oon bem 5Imte be§ 5pa|3fte§ abfefien,
De civilis potestatis origine
1884); Quitliet
(Sitte 1893); ^p^iltipä, ßirtfienrec^t III (1848) beffen primatiale SteEung it)n berpflid^tet, feine
1/569; ö. ©euerer, f)anbbud) be§ kixä)mxtä)töl (Sewalt in ber gefamten ßirc^e ju üben, fo ift
(1886) 27/110.
jebem ^irdtienamt aui^ ein beftimmter örtlicher
Stuf feiten ber ^roteftonten
§. 33. (Sc^utje, 2Birfung§frei§ üorgejeid^net ,
ein
^ImtSbejirf
Staat n. 6f)riftentum in i^ren gegenfeitigen 93er=
(Sprengel), innerhalb beffen ber ?(mt§träger feine
l^ältniffen (1867) g^riebberg, ®ie©ren3en ätoifc^en
gunftionen ju Oermolten bered^tigt h^w. oer=
Staat u. ^ircf}e u. bie (Sarantien gegen beren S3er=
pfli(^tet ift. ©igenmäd^tige ?(u§übung ber ^mt§=
le^ung (1872); Setter, Staat u. mr^e (1873);
Sot)m, $Ber'^äItni§ öon Staat u. ^ixä)i au§ bem befugniffe außerhalb be§ ?lmt§fprengel§ ift immer
33egrtffe öon Staat u. ßirc^e enttoirfelt (Sep.= unerlaubt unb fann fogar bie 5iid^tigfeit be§
2tbbr. au§ ber 3eitf(§rtft für Äirdjenrec^t 1878)
^fte§ begrünben. Ser Sn^egriff ber mit einem
,

:

;

ßiri^enamt.
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mä) bcm

?(mte

laffung ber Obere, gu bereu 5Iu§füf)rung ber
im 5lmte qI§ Untergebene im Sinne be§ firdf)U(Sen 9ted)t§ !om=

objeftiüen 9ied)te ber ^ird)e üer=
bie

aljo

fnüpften SImtSbefugnifie,

iolc^em begriinbete orbentlid^e 5Imtageit)Qlt,

tt)irb

©pracf^gebrau^e maioritas

(im

engeren Sinne) genannt, fofecn biefelbe eine

bem

im

fird^Uc^en
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Petent

—

ifi

al§ eine loefentlid^e 5Borau§fe^ung

maltung.

jum ©e^orfam (Obebienj) terpflic^tenbe
^lutorität bebeutet. (3m weiteren 6inne bejeic^net

lid^en ^JimtSträger

—
— ben

praeeminentia, prae-

ebenjo mie

maioritas
cedentia

53Drrang, roeldjer einem 5imt§=

träger nic^t blo^ öor feinen Untergebenen, fonbcrn

allgemein fraft

unb

Sßeii^egrubea

feine§

feine§

?Imte§ üor ollen ^irt^engliebern gebührt, bie nic^t
eine

5tmt§re(f)te

Umfang unb ^n^alt

?lrt.

ber

ben firc^Iic^en 5lmt§trä_gern

welche

,

einnehmen.)

(Stellung

ausgezeichnete

gleich

3'm einjelnen finb

jufte^en, tierf(f)ieben mit Utüdfid)t auf bie n^efent^

unb

ber 3tmter

lid^e 55erfc^ieben^eit

5Iufgaben,

|)artifuläre

Siegelmö^ig

funftionen
i)

finb

ouc^

überb;e§

bie

fird^=

i^re 3Imt§=

oerpflid^tet,

ju

perfönlid)

unb

d^ i),

l i

f

(Diefibenj^

erfüllen

biefe IHegel gilt iuabefonbere l^in=

fid^tU(^ jener 2tmter,

beren Snl^aber 2;räger einer

ürd^Iidjen 9tegierung§geiDalt ober ju f^unftionen

^ie göüe,

Seelforge Derpflid)tet finb.

ber

Organe

meldjen fird^li^e

i^rer 51mt§pflic^t

in

aud^

roenn fie bie gunftionen i_^re§ 5Imte§
einem SteHoertreter überlaffen, fönnen

genügen,
gönjlic^

überboupt im

l^eutigen

5lu§no!^men

al§

9ied)t

bezeichnet loerben.

-^a§ l?ird)enamt ^at rcefentUd) ben K^arafter

bie befonbern

ba§ gemeine bjm.

tueldje

toie

einer gebeifilid^en 2Bir{famfeit ber !ird;Ii(^en 33er=

?lmt§trnger über feine Untergebenen guftel^enbe,
biefe

Orbnung

be§ 33eftanbe§ biefer ^ierard)ifd}en

eine§

ij

f f e

n

c^ e

1 1 i

n

m t e §.

?(

2ßenn gegen biefe
oon mond^en

'iRtdji,

tnhWd) etmaige föeäieüe JliftungSmäfeige
Stnorbnungen bem 5lmte übericiefen l^aben. S;er

Oualijitation

^mtSträger l^at ha^ Üled^t, feine 5Imt§befugniffe
im öDÖen Umfonge auszuüben unb bie mit bem
5(mte üerbunbenen ©infünfte o^ne jebe <S(^mäIe=
rung ju bejieljen; für 5lnfprü(^e, m\d)t ben

nid)t

^totStröger in biefen Died^ten befd^ränfen foHen,

fo(uti§mu§, meld^er bie fird^Iidien

mufe ein befonberer 9^ed^t§grunb ermiefen merben.
2)o§ ürc^Iic^e 5(mt ift feinem 2;rä_ger nic^t etioa

amte bea Staates

bernen 33eftrebungen, meiere barauf abfielen, bie

in feinem ^jerfönlic^en ^ntereffe, ju feiner perfön=

.^irc^e

übertragen

lid^en 58efriebigung

um

ni(^t

feine§ 2:rögcr§

;

millen,

nid^t

miüen

®emeinfd)aft

ftitutiün;

bie

(SrfüIIung

möglid^en,

mad)t
ift

ber 5(ufgüben

vcüä^t

S;a§

if)m

fir(|licE)e

öon ^flid)ten
^at

berfelbe

5ufaffen;

bie

um

befielen,

jur

erfter Dieitie oI§ ein

be§

alle

gegen

(®a=

ob bie ßir^enämter al§

^rage,

bie

Derneint raerben.

5lmt

^n=

5tmt§befugniffe

feinem 5tmte begrünbeten ^ienfte

leiften, fonbern
bei feiner
Serufäfteüung
?Imt§tätigfeit bie aflgemeinen fird^Iid^en ^mäi

amtlid^en

mu^

anjufefien finb,

if)m

unb Dbliegenfieiten übert)aupt ju
feiner

—

meffen ber StaatSoermaltung ju bef^ränfen.

,

äimter

9iur infomeit

ba§ öanbeSgefe^ ürc^Iid^en Organen nod) ftaat=
lic^e ?lufgaben überträgt, finb bie fird^Iid)en Or=
gane bei ber 5}ermaltung biefer Stgenben al§
öffentlidje 5ßeamte im Sinne be§ 9ieid^§ftrafgefe|;=
buc^§ ju betrad^ten, meld)e ben gefe^üd^en Sc^u|
gegen feingriffe in i^r 3Imt genießen unb benen
gegenüber ein ftrafbareS Selift gegen bie 2(u2=
Übung ber 51mt§gen)alt begangen merben fann.)

S^on

;

in

mit Siüdfic^t auf ben öffentlichen (Sfia=
nac^ bem biSfretionären ©r»

im Sinne be§ Strafgefe^bud^S
W\d) [§§ 31, 359 3?.Str.®.33.]

im Sinne ber ^^orberungen ber
^irc^e ou§5UÜben er ift ni(^t nur öerpflid^tet, bie
in

in ber freien 3Serfügung über bie ^irc^en=

öffentlid)e

geiüiffen^aft

einjelnen

Organe al§ S8c=
unb gegen jene mo=

für ba§ Seutfd)e

3imt§träger§ auf=

feine

bef)anbelte,

i!)m

^flic^t

öffentliifieö

biefer

3n=

be§ 5(mtea ju er=

^ird^e

5imt al§

feinem 2ßefen naä) in

begriff

fie

fid)

öffentlichen

ber ßird^enömter in bem oben ent=
Sinne, fonbern bebeutet nur eine 33er=
mal^rung gegen bie 2;rabitionen be§ Stoat§ab=

berfelben

ju feiner perfönIidE)en

^riüatred^ten

gleid^

58efriebigung eingeröumt;

be§

6I^Qratter§

rafter

finb

rict)tet

loidelten

fonbern für bie
S)a§ fird^Iidf)e

gefc^affene

fo

^Inerfennung

bie

—

be§ 5Imt§träger§

bie D?ed)te

gegen

ömter

Stfede unb ?Iufgaben ber ^irrf^e.
^Imt ift eine öffentlid^e, um ber 3ntereffen ber
firc^Iit^en

äßiberfpruc^ erl^oben mirb,

befielet

%mt

ha^

Simter

firc^Iic^er

in ber

^eröorgefioben,

^Begripbeftimmung lourbe oben
ba^ ba§ ^ir^enomt, ber l^ier=

ard^ifd^en

S5erfaffung

raefentlid)

eine

ber

^ird^e

entfprcdfienb,

flerüate SßerufSfteüung

ift

;

tixd)=

?tmt§träger (personae ecciesiasticae im

Iid)e

engeren Sinne) fönnen nur ^lerifer, nid)t aber
unb Sntereffen nac^ Gräften ju förbern.
SBäbrenb bie fpejiellcn 3lmt§fflic^ten, meldte audö 2 i e n fein. Sofern untergeorbnete öüf§=

ben befonbern ^lufgaben be§ 3lmte§ entfprec^en,
felbftDerftänblicf) nad^ bcm Söefen unb ben 2Iuf=
goben be§ ?(mte§ fef)r üerfd^ieben finb, mu§ oI§

^ird^enbeamten bie @c=
^orfam§pfUd^t !^eröorgef)Dben merben. 3)ie ein=
jelnen ^ird^enömter flehen jueinanber im 33er=
allgemeine

lältniffe

unb

fo

?l]fli(^t

erfdieint

nur auf

bie

eine

Saien be=
fönnen aud^ foIcf)e Sjienftleiftungen
ni^t mc^r al§ officia ecclesiastica angefe^en

unb nad^ ben ®runbfä|en,

nid)t

bejie^en fann, ju beren Sr=

folc^e

bem

—

ift,

erfc^einen,

Dom

forgt merbcn,

finbet

unbegrenzte

^Bermaltung, roeld^e nid^t

nod) ber gegenraärtigen Sifjiplin

fonbern

Ü.ber=

fird^Iidf)en

?Iu§übung ber ^irdjengemalt

rechte

feine

SBefef)Ie

al§

unb Unterorbnung,
mel^e
®e{)orfam§|}fIid^t

f)ierar(^ifd)er

felbftDerftänblidf)
jid)

ber

funftionen ber

meiere

im ßird^en=

für bie S8e!)anblung ber ^irdf)enämter ent=

Siefe§ ^rin^ip
etma nur bann ^tnmenbung, raenn

fc^eibenb finb, beurteilt merben.

Soienftanb

angeprenbe

^erfonen

ßir(|enamt.
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(Lüfter, ©lödfner, 5IRe§ner, ^ird^enbiencr, 3:oten=

gröber,

Orgonifien,

unb

tcc^mfc^en

bie

tecner
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unb am Einfang be§ 19. Sö^r^-)

be§ 18.
boc^

finb ie=

?lmt§träger, beren Stmter tior»

tiiele fird^lid^e

2)knipulQtion§organe fird^Ud^er S3el)örben uJtD.)
in einem fünbbaren, pritiQtred^tli(|en 5ßer=

bem mit ©runbbefi^ botiert maren, auf ©infünfte
in barem ©elbe befd^rnnft, meld)e i'^nen, öl^nlic^

%n\iaU

mie ©e^^alte meltlic^er ^Beamten, öon ben ©taat§=

Uo^

^ältniffe ber ©ienftmiete ju ber firc^Uc^en

fonbcrn ouc^ bann,

[teilen,

§erfommen unb

mä)

roenn biefelben

^artitularrcd)t

befonber§

ge=

orbnete unb ftobile, i^nen nid)t njillfürUc^ ent=
äietibore

©ienftfteHungen befi^cn. S)ie gegenteilige

5Iuffafiung (öinf(^iu§ u. a.) üerfennt bie loefent^

Sßebeutung ber Orbination unb be§ burrf)

lic^e

fie

begrünbeten Unterfd^iebe§ ber «Stäube in bir !a=
nur bered)tigt im ©ebiete
; fie ift

tl^oUjc^en ^ird^e

beä ^roteftQnti§mu§, roeld^er feine ^ierard)ie Qn=

bem

erfennt,

bie

Orbination

nic^t bie 3D^itteiIung

©o

einer ipiritueHen 33efä^igung bebeutet,
l^ier

fonnte

©efe^gebung ber einjelnen 2anbe§fir(^en,

bie

beren pofitiöc

©a^ungen

in

biefen

ber

f^^ragen

äußeren 9te^t§orbnung allein entfd^eibenb

[inb,

fol^e jU ©ienften ber obengenannten ^ategovien
berufene

Organe

(Lüfter,

Kan-

Organiften,

Solide SBarbejüge fönnen nur

bann

©runblage für ben SSeftanb

al§ geeignete

eines 53enefijium§ angefef)en werben,

mal be§ 93enefijium§ erfennen muffen (fog. Dbief=
tibe ^erpetuität, b.
bie bem 5lmt§träger gebül)=
'i).

renben ©infünfte muffen mit bem ?lmte bleibenb
unb ftönbig üerbunben werben, fo i>a^ bie betref=

ber 2:räger be§ geiftlid^en 3Imte§ jumen^

nad^ ben für le^tere ma|=
gebenben SBeftimmungen normieren.
ben,

2.

il^re S3er!)ältniffe

ift nicf)t

ibentifd^

Iläufig in

mit bem Segriffe be§ üxä)=

obmo^I ber

liä)tn 53enefijium§,

le^tere ?lu§brudE

njeiterem (Sinne angeiDanbt

unb

iebc§

^irc^enamt al§ SSenefisium bejeidEinet mirb. 33ene=
ber
figium (^frünbe, genauer Kird^en|)frünbe
je^t im ©eutfd^en allgemein üblid^e ?(u§brucf für

—

:

5ßenefiäium, beffen

Söur^dmort praebenda ur=

fprünglic^ bie einteile,

Quoten

beseid^nete, meldte

forbert,

baB

nid)t als ^ßenefijiaten gelten,

ba§ 9[Roment ber

entfpredienbe

©idierftellung

ift

bie

merben

9tedf)t

allein

Stabiäierung

9tedl)t

juglei^

fo

fann ebenfo aud^

fubjeftitjen ^ßerpetuität ober bie

beS 5lmtSträgerS, bie SSerleil^ung

beS 5lmteS unb (SinfommenS auf SebenSseit, als
c^arafteriftifd^eS 5IRerfmal beS SSenefi^iumS be=
äeid)net werben).

Seit bem

13. '^a^xtj.

oon ^Jtmtern

ift

in ber ßird^e eine

worben, mit welchen
fein 58enefiäium, fein binglid) rabijierteS @in=
fommen »erbunben ift unb beren Sn^aber nid)t
inamooible, auf SebenSbauer beftellte SlmtStröger
9iei!^e

finb

(j. 33.

gefd^affen

©eneralöifare, Offijiale, 2ßei^bifd^öfe,

unb ©ntsie^ung

SlBeife oerfid^ert

weld)e

Sßenefijien finb, if)ren Slrögern bleibenb,

gebührt unb für biefen in einer
ben bouernben Sejug (bie „5]ßerpetuität" be§ 53e=

bem gemeinen

Stmter,

auf SebenSjeit, übertragen werben, unb bloi
wiberruflid^ beftellte 5ßerwalter berfelben rec^tlie^

peratoren,

S)ie normale,

eine

t).

Kapitel§üermögen§ gebüfiren, nod^bem jebod) biefe
5ßräbenben [tabil geraorben unb mie 93enefijien
bel^anbelt mürben [praebendale beneficium],
aud^ eine allgemeinere 33ebeutung erl)ielt) ift ta§
mit einem Kird^enamte bleibenb unb ftönbig üer=
bunbene ßinfommen, meldf)e§ bem Sn^aber be§
9lmte§ (bem 33enefijiaten) al§ Entgelt feiner

mu|.

aber ba§ fird)lid)e

firc^lic^e

KapitelSDifare,

nefijium§) öerbürgenben

®a

fold^em jufommt.

ben eiujelnen Kanonifern au§ bem (Srtrage be§

5Dicnftleiftung

(Sinfünfte

5lmt untrennbare 5lu§ftattung beSfelben bor=
ftellen, beren ®enu^ jebem Xräger bcS ^)lmte§ al§

,

Kird^enamte§ (officium ecclesiasti-

^ro.

Dom

^irt^cnamf ^enefi^xum, ^ftünbe, ©er Snamooibilität

^Begriff be§

cum)

SSermögenSmaffen

fenben

wa^re

atec^te

wenn bem

Kird^enamte bie ^erpetuität biefeS @infommen§
oerbürgt ift, in weld)er wir ha% wefentlid^e 9Jicrf=

b.

allgemeine

für

au§bejaf)lt werben.

minor be^anbeln unb

gelDifje

ober

«Staatsmitteln

Dted^nung eine§ tjom Staate berroalteten Q^onbS,

toren ufm.) ebenfo wie bie 6d)uUelE)rer al§ clerus
ii)nen

au§

periobifc^,

faffen

^ilfsfeclforgcömter ber

bie

^oo=

ßoabjutDren ufw.).
Obwol^l ber
Sprad)gebraud§, welctier ßircf)enamt unb S3ene=
fijium ibentifijiert, fid^ behauptete, mufete für ben
fpöteren atec^tSjuftanb bod^ ber engere ^Begriff beS

SScnefijiumS im eigentlichen

Sinne befonbere

33e=

beutung erlangen, ba bie 3f{ed^tSfö|e über ®r=
rid^tung unb tnberung, ?lufl)ebung, S3erleil)ung
ber Sßenefijien auf anbere Kird^en=
ömter nidl)t o^ne weiteres 5lnwenbung finben unb
nur bie 3n{|aber wa!^rer Sßenefiäien ben SSorjug
ber Snamoüibilität genießen, alfo öon bem auf
SebenSäeit berlielienen 5lmte nidl)t anberS als auS

©rünben, im SSege eines red)tmäBigen
werben fönnen. (3)er ^uS=
äur bleibenben ?lu§ftattung be§ 5lmte§ gemibmet brudf praebenda, 5|}frünbe, entfprid)t nur ber
merben.
Seit bie Derönberten tt)irtfcl)aftlid^en engeren 58ebeutung beS 2BorteS beneficium unb
SSer^ältniffe aud^ bemeglid^eS 33ermögen (i?at)i= fonn nic^t ibentifi^ mit „Kird^enamt" angewenbet
talien) ju einem geeigneten 3)Uüü ber Dotation werben. @S ift aud^ mit ber urfprünglid^en S3e=
gcma(|t ^aben, fonnte of)ne SSeeintröc^tigung be§ beutung beS 2BorteS praebenda böÜig im @in=
22ßefen§ ber Sßenefijien jugelaffen merben, ba^ ha^ flange, wenn ber fird)lid^e Sprad^gebroud^ uie=
ßinfommen teilmeife ober felbft ganj im (Srtrage malS baS Offizium beS 5lmtSträgerS als beffen
bemeglicl)en S5ermögen§ beftelje, menn nur eine „^ßröbenbe" begeid^net f)at.)
be§ SSenefijiumS auf ©runbftüde
reuten,

mldit al§ unDeräu|erlid^e§

binglid^e «Sid^erfteEung nid^t

3eit

(feit

ober

®runb=

fird^lidf)e§

fe^lt.

3n

ben großen ©äfularifationen

®ut

neucfter

am 6nbe

gefe|lid^en

55erfaf)renS entfernt

3.

^inf ciCung.

9ted^tSfprac^c

(Sine 3?ei^e ber in ber neueren

geläufigen

Einteilungen

l)ält

ben

,'
!
;

ß
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^mte mä) bem

i

r

^enam

laffung ber Obere, ju bereu 5Iu5fübrung ber
im ?(mte qI§ Untergebene im Sinne be§ fird)U(ften 9tecbt§ fom=

objeftitien Üiecfjte ber ^ircfie Der»

bie

aljo

fnüpyten ^ImtSbefugnifie,

begrünbete orbentlid^e 51mtagett)alt,
©pracfjgebrau^e niaioritas

tt)irb

engeren ginne) genannt, iofern biefelbe eine

bem

l'olc^cm

im

Petent

(im

firi^Iic^en

(3m

^lutoritöt bebeutet.

—
— ben

lüeiteren

Sinne

maltung.
funttionen

bejeic^net

p

33orrang, welcher einem 5imt§=

unb

SBeil^egrubeä

einzelnen finb 5Irt,

?(mt§red}te

Ii(i)e

unb

5Serfc^ieben^eit ber 5Ümter

überbieS

bie

fird)=

ibre 2Imt§=

(Diefibenj^

erfüllen

Sn^aber 2;räger

roenn

fie

^ie

gälte,

in

aucb

ibrer 51mt§pflicbt

gunftionen

bie

einer

ober ju ^Junftionen

^mte§

i_bre§

einem Stellvertreter überlaffen, fönnen

gänjlid)

überboupt im

beutigen

Dted)t

al§

5Iu§nobmen

be3ei(bnet lüerben.

2)a§ l?ircbenamt bat meientüd) ben Gbarafter
2ßenn gegen biefe
f f e n 1 1 i cb e n 51 m t e §.

bie befonbern

ba§ gemeine bjm. partifuläre

fteldje

ju

Organe

fircblicbe

genügen,

ber

jufte^en, öerfc^ieben mit Ü^ücffid^t auf bie n^efent^

^iufgaben,

toie

biefe Dtegel gilt in§befonbere bin=

jener 2imter, beren

meldjen

ben fircbli(|en 5Imt§trä_gern

meiere

,

Orbnung

oerpflic^tet,

Seelforge Derpflidjtet finb.

ber

feine§

Umfang unb Sn^alt

perfönlid)

unb

d^ I),

l i

f

fi(i^tlicb

einnehmen.)

(Stellung

ausgezeichnete

gleich

Sm

finb

fir(^lid)en 9iegierung§geir)alt

?Imte§ bor allen ^irc^engliebcrn gebührt, bie nic^t
eine

Siegelmä^ig

li^en ^mtäträger auc^

träger nic^t bIo| öor feinen Untergebenen, fonbern
feine§

a(§ eine loefentlif^e 3Sorau§fe|ung

einer gebeiblicben Söirtfamfeit ber fird^Iic^en 33er=

ebenjo mie praeeminentia, prae-

allgemein fraft

—

ifi

be§ 33eftanbe§ biefer bifrord)ifd)en

5Imt§trnger über feine Untergebenen juftel^enbe,
biefe jum ©e^orjam (Obebienj) üerpflic^tenbe

maioritas
cedentia
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t.

eine§ ö

Don mond^en
fircblicber 3tmter
9ied)t
enbli(^ etmaige föesietle jtiftung§mäBige Oualifitation
^Inorbnungen bem 5Imte überiüiefen ^aben. 2;er SBiberfprucb erboben mirb, fo ricbtet fid) biefer
^mtSträger l^at ha^ Stecht, feine 5Imt§befugniffe nid)t gegen bie ^nerfennung be§ öffentlicben
im öoüen Umfonge auszuüben unb bie mit bem 6baratter§ ber ßircbenämter in bem oben ent=
5(mte üerbunbenen ©infünfte o^ne jebe ©c^mäle= tüidelten Sinne, fonbern bebeutet nur eine 33er=
rung ju bejieljen; für 3lnfprü(^e, iceli^e ben mabrung gegen bie 2;rabitionen be§ Staat§ab=
,

Organe

al§ Sßc=

^JlmtSträger in biefen 3iec!^ten befc^rönfen follen,

foIulismu§, njeldier bie fircblid)en

mufe ein befonberer IRed^tSgrunb ermiefen njerben.
^a§ ürd^Iic^e ?(mt ift feinem 2;räger nic^t etina

amte be§ Staate? bebanbelte, unb gegen jene mD=
bernen 33eftrebungen, meiere barauf ob^ielcn, bie

in feinem ^jerfönlic^en ^ntereffe, ju feiner perfön=

.^irc^e

in ber freien SSerfügung über bie ßircben=

bcftebt

ämter

— mit

2räger§ millen, fonbern für bie
Stcecfe unb Aufgaben ber ^irc^e. 2)o§ fird^Iic^e

rafter

berfelben

übertragen

li(^en 58efriebigung

um

mdjt

5lmt

nic^t

um

öffentlid^e,

gefc^affene

be§ 5Imt5träger§

bie 9ted)te

gleid^

ber 3ntereffen ber

millen

©emeinfrfjaft

fird)Iic^en

ftitution;

ha^ 5(mt

feine§

eine

ift

;

^riöatred^ten

58efriebigung eingeräumt

finb

fie

um

befielen,

1

ift

feinem SBefen

für ba§ Seutfcbe

öon

mi)

äufaffen

;

^ ü c^
f

aU

in erfter Dteifie

berfelbe

e

t

bat

n

be§

ein

alle

i^m

3imter

ob bie ßir^enämter al§
im Sinne be§ Strafgefe|bucb§

Or=

51ufgaben überträgt, finb bie fircblicben

liebe
'

gane
I

3n=

?tmt§träger§ auf=

feine

biSfretionären Sr=

mdj [§§ 31, 359 3t.Str.@.q3.]
ansufeben finb, Derneint raerben. 5^ur infotoeit
ba§ 2anbe§gefe| fircblit^bf" Organen nod) ftaat=

j

begriff

bem

nacb

-g^age,

bie

ifim

5Imt al§ öffenttic^eü ?lmt

firc^Iidie

mu^

öffentlicbe

Erfüllung ber 5(ufgaben be§ ^Imtel ju er=
möglichen , icelc^e if)m bie ßirc^e jur ^flirf)t

Sa§

gegen

3n=

bie

ma^t.

—

meffen ber StaatsDermaltung ju befc^ränfen. (S)a=

ju feiner perfönlidEjen

;

9iüdfi(^t auf ben öffentlid)en ^i)a=

i

bei

ber

53ermaltung

5Igenben

al§

^Beamte im Sinne be§ 9^eicbaftrafgefe|;=
bu(b§ zu betrad^ten, n)eld)e ben gefe^Iicben Sd)u^
gegen Eingriffe in ibr ?Imt genießen unb benen
offentlidje

gegenüber ein ftrafboreS

2(mt§befugniffe

biefer

2;elift

gegen bie 5(u§=

im Sinne ber g^orberungen ber Übung ber Slmtsgemalt begangen merben fann.)
^irc^e auszuüben er ift ni(^t nur üerpfüd^tet, bie
S^on in ber ^Begripbeftimmung iDurbe oben
etnselnen in feinem 5lmte begrünbeten 2;ienfte beröorgeboben, ba$ ba§ ^ird)enomt, ber bier=
unb Dbliegenbeiten überhaupt ju leiften, fonbern ard)ifcben Serfaffung ber ^irt^e entfprccbenb,
gemiffenbaft

;

in

feiner

amtlid^en

IBerufäfteüung

?Imt§tätigfeit bie allgemeinen

,

bei

3tt'ecfe

unb Sntereffen nac^ Gräften ju förbern.
SBäbrenb bie fpejiellcn 5tmt§pfli(^ten,

ber ^ird^enbeamten

borfam§pfIi(bt bcröorgeboben merben.

bie

®c=

2)ie

ein=

i

bältniffe

unb

fo

bierarc^ifd)er
erfdieint

felbftüerftänblicb
]\6)

fteben

nur auf

bie

jueinanber im 33er=

Über» unb Unterorbnung,

®eborfam§pfIicbt

feine

unbegrenzte

Sßefe^Ie beziehen fann,

ift,

flerifa(e

Sßerufsfteüung

ift;

fircb=

—

meli^e

fonbern

ju beren Sr=

funftionen ber fircblicben 3?ertDaItung, roelcbe nicbt
al§

eine

5Iu§übung ber ^ird)engemalt

nacb ber gegenraärtigen Sifziplin

erfc^einen,

Dom Saien

be=

fönnen audb folcbe S^ienftleiftungen
ni(^t mebr al» officia ecclesiastica angefeben
unb nacb ben ©runbfä^en, melcbe im ßircben=
recbte für bie Sebanbiung ber ^ircbenämter ent=
fcbeibenb finb, beurteilt merben. 3jiefe§ ^rinjip
forgt merben,

1

seinen ^irc^enämter

eine

5lmt§träger

Iicf)e

J

ben befonbern ?lufgoben be§ 5lmte§ entfprecben,
felbftüerftänblid) nadb bem 2Befen unb ben 2Iuf=
gaben be§ 5(mte§ febr öerfd^ieben finb, muß oI§
allgemeine ^Jflic^t

mefentlicb

feiner

(personae ecciesiasticae im
engeren Sinne) fönnen nur ^lerifer, nicbt aber
meiere aucb S a i e n fein. Sofern untergeorbnete öüf§=

fircblici^en

finbet nid)t
folcbe

bem

etma nur bann ^(nmenbung, menn
Saienftanb

angebörenbe

^erfonen

ßird^enamt.
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(Lüfter, ©lödfner, DJ^eSner, ^ird^enbiener, 3;oten=

gröber,

Drganifien,

2)knipulQtion§organe

lird^lid^er S3el)örben

fonbern ouc^ bann,

^erfommen unb

bem mit ©runbbefi^ botiert maren, auf ©infüufte
in barem ©elbe befd^ränft, meld)e i^nen, öl^nlic^

mä)

befonber§

ge=

orbnete unb ftabile, i^nen nid^t n^infürlic^ ent=
5ief)bare

©ienftfteHungen befi|en. ®ie gegenteilige

Sluffüfjung (öinfd^iuS u. q.) Derfennt bie

tt)efent=

Söebeutung ber Orbination unb be§ burrf)

lic^e

begrünbeten Unterfd^iebeS ber ©tönbe in bir
t^Dlijc^en ^ird^e

;

nur

fie i[t

jie
ta--

im ©ebiete

bcred^tigt

be§ ^roteftQnti§mu§, roeld^er feine §ierard)ie an=

bem

erfennt,

bie

Orbination

nic^t bie DJZitteilung

<Bo fonnte

einer ipiritueHen 53efäf)igung bebeutet.

©efe^gebung ber einjelnen 2anbe§fird)en,

bie

l^ier

©Übungen

beren pofitlöe

in

biejen

fjragen ber

äußeren ü^ec^tSorbnung allein entfd^eibenb

finb,

fol^e äu ©ienften ber obengenannten Kategorien
berufene

Organe

Organiften,

(Lüfter,

Sol)r]^-) finb ie=

ufto.)

rocnn biefelbcn

^artitularrcd)t

SInfang be§ 19.

bod^ Diele fird^lid^e ?lmt§lräger, beren ^mter öor=

6lo^ in einem fünbbaren, priüQtred^tIi(|en 53er=
^äüniiie ber ©tenftmiete ju ber fird^Uc^en %n\iaU
[teilen,

am

b£§ 18. unb

unb

ted^mfc^en

bie

ferner
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ß'an-

mie ©ehalte meltlicier Beamten, bon ben ©taat§=
periobifd^,

faffen

au§

Staatsmitteln

ober

für

Dted^nung eine§ t3om ©taate öerroalteten x^onbS,
au§bejal)lt werben. <3old^e 93arbejüge fönnen nur

bonn

al§ geeignete

©runblage für ben SSeftanb

eine§ 53enefijium§ angefeljen merben,

menn bem

Kird^enamte bie ^erpetuität biefe§ (SinfommenS
oerbürgt ift, in meld)cr mir ba§ mefentlid^e 5IRcrf=
mal be§ 93enefijium§ erfennen muffen (fog. Dbief=

bem 5lmt§träger

tibe ^erpetuität, b. ^. bie

gebül)=

renben ginfünfte muffen mit bem ?lmte bleibenb
unb ftönbig oerbunben merben, fo ha^ bie betref=

SSermögenSmaffen bjm. ©infünfte eine
5lmt untrennbare 5lu§ftattung be§felben bar=
ftellen, beren ®enu^ jebem Xräger be§ 31mte§ al§
fenben

bom

fold^em jufommt.
forbert,

baB

®a

aber ba§

fird^lid^e

Stmter,

fird)lidl)e

rodd)t

9tedl)t

jugleid)

toren ufm.) ebenfo wie bie ©diuUefirer al§ clerus

malere SSenefijien finb, if)ren 2lrägern bleibenb,

minor be^anbeln unb

b.

il)nen

gctoilfe

allgemeine

t).

auf 2eben§3eit, übertragen merben, unb blo^

ber 2:räger be§ gei[tlid)en 2Imte§ jutüen^

miberruflic^ befteUte 5Bermalter berfelben red^tlic^

ben, il^re S3er!^ältniffe nac^ ben für le^tere ma^=
gebenben 93eftimmungen normieren.

nid)t al§ SSenefijiaten gelten, fo fann ebenfo aud^
ba§ 9[Roment ber fubjeftiben $Perpetuität ober bie

9tec^te

2.

^irt^enamf, ^cncfisittttt, ^fxünbe,

S)er

Kird^enamte§ (officium ecclesiasti-

Sßegriff be§

cum)

ift nicf)t

licfien

53enefijium§, obmo^l ber le^tere ?lu§brucE

l^äufig in

mit bem ^Begriffe be§

ibentifd^

ireiterem (Sinne angett)anbt

^ir^enamt

unb

iebc§

al§ S3cnefijium bejeidE)net mirb. 53ene'=

fijium (^frünbe, genauer
ie|t

firdf)=

:

Kird^enpfrünbe

im ©eutf^en allgemein

Sßenefiäium, beffen SÖuraelmort
fprünglic^ bie einteile,

—

ber

üblid^e StuSbrud für

Quoten

praebenda

ur=

bejeid&nete, meldte

ben eiujelnen Kanontfcrn an§ bem ©rtrage be§
Kapitel§üermögen§ gebül)ren, nad^bem jebod^ biefe
5ßräbenben [tabil geraorben unb mie 93enefijien
bel^anbelt mürben [praebendale beneficium],
aud^ eine allgemeinere 53ebeutung

erl^ielt) ift \>a§

mit einem ßirc^enamte bleibenb unb ftonbig ber=
bunbene ginfommen, meldf)e§ bem Sn^aber be§
9Imte§ (bem Senefiäiaten) al§ ©ntgelt feiner
gebührt unb für biefen in einer
ben bouernben Sejug (bie „5ßerpetuität" be§ 53e=
©icnftleiftung

nefijiumS) terbürgenben

muf.

S)ie normale,

entfprec^enbe

SlBeife öerfid^ert

merben

bem gemeinen

Diec^t allein

bie

9iabiäierung

©idfierftellung

ift

be§ S5enefijium§ auf ©runbftüdfe

®runb=

ober

reuten, mel(^e al§ unoeräu^erlid^e§ firc^Iicl)e§

©ut

jur bleibenben ?lu§ftattung be§ 5lmte§ gemibmet

merben.

©eit

S3er^ältniffe

bie

Derönberten

mirtfcl)aftlidl)en

aud^ bett)cglid^e§ Ißermögen

(i?at)i=

einem geeigneten 3)Uttü ber Dotation

tolien) ju

Snamobibilität be§ 51mt§träger§, bie SSerleil^ung

®infommen§ auf

be§ 5lmte§ unb

üJRerfmal

c^arafteriftifd^e§

2eben§äeit, al§

be§ 33enefiäium§

be=

äcid)net merben).

©eit bem 13. Sal^rl). ift in ber ßird^c eine
bon 3tmtern gefd^affen morben, mit meldten
fein 53enefiäium, fein binglid) rabisierteS @in=
fommen berbunben ift unb beren Sn^aber nidl)t
9ieil)e

inamobible, auf SebenSbauer befteUte 2tmt§träger
(j. 33. ©eneralbifare, Offiäiale, SBei^bifd^öfe,

finb

ßapitel§bifare,

bie

§ilf§feclforgeämter ber

^oo=

ßoabjutoren ufm.).
Obmo^l ber
©prad)gebraud^, meld^er Kir^enamt unb 93ene=
figium ibentifijiert, \\ä) bel^auptete, mu^te für ben
peratoren,

fpöteren DfiedlitSäuftanb bod^ ber engere SSegriff be§

SBenefijiumS im eigentlidl)en

Sinne befonbere

33e=

beutung erlangen, ba bie Sied^tlföle über ®r=
rid)tung unb ^nberung, 5lufl)ebung, SSerleil^ung
unb @ntäie^ung ber Söenefijien auf anbere Kird^en=

Slnmenbung finben unb
magrer Sßenefiäien ben SSorjug
ber Snamobibilität genießen, alfo bon bem auf
SebenSjeit berlie!^enen ?lmte nid^t anber§ al§ au§
gefe^lid^en ©rünben, im SSege eine§ red^tmä^igen
25erfaf)ren§ entfernt merben fönnen. (5£)er 51u§=
brudC praebenda, ^frünbe, entfprid)t nur ber
engeren ^Bebeutung be§ 2Borte§ beneficium unb
fonn nid^t ibentifc^ mit „Kird^enamt" angemenbet
ömter

nur

nidl)t ol)ne

meitereS

bie Sni^aber

merben.

@§

ift

aud^ mit ber urfprünglid^en S3e=

gcma(|t ^oben, fonnte ol)ne SSeeintröc^tigung be§
22ßefen§ ber SBenefijien jugelaffen merben, ba| ha^

beutung be§ 2Borte§ praebenda böÜig im ®in=
flange, ibenn ber fir^lid^e ©prad^gebraud^ nie=

ßinfommen

teilroeife

mal§ ba§ Offizium be§ 5tmt§träger§ al§

ben3eglicl)en

S3ermögen§

ober

felbft

beftel)e,

binglic^e «Sic^erfteEung nid^t

3eit

(feit

ganj im Ertrage

menn nur

fe^lt.

3n

ben großen Säfularifationen

eine

neuefter

am

(Jnbe

beffen

„5]ßräbenbe" beäei(^net ^at.)
3.

^inf eifung. @ine

9ted^t§fprac^c

geläufigen

D?ei^e ber in ber neueren

Einteilungen

plt ben

^ird^enamt.
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beä 58encfi3ium§ im engeren ©tnne als fo wirb ba§felbe al§ beneficium duplex be=
©runblage ber Einteilung feft, mä^renb bei an= jeic^net. Eine befonbere Kategorie ber beneficia
bern bQ§ 2Bort in feiner »üeiteren ^Bilbung ber= duplicia finb beneficia curata. ©egenwärtig
ftanben irerben mu^. ^ie§ gilt insbefonbere öon werben unter ^uratbenefijien regelmäßig nur jene
^Begriff

beneficia titularia

s.

Derftanben, bereu 3nl)aber jur unmittelbaren S3er=

titulata (jo genannt, meil ein |Dtc^e§ auf $?eben§=>
jeit öerlielbeneS ^Benefijium ola bauernbe ©it^er^

waltung ber ©eelfotge üerpflid^tet finb, wä^renb
ber ältere Spradbgebrauc^ al§ beneficia, qiiae

ber Unterfc^eibung

ber

[tanbesmäßigen llnter!^aUe§ eine§ curam animarum habent adnexam
awi) bie
unb be§^alb einen Crbinatton§titeI 3tmter jener fird)lic^en StegierungSorgane be=
begrünbet) unb manualia. S)er 33egriff ber jeid^net, weld^en bie ^Infteüung unb Überwalzung
erftcren ift ibentifd) mit jenem ber ^Benefisier im öer (Seelforger
alfo bie Leitung, nid^t bie un»
ber 6ura
cigentlid^en ©inne, njelc^e bem 9J]erfmal ber ob= mittelbare 53erwaltung
obliegt.
be2

ft?IIung

,

^Ieri!er§ gilt

—

—

jeftiüen mie ber fubjeftioen ^^erljetuität entfprec^en,

(93M)rere ber geläufigen Einteilungen ber ^irdben=

ni^t ber

ämter werben be§ 3ufammen!^ange§ lialber unter
Sir 5: „ißefeljung berßird^enämter", befprod^en.)

roäf)renb bie fog. D^Janualbenefijien jraar

DbjeftiDen^^erpetuität entbefiren, jebüd)

bem?Imt§=

träger nur raiberruflic^ öerliel^en finb.

(2)ie 5Be=

geid^nung
tt)ot)l

am

folcfjer

Jimter al§ DJIanuatbenefiJien

beften ba^er ju erflären,

ba^

4.

®ie ^Cttcrritßfung (erectio, creatio) ber

^oberen Senefijien (beneficia maiora)

ift

biefelben

päpftlid^es

ift

ein

bem 14. '^a^t'i).
Befugnis, neue öi§tümet

Dieferüatred^t;

feit

ad manum be? 33erleiber§ unter= ijaUn bie ^äpfle i^re
^^impS, ^rc^enred^t YII 1, 275, unb 93?etropDUtanfit(e ju

ber revocatio

errid^ten, aud^ o^ne 55c=
Sbenfo bot aud) bie 6intei(ung ber Qc^tung be§ @infpruc^e§ ber burd) bie 91euerrid^=
SBenefijien in beneficia saecularia unb regu- tung beeinträd)tigten DDIetropoliten ober 33if(Zöfe
laria ben n)eiteren Segriff be§ Senefijium? jum jur ©eltung gebrad)t, wenn bic§ bie 9iüdfid^t auf

liegen;

bgl.

21 34.)

:

2Iu§gang5punft.

©äfularbenefijien finb Stmter,

5u benen nur 2BeItgeiftlic^e berufen tcerben, 9te=

I)ö]^ere

allgemeine ^ntereffen ju forbern festen, unb

unter ^Berufung auf

ifire

apoftDlifd)e 9JJad)tfüne

mld)t nur an neue 93i§tümer unb SJIetropolien errid)tet (fo 3o=
Örbensgeiftlidje (9iegularen) Derlieben werben ^annXXII. im Saläre 1317 bie 5Jletropolie 2:du=
bürfen. Sediere finb ^umeift aud) blo^e 93Zanual= loufe unb eine 9tei^e Don ©uffraganbi§tümern,
benefijien, weil e§ ber in ber Orben§bifjipIin be= .Clemens VI. im Sa^re 1344 ba§ (irjbistum
grünbeten ®e(}orfam§pfIi(5t be§ Stegularen ent= ^xaQ), obwobi bie beteiligten Prälaten
beren
fpric^t, ha^ bem Crben§obern bie 5Ibberufung bifc^öflic^e bjw. D3?etropolttanre(|te in bem be=
eine§ CrbenSgeiftlidjen bon feinem 3lmte jeberjeit treffenben ©ebicte aufgehoben würben, il)re 3"=
5Iu§ua^men fönnen nur bei ben burd) ftimmung oerweigerten. 25iefes 5]}rin5ip ift aud^
freifte^^e.
2Ba]^I 3U befetjenben Siegularbenefi^ien (5Ibteien in ber ^^rajis ber mobernen 3eit aufredl)t ge=
unb Dtegularpropfteien, lüeld^e auf ^ebenS^eit t)er= blieben unb mufj un§ al§ eine böllig bered)tigte
Uelzen werben) unb bei jenen Jlmtern ftattfinben, ^onfequenj be§ @a^c§ gelten, baß ha^ 5?ird)en=
welche 3ur ©eelforge über Saien in Unterorbnung amt eine öffentliche Snftitution ber 5?ir_^e ift,
unter benSiiöjefanbifdiof nerpflic^ten. 'SieUnter= unb baB be^balb bie 9ted)te unb Sntereffen ein=
fd)eibung ber beneficia maiora unb minora jelner Präger bes ^irc^enamte§ ben ülüdfi^ten
(inferiora) bejiei^t fid^ nur auf bie Senefijien im be§ l^ö^^eren allgemeinen 3ntereffe§ untergeorbnet
engeren ©inne.
Beneficia maiora finb jene, werben muffen. S)ie Errichtung ber nieberen
bereu Snbabern boUe bifdööfüdje JRcgierung§= 33enefi5icn geliört im allgemeinen in ba§ ©ebiet
gemalt (als iurisdictio episcopalis s. quasi- ber ^ompetenj be§ S)iÖ5efanbifcOofe§
feit bem
episcopalis) juftel^t. 3m ©egenfa^e ju biefen 17. Sal)r^. bat jebod) bie ^raji§ ber ^urie bie
fönnen alle übrigen nur al§ beneficia minora Errii^tung bon S)om= unb ^oüegiatfliftern al§
be^eicbnet werben.
5)ie SLräger ber beneficia ein päpftlic^es $Hefert3atred^t bebanbelt. (Unbegrün=
maiora finb ollein Prälaten im eigentlichen, bet ift bie bäufig öorfommenbe 21nficbt, welche
engeren ©inne (fog. praelati maiores, primi- bem ^Bifcfiof auci) bie 33efugni§ jur Errid)tung
genii)
ben ß)egenfa| berfelben bilben bie prae- einer .^apitel§bignität beftreitet bagegen ift bie
gularbenefijien l^ingegen Stmter,

,

;

;

;

lati

inferiores

träger,

befi|en:

s.

minores,

fird)Iid)e

Weld)e nur eine praelatura

secundaria

.^urialprälaten, CrbenSgenerale,

bie 2i>ürbenträger ber

Kapitel,

2(mt§=
2ibte,

weldje al§ Seiter

©uppreffion
olIerbing§

einer

^apitelsbignität

beftefienben

bem ^apfte

fc§iu§, i?irc^enred)t II

t)orbel)aIten.

53gl.

§in=

388, 461.)

S)ie Dleuerrii^tung eine§ 33enefijium§ fe|t einen

—

an ber @pik berfelben fteben ober einen tjo'ijm recfitmäßigen ®runb (iusta causa
al§ folc^e
9iang im Kapitel befleiben. Beneficia simplicia gelten
utilitas
incrementum
necessitas
werben jene 3lmter genannt, mit weld^eu bloß bie cultus divini) fowie bie ©id^erfteUung einer ge=
33erpflic|tung jum g^orbienft ober jum unmittel= nügenben S)Dtation torau§; nicf)t minber muß
baren ©ienft am 511tare üerbunben ift. öegrünbet bem neuen Senefi^ium ein paffenber, b. 1^. ben
:

ba§ 21mt eine weitergel^enbe 53ered)tigung bjw.
5ßerpflid}tung, finb alfo mit bemfelben aud^ anbere
als bie eben genannten ^vunftionen üerbunben,

3weden

,

,

be§ 2Imte§ entfpred^enber 5imt§fi^ (locus

congruus) angewiefen werben.
Tieugrünbung hav ©ebiet,

2öenn bur^

bie

bie SJotation ober bie

;

ßirc^cnamt.
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unb bem

lmt§red)te beftefienber SBenefijicn gefd)mä(ert tt)er=
ben, fo bebeutet bie 9ieuern(^tung jugleic^ eine

beutfd^en 9teid)§

Snnooation im Seftanbe ber bisherigen ^öenefijien
ber 33i|cf)of ift be§l)alb bei ber ®ntid)eibung an bie
3u[timmung )eine§ ßa))itel§ gebunben. (Sie Snter=

fpäteren ftänbifc^en @pod^e

effierten

—

olfo Dor allen bie burd^ bie 9ieuerrid)=

tung beeinträd)tigten ^ImtSträger, bei ^^atronatS»
benetijien bie Patrone, bei Pfarreien bie

— muffen unbebingt

©emeinbe

Dor ber ©ntfc^eibung ge^i)rt

merben ein i?onfen§rec^t gebü{)rt jeboc^ nur bem
Saienpatron in gefe^Iicä^ beftimmten ^^äUen.)
Unter ben ^Begriff ber Snnobation (35er=
änberung) fällt jebe Dl^obififation im objeftiüen
;

33eftanbe be§ 33enefijium§,

fie

mag

bie 5tmt§red^te,

ben ?lmt§fprengel, ben G^arafter be§ 5tmte§ ober
bie notmenbige Cualififation be» ?Imt§träger§,
2)otation be§ 23enefiäium§, ben 2öecf)fel ber

bie

^ird)e,

an ber ba§ ?Imt

treffen.

3m

loeiteren

befleißen

©inne mirb aud^
(sui^pressio

ftänbige 5lufl)ebung

foü, ufra.

be=

bie t)oll=

exstinctio

s.

beneficii) al§ ein|^allber 3nnoöationbejeid)net;
fie !^at

3ur

ben rec^tlid^cn Untergang be§ SBenefijiumS
baSfelbe mirb

i5^oIge,

D^ne ta^

gänjlid)

aufgelioben,

^tuf^ebung bie ©runblage für bie
eine§ neuen 33enefijium£ ju bilben

biefe

©rric^tung

tirC^en

be§

jum

—

Kaifer

£anbe§i)errn

im 8taat§mefen ber
mar bie 5[liitmirfung

©rünbung

ber

bei

Kird^enämter unb

33er^ältniffe ber 3tei(^§=

fomie

Ijö^erer

Korporationen fd)on
beS()aIb mefentlid^, meil felbft bann, menn bie
Dotation berfelben ot)ne feine DJUtmirfung möglid)
mar, bod) nur burd) ein fpejielleS Ianbe§|crrUd^e§
3nbult (ob nur mit ober aud) of)ne KonfenS ber
fianbftänbe, ift für un§ f)ier nid)t üon 33ebeutung)
bem 33ifc^ofe bjm. ber Korporation unb ii)um
^rälaten bie befonbern öerfaffungSmäßigen ütec^te
unb ^ribilegien ermorben merben fonnten, meld)e
einem ©liebe ber beöorrecC)teten Sanbftänbe bjro.
einem ©liebe be§ ^rälatenftanbeS gebührten.
2Burbe bie ©otation ganj ober teilmeife üom
fird)Iid)er

tonnte ber £anbe§^err

2anbe§I)errn gemä{)rt, fo

gunbator bei ber ßrrid^tung (Jinfluß
nefimen unb bie fanonifd)en ^Befugniffe be§ (Stif«
ter§ beanfprucfien. 5Bei ber 6rrid)tung unb S3er=
änberung nieberer Kirdienämter fanb eine !Diit=
mirfung ber SanbeSl^erren regelmäßig nur ftatt,
menn biefelbe au§ einem befonbern 2;itel begrünbet
mar (gunbation, ^atronat, SSogtei, ber im ein=
fd)on al§

jugeftanbene ^Berjic^t auf nu^bare

feinen golle
9ied)te

be§ £anbe§^errn betreffs be§ Kird)engut§

^ird^enobere fompetent, meldfiem aud) bie (5rri(^=

ufiD.).

6rft

tung ber betreffenben Sßenefijien juftel^t. S)a| ber
33ifd)Df eine Snnoöation nur mit 3uftimmung be§
^apitel§, et)entuen aud^ be§ Saienpatron? t)er=
fügen fönne, unb ba| tor ber (5ntfd)eibung üon

^ot

3ui-"

l^ätte.

i^m
ift

Snnoöation

ift

fämtlidie ^Beteiligten

regelmäßig berjenige

ge'^ört

bereits !^erborge!^oben »oorben.

merben muffen,

6§

entfprid)t

burc^au§ ben fonfertiatiöen ©runbfä^en ber

ha^

!ird§=

Snnooation, burc^
meiere beftel^enbe 9^ed;tc befeitigt merbcn, nur bonn
gefepd^ äuföffig ift, menn ber bisherige 3uftanb
nic^t mefir aufred)t er'^alten merben fann (neces-

lidöen 33erroaltung,

sitas),

ober

menn

lid^en Sntereffen

bie

burd) bie ^tnberung bie fird}=

augenf(^einlid) geförbert toerben

(evidens utilitas ecclesiae).

©ofern
eine

icirb,

firi^tici^en

gebutbet

bie

unb ben

9ied)t

ber

für

ben

unb

abgefprod^en

ha^

bie 5Befugni§, 5ßerfügungen über

3tmterroefen feines ©ebietS

ftimmung

ab:()ängig ju

fc^u^eS bcanfprud^t;

3u=

(Staate ben fird)lid)en

befonbern

garantierten

Einrichtungen

fird^=

feiner

mad^en, nid^t etroa nur

Dom

als ein Korollar beS

Don

eS rouvbe,

9iec^tS=

menn manntest
©taatSomt unb

einfach baS Kird^enamt als ein
ben ®eiftlid)en für einen ©taatSbiener erflärte,
boc^ aus bem ftaotlid)en Cberauffid)t§red)t über

baS 3ie(^t beS «Staates abgeleitet, bie
Drganifation ber Kirdfienämter megen i^rer 2Bid)=
tigfeit im öffentticfien Sebeu beS Staates als eine

bie Kird^e

al§
be=

„gemifd^te?lngelegen!^eit" ju be[}anbeln, bejüglic^

%iftenä unb 2Birtfam!eit ber

bereu ber Kird)e ein 9ied)t einfeitiger 33erfügung

fonbern ber 53eftanb unb bie 5Imt§=

bie gefeWid)e ^nerfennung
@taate§ genießen, forbert bie
ftaatlidöe ©efe^gebung regelmäßig aud^, baß o!^ne
©ene'^migung ber ©taatSDermaltung im 58eftanbe

roirffamfeit

Kird^enämter

Kirdt)enoberen ba§

ben

2)i§pofition

Staot
lict)e

nieberen

ber

Korporation

öffentliche

2imter nid)t etroa bloß ignoriert ober

ift,

grunbfä^Iid)
freien

be§ ©taatSabfoIutiSmuS

bie (Spod}e

bejügUci)

üom mobernen ©taate

bie ^irc^e

öoHbereditigte

löanbelt

aud)

berfelben

(Sc^ut; be§

ber 33enefijien (ober bod^ menigftcnS beftimmtcr,

Wü

ütüdfic^t auf ben gefd)ic^tlicf
sufte^e.
begrünbeten 3ted)tSäuftanb unb auf bie Satfac^e,

nicl)t

baß

bie

notmenbigen

neuer mie für eine

für bie

©rünbung

fortfc^reitenben fird()lid)en

Sebürfniffe entfprec^enbe Umgeftaltung unb ?luS=
ftattung befteljenber Stmter nur burd^ ein folcöeS
(SinöerftänbniS mit ber StaatSgemalt fid)ergefteüt

im ©taatSgebiete merben fonnten,

für bie fird^Iid)e Drganifation

9Jiittcl

bem

l)at

bie

Kirdje

in

ben Kon=

befonber? miditiger ^irc^enämtcr) feine 58eränbe=

forbaten ber neueren 3eit ben Ütegierungen

rung berfügt

of)ne 5ßeobad)tung bicfer

tragSmäßig ein

ßird)enamt ober eine
einfeitig t)orgenommene

®rrid)tung unb ^nnoöation fird)lic^er ^enefijien
eingeräumt, unb bie Kirdiengemalt ift fold^ien

rcerbe.

©in

S3orfd)riften neubegrünbeteS

Don ben Kird^enoberen
Snnobation entbehren, menn
flehen,

fold^e

ber ftaatlid^en 51nerfennung

lid^en S^iftens

unb

2Bir!fam!eit.

®efe|e bc=
i^rer

—

xiä)\=

mir fe^en
Snt mittelalterli^en ^eubalftaate
^ier gänälic^ ab öon ben Sgefonberl^eiten be§

Stecht

ber

93Jitroirfung

iJorberungen ber Staaten, felbft
auf t)ertrag§mäßige ^ugeftänbniffe
fonnten,
firc^lid^en

nid)t

entgegengetreten,

menn

bei

fie

t)er=

ber

niä)t

merben
ben neuen

geftüfet

um

Ginric^tungcn bie ftaatlic^e 5lnerfen=

nung unb ben

3tec^tSfd)U^ beS

Staates ju

fiebern.

^irc^cnamt.
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um

von anä),

^ür bie D^cuorgonifationen beffen
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eines schisnia

haereticum

borliegt)

unb 5(pO=

materieüe Unterftü^ung in ^Infpruc^ nehmen ju

ftaten

fönncn.

langen, bleibt aufred)t, aud^ raenn bie ©enannten

—

ber

'»äcf^ttttg

S)ic

5.

(pro-

ßir(f)enämter

au(^"collatio im meiteren 8inne) fann

visio,

—

üom

??atle ber Sieuerric^tung eine?

Si5^ne einer

fonbern and) Don 9?ed)t§ megen berluftig gemorben
®ie Sßei'e^ung üafanter ^irc^enämler joü,
i[t.

bjro.

fi(^

um

eigentlicfie

in titulum gejd)e^en,

^mt

ba§

träger

er=

^aben; finb

bie

e§

^ird)enamt ju

ein

ber fird)Iid)en 5lutorität rcieber untermorfen

fid^

5(mt erlebigt (üafant) ift, ber bi§^erige 5(mt§="
träger feinei 5(mte§ aljo nicf)t etiua bloß faftifd^,

n^enn

Unföf)igfeit,

fie in statu haereseos, schismatis,
apostasiae üerftorben, fo trifft bie Unfä^igfeit ju
re^t§mirffam nur erfolgen, menn ba§ ß'irc^enämtern auc^ if)re ©efjenbenten, unb itvax

abgelesen

^mte§

(bie

b.

i).

bauernb,

öenefijien tianbclt,
e§ foü bem ^3lmt«=
auf 2eben§jeit ber=

ade biejenigen ^ird^enämter, bei

liefen tcerbcn;

l^äretifd^en ufro. 93^utter, ferner bie

©ö^ne unb Snfel
ferner

bijierte,

%mk

eine§ ^äretifc^en ufro. 33ater§

©ro^üaters), ©jfommunijierte unb 3nter=
3lmt§träger,
(ogl.

fufpenbiert finb

meldte

bon \t)xtm

^ierju ben ^rt. ^ir=

c^enftrafen), enblid) 5?Ierifer, roel^e ein 53erbrec^en

begangen

ba§

'^aben,

— oou

3ie(^t§

megen ober

meil ber i^Ierifer burc^ rid)terlic^e§ Urteil bepo=

—

loelc^en

bQ§ 2Roment ber objeftiöen 5ßcrpctuität

niert ober begrabiert luurbe

zutrifft,

Jollen ferner innerhalb ber geie^lid) nod)

fä^igfeit, ein ^ircf)enamt ^u erlangen,

35erid^iebenbeit ber x^älle be[limmten i^rift lüieber

bie abfolute lln=

begrünbet.

bereu Sn^aber nid)t blo^

^ird^enämter,

bem

unb i!^rem 2;rflger ex integro et sine .^Ieru§ angehören muffen, fonbern meldje megen
deminutione berlie^en merben, b. i). e§ fte^t bcm ber mit bem ^(mte berbunbenen gunftionen au^
ßirc^enobern nic^t ju, burc^ eine bon i^m an=- einen SBei^egrab erforbern, merben beneticia
(äßti^ ber 5}erleif)ung in geie^roibriger Söeife ber Sacra, unb raenn für biefc Sltmter bie 5priefter=
aujcrlegte 33elQ]'tung mei^e notmenbig ift, beneficia sacra in specie
^iperfon be§ 5lmt§träger§
jenen (Jrfolg l^erbeijufüfiren, meld)er nur burd) B. sacerdotalia genannt. S)a^ bie ^anbibaten
eine im legalen SBege berfügte SnnoDotion xtä^U eine§ ^Qirc^enamte§ 5Ingef)örige ber 2)iöjefc, in
mä^ig begrünbet merben fann. gür bie 53er= meldier fid) ba§ 5(mt befinbet, ober bafe fie £onbe§=
befehlt

Iei!)ung

^ird)enamte§

eine§

^ir^enöerbrec^en ber
©egenleiftung

feine

lei^ung
foü,

mu^

barf,

bei

fonftiger

unb Eintritt ber auf bo§
©imonie gefegten «Strafen,

be§ 2[fte§

9^id)tigfeit

gemährt irerben;

bie

alfo unentgeltlich (gi-atis),

33er=

unb

fie

bamit aud^ ber 33erbad)t einel unerlaubten

SSorgangeS

öermieben

»erbe,

nidjt

^eimli(^er=

fonbern offenfunbig in ber für foId)e

roeife,

?(fte

ange^örige (Staatsbürger be§ betreffenben 2anbe§)
fein muffen,

unb

ift

nac^ gemeinem 3ted)t nic^t erfor=
partifulärer

infolge

berlid).

befonberer

9ied^t§borfd)riften

5Inorbnungen

ftiftung§mä^iger

fann allerbing§ nic^t blo^ bie Staatgange^örig^
lid^er

fonbern aud} ber 9^ad^mei§ anberer perfön=
Dualitäten, meldte bie ^erfunft unb ^eimat

be§

^anbibaten

feit,

betreffen

(beffen

@eburt§ort,

an
bon bem Sßerlei^ungsberec^tigten unter eine befummle ^ixä)t, Siö.jefe, ©emeinbe uftt).),
bem Sinflu^ eine§ 3tt)ange§ ober 3rrtume§ bor= eine 3Sorauafe^ung be§?Imt§ermerbe§ fein. $tmter,
genommen toorben, melc^er im Sinne be§ gemeinen meiere traft fold)er 33orfd^riften biefen befonber§
9iec^t§ bie SBirffamfeit einer 2Bi[Ien§ertlärung qualifizierten ^erfonen auSfc^lie^Iid) borbef)aIten
beeinträd^tigt, fo ift ber Sßerleifier jur Dieöofation finb, ober bei benen ben genannten ^anbibaten
üblichen i^orm bolljogen irerben.

bie

Sft

5ße=

f^amilie, abtige ^Ibftammung,

?lngef)örigfeit

fe^ung

be§

5lfte§

befugt;

immer

eine

5Sefe|ung,

ftelt^e

unter

ein ^orjuggred^t gebüf)rt, »oerben beneficia patri-

^ebingung (im te^nifd)en monialia genannt.
'Sinne be§ 2Borte§) Derfügt mürbe, mü|te al§
3^egelmü$ig foll
ir)a§

für einer

nichtig angefe^en roerben.

^iri^enämter
merben,

meiere

bie fanonifc^e

foüen

nur 0erifern

berliefien

personaeidoneae

(Signung für ha^ 5Imt befi^en,

jene 33orau§fe^ungen

unb

ein

^lerifer

nid)t

mehrere

5ßenefijien gleid^jeitig befi^en bürfen (Jßerbot ber

finb,
b.

i).

(Sigenfc^often, bie nod)

Kumulation ober ^luralität ber
f

mpa

meife

t i

ift

merb unb

b

i 1 i t

ö

t

SBenefijien,

3n=

ber 53encfijien);nui au§na!^m§=

bem Krüger

eine§ ^irc^enamtey ber (Jr=

58efi^ eines jmeiten SBenefijiuml gefe^Iic^

gemeinem bjm. portifulärem 5Rec^t für ben grmerb geftottet (beneficia compatibilia) nad) ben33e=
Don ^ird^enämtern überhaupt ober für Stmter ftimmungen be§ 2;rienter Konjilä foü bem 3n=
biefer 5Irt norgefc^rieben finb, unb meldte, fall^ ^aber eine« 53enefijium§ ein jmeiteS, jeboc^ nur
für ha^ erlebigte 5imt fpejielle 9ted^t§normen ober ein beneficium simplex, bann üerlief)en loerben
befonbere ftiftungsmä^ige ^(norbnungen f)infid)t= bürfen, menn ha% erftere bem 33enefijiaten nid)t
lic^ ber Oualififation be§ 3Imt§träger§ beftefien,
ben ftanbeSmä^igen 2ebenaunterf)alt gemäfirt unb
:

boUfommen

entfpredjen.

fanonif ^e Diec^t fd^lie^t

bom grmerb

aud^ biefen

®a§

gemeine

eine» ^irdf)en=

amte§ überhaupt au§: bie unel^elic^ (Geborenen
(bem ebelid^en So^n eine§ 0erifer§ ift nur bie
unmittelbare Sufgeffion in ba§ Senefijium be»

nid)t

etma unbereinbare Diefibenjpflic^ten bie Sn=

fompalibilität beiber SBenefijien begrünben.
jene fird^Iidjen Simter,

^uf

meldje nid)t ben Sf)arafter

bon Senefijien f)aben, bejie^en fid) bie gefe^Iid^en
53erbote ber Kumulation nid^t. S§ ift ni^t un=
33ater§ bcrmel^rt), ferner 58er_^eiratete, Srregutöre, ftattfiaft, ha% ein SBeneftjiat ein fold)e§ Kir(^en=
^e^er, Sc^ismotifer (menigften§ mm\ ber %nU amt neben feinem 33enefiäium befleibe, ober ba^

;

^irdjenomt.
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Sraei

^anb

ßer=

nur ber ^ilmt^träger

ber

^ird^enämter biefer

einigt

roenn

njerben,

boppelten

?Irt in einer

üollftänbig

rairflid)

5lnit§pf(id^t

ent=

fpredjen fann.
S)ie 93

e

j

mä^ig (provisio

Derpflicf)tet

foldfie

nic^t

23eie^ung§red)t

33ejugni§,

bie

fomo'^l

melc^er

ha?)

?lmt

(Jnl^ält

i[t.

(|elb|tDer[tQnblid) fanonijd) geeignete)

toE,

bie

^erfon ju
werben

üerlie^en

al§ auä) bQ§ Stecht, biefem S)efignierten ba^

^Imt

felbft

perfeft 5u

ju übertragen unb )o bie 93erlei^ung

mad)en, bann mirb ein foId^e§33efe|ung§=

al§ ius provisionis

redf)t

ift.

6§ fommen

jog. 93orfdblag§rec^te

tenbe 5tmt unmittelbar untermorfen

beftimmen,

^crfon ju bejeic^nen,
jebocb bei ber

^e=

plenae (üoÜe§,
libera)

collatio

93erlei^ung§recl)t,

freie§

bejei(^net;

bor (richtiger ©uppli{ation§=

ober Kommenbation§red^te genannt), n)eld)en eine

i?ird)enobern ^n, beffen 3uri§biftion ba§ betref=

ha^

für ba§ 5lmt befi^enbe

melcber ber Kirc^enobere ha^ ?lmt ju übertragen

fe|ung böserer mie nieberer Kird^enämter aud)

^ u n g eine§ ^irc^enomteS ftef)t regel=
s. collatio ordinaria) jenem

e

nung
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ben Kird)enobern

jufommt.

S)iefe

berpflid^tenbe

SBirfung

fog. 33orfd)lag§red^te

(al§

mir bie nod^ je^t üblid^e Kom=
menbation für bie Karbinalsroürbe ferner bie
•Kommenbation für ißi§tümer unb Erzbistümer
5ßeifpiele ertoä^nen

,

ber 5}Jiffion§länber,

bie in

einer 9ieif)e

beutfd^er

^iöjefen für bie ©teilen ber Janbbcfane ^erfömm=
liefen 58orfd)läge) finb überhaupt nicbt al§ ^ro=
Difion§recbte anjufef)en;

ha^

nid^t

biefelbcn beeinträchtigen

freie 33erleibung§red^t

be§ Kirc^enobern

unb geben bem bjm. ben 5Bered)tigten nur bie 33ebem jur Übertragung fugni§, bem S^erlei^er Konbibaten ju empfef)len

jebod) baS Dxec^t ber ©efignation be§ i?an=

[te^t

bibaten anbern^erionen al§

be§ 3lmte§ berufenen ßird)enobern ju, fo i[t ba5
ein geteilte»: jeber ber jur 58e=

5^Jroöifion§red^t

teiligung

an ber ^Beje^ung

93ered^tigten i)at

ein

ber 33erlei^er fann oerpflidbtet fein, ben 93orfd)lag
einjuf)olen,

ift

aber niemals on benfelben gebun»

©rfolgt bie ©efignation ber ^ßerfon burc^

ben.

minus plenae. 2)er ßir(^en= 2Ba{)l (electio), fo mirb ber 93erleil)ung§aft be§
bem S)efignierten bo§ 5lmt über= Kird^enobern, meldjer biefe collatio non libera
trägt, nimmt |Dld)en |^alle§ eine collatio neces- üolläiefit unb bem ®ett)äf)lten ha^i 5lmt überträgt,
saria ober non libera Dor. S)a§ freie 93er= menn e§ fi(^ um ^obere ^ßenefijicn l^anbelt, Kon=
leil^ung§red)t tann regelmäßig nur bem ^irci^en= firmation (2Ba{)lbeftätigung) genannt
in onbern
obern jufteben, beffen 3uri§biftion ba§ ?lmt unter= gäHen roirb ber i?olIation§aft be§ Kird^enobern,
liegt; in§befonbere gilt ber 58ifd)of öon 9iec^t§ burd^ meld)en bem rect)tmäßig befignierten ha^

ius provisionis
obere,

welcher

;

wegen

al§

ber

^irc^enämter
ftreitet

für

fc^of§;

roer

fog.

feiner

ba§

Ordinarius

collator

53erlei^ung§reC^t be§

freie

ber

93i=

Sefugni§ in 5tnfprud) nimmt,

bie

ben SBifd^of burc^ ein ^efignation§red)t bei ber
93erleif)ung eine§ 5?ir^enamte§ ju befd)ränfen,
ober mer

ein

übertragen mirb, al§ institutio cano-

felbft

coUativa

s.

bejeicbnet.

^roöibierte ermirbt ba§ 5lmt burd^ bie

SE)er

^nna^me

ber Kollation

ibm

erbeten

felbft

collatio

non

;

ift

jebod) bie le^tere l3on

morben ober

l^at (im i^aQe einer
libera) ber S)efignation§bered)tigte

ba§ ^roüifion§red^t be§ ^öifc^ofs

mit SBtüen unb (SinberftänbniS beä ^rotjibierten

mup

Übertragung be§ 5Imte§ an ben legieren ber=
fo mirb ta^ 31mt burcl) ben Koüationsaft
fofort bem ^rooibierten ermorben. S)er ^rooi^
bierte barf jebod) Don bem il^m oerliel^enen 2lmte
nid^t eigenmä(^tig ©efit; ergreifen ; bie 2lu§übung

au§fd^ließenbe§ 5ßerlei!^ung§red^t behauptet,

ben befonbern 9ied)t§grunb feine§ 5lnfpruc^e§ bar=
tun. ®efignatiDn§re^te fönnen nad^ ben ®runb=
fä^en be§ gemeinen 9tec^t§ aud) Saien jufte^en

über ba§ 9iomination§red)t ber

(ogl. in§befonbere

2anbe§l)erren bie

5lrt.

58ifd)of§mo^l, S)om!apitel,

unb über ha^ ^räfentation§red)t

ber Soienpatrone

ben

trolle

5lrt.

?Imt

®ie 93ermutung nica

©iösefe.

^atronatSreci^t)

;

ba§

(ein

^ro=

öifionSred^t be§ Sßifc!^of§ au§fd)ließenbe) 33erlei=>

^ung§red^t t)ingegen fann

felbft

auf

®runb

befon=

oon einem fir(§lid)en 5lmt§=
fird)lid)en Korporation behauptet

bie

langt,

ber 3lmt§red)te

ift

i^m

erft

nad^ ber erfolgten

fanonifdjen Sefi^einroeifung (Snöeftitur, 3nftal=
lation,

institutio corporalis) geftattet.

S)urd^

erlangt ber SSenefijiat fomofjl bie (Srmäd)=

biefe

tigung, bie fpirituellen ^Imtsfunftionen augjuüben

berer 9ied^t§titel nur

(er erlangt alfo

träger ober einer

ben 53efi| ber 2;emporalien bc§ SBenefijiums (menn
mit le^terem nämlicb, föie ba§ gemeine fanonifdbe

»erben (Sßeifpiele bieten bie oben erroä^^nten ^älle
einer incorporatio plena).
Saien fi^nnen ein
fold)e§ umfafjenbe§ 93erleil)ung§re(^t

nur burd^ ein

päpftli(^e§ ^riüileg erlangen.

Sie 2)efignation fann burd)

Dbmo^l

®ie

üerbunben ift).
Konfirmation§bune

tiorau§fe|t, eine Dtealbotation

33ifd)öfe finb

fraft

il)rer

(electio)

oon ibrem 3lmte burdb Sntlironifation
^efi^ äu ergreifen bie SnftaHation ber Kononifer
mirb in feierlid)er ©i^ung oor bem berfammelten

bie (Stellung ber

;

Kapitel nad^ ben (Statuten unb ©emol^nbeiten be§

für ein ?lmt befignierten Kanbibaten in einjelnen

Kapitels öolljogen.

^Punften red)tlidö öerfc^ieben beurteilt merben muß,

Snoeftitur nad^ l^eutigem 9ted)t grunbfä|lid^

je

nac^bem

e§ fid^

um

roie

berect)tigt,

Söal^l

ober burc^ ^räfentation ober enblic^ burd) fog.

D^omination erfolgen.

9tecf)t

ben „Sefit?" ber ?lmt§red^te),

eine 2Baf)l,

eine

^räfen=

totion ober Diomination fianbelt, fo ift bod) immer
ber ©runbfa^ maßgebenb, ba^ foldie ©efigna»
tionSred^te bie 93efugni§ enthalten,

bem foÜation§=

berechtigten Kird)enobern eine bie fanonifd)e 6ig»

(Sonft ftebt bie Erteilung ber

bem

5ßifdbof ju, roeldber bie Snöeftitur ber Sßcnefijiaten

einen benoßmäd^tigten Kommiffor (regele
mäßig burc^ ben S)efan) üorne^men läßt. 5föer

burd^

eigcnmäcf)tig, o^ne bie fanonifd^e SBefi^einmeüung
eri^alten ju

|aben, ?lmt§rec^te ausübt,

foll

arbiträr

^
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r d) c

mer jebod) mit ©eiüoltonffien^

löcrben;

ht\ixa]t

i

bung ei9enmäd)tig üoin 5tmte

üer=

^Bel'i^ ergreift,

jur Strafe non 9tec^t§ tcegen fein 3lmt,
3ft ein ^irdjenamt nid^t innerfialb ber gefe^=
ad)en grift in fanonifd)er Beife roieber befe^t

liert

rcurbe ba§ 5Imt über^QU}3t nic^t

raorben (b.

Ij.

befe^t, ober

mu^

bie

vorgenommene ^roüifion

nidjtig ongefe^en raerben),

fo

get)t

als

ber jur Sße=

fe^ung ^Berufene feineä 9ied)t§ für biefen @r=
lebigungafaE tierluftig, unb ba§ 33efe|ung§red)t
ftel^t für biefen ^SofanjfaÜ iure devolutionis bem

ßird)enobern

näd}fti)öf)eren

Sfl bie fanonifc^e

ju.

^efelung be§ 5Imte§ o^ne jebe§ 33erfd^u(ben be§
^roüifionSbereditigten

©eüolution

auggefc^toffen

SSieberbcfe^ung
überloffen

unterblieben,

ift,

i)aupt ni^t

bem

fann

eine

ift

tmtern,

bei

;

fo

beren

(Srmeffen ber i?irc|enobern
t)on

einer S^etoolution über=

fein. S)ie Seüolution be§
fann ferner bann nid)t eintreten,

bie 5tebe

S3erleif)ung§red)t§
tt)enn für bie

^öornai^me be§ 33erIei:^ung§ofte§ eine

grift nid)t borgefc^rieben

(^ier

ift

ift ^tbl^ilfe

nur

burd^ eine SBefd^merbe beim {)ö{jeren .^ird)enobern
mögiid^, melc^er ben i^oUator jur Erfüllung feiner

m

na
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t.

onerfannten) im Corpus iuris canonici
clausuni entbaltenen 9ieferoate als gemeinrec^t=
lid)e, als in ber ganzen ^ircbe grunbfä|lid^ be=

bangem

93erleibung§red^te

päpftlid^e

ftel)enbe

beäeid)net

merben; nac^ber beutigen 9^ed)t§auffaffung gelten
öielmel)r in jebem ©ebiete nur jene päpftlic^en
meldte in ben befonbern, für biefc§
©ebict maßgebenben (gemö^nlidb auf ©runb einer
2>ereinbarung smifdben bem 5|5apfte unb ber

33orbebalte,

@taat§regierung erloffenen) fircblid)en 9ied)t§nDr=
men über bie ^Befe^ung ber böl)eren 5?ird)enömter
unb ber ^apitelSfteEen ouSbrüdlid^e 5tnerfennung
gefunben baben.

Sie

politifd)e

Stellung ber 5|}rälaten im mittel=

alterlidjen ^^eubalftoate läßt e§ erflärlic^ erfdöeinen,

ha^

2anbe§benen

bie

bie SSefe^ung

5?ird)tnämter gänjlicb on

ibrem

entfd^eibenben

fid)

bb^"fn

ber

ju Rieben ober bod)
ju

(Sinfluffe

unteriüerfen

S)er 51u§gang be§ fog. SnüeftiturftreitcS

tradbten.

ben fürftli^en (Einfluß auf bie S3c=
fe^ung ber böseren ^ird^enömter feineSicegg bau=
ernb ju befeitigen
nad)bem bie ungünftige poli=
tifd)e 2age be§ 5popfttum§,
melcbe burd) ben
t)ermod)te

;

unb ha^ Sd[)i§ma

5ßflic^t

ju üerI)Qlten bat). S)ie 5Befe|ung, meli^e
einem Pieren i?ird)enobern traft ®eoolu=
ttDn§red}t§ öorgenommen mirb, ift öon ber @d)ule

5lufentbalt ju 5lt)ignon

tion

geführt

übereinftimmcnb al§ ein galt ber aufeerorbent=
Iid)en S3erleil^ung (provisio s. collatio extra-

unb bem fd)on früher bäufig genug maßgebenben

ordinaria) aufgefaßt morben (ben begriff ber
provisio s. collatio ordinaria f. ©p. 153); e§

©pielraum

ift

öollfommen

jebod)

menn öon

richtig,

üielen

bie

morben mor,

berbei=

beffen 2Biberftanb§fraft gegen

x^orberungen ber meltlid)en i^ürften labmgelegt
ber 2ünbe§berren

©influffe

berfd^afft

I)atte,

bebeutenberen

nocb

mußte in einjelnen

©ebieten bie 5lu§übung be§ nad) öem 3nt)eftitur=
ftreite

befeitigten

föniglidien

6rnennung§red)t§
3af)rb. ben

bem 15.

neueren SdjriftfteÜern ebenfo aud) bie ^äüe, in

lüieber

meieren bie 33erleiiE)ung nieberer ^enefijien fraft
befonbern Sßorbe^QltS unmittelbar burd) ben ^apft

2anbe§berren ber meiflen fatbolifd^en Staaten ba§
DbminationSrecbt bejüglid^ ber böseren ^ßenefijien

erfolgt,

unb menn

bie

©ruub

öon mand)en 3Iutoren
borfommen=
ben, bo§ ^robifionSred^t be§ collator Ordinarius
auf

enblid)

fpejietler 9te(^t§titel

ausfd)lie6enben 33erleibunglred)te al§ auperorbent=
M)(. 5?erlcibung§Qrten (ül§ ^^äüe einer provisio
s.

collatio extraordinaria) be^onbelt merben.

S)iefe 5luffaffung ber ermäl^nten

leibungSrec^te

ift

allerbing§ mit

päpftUc^en 33er=

bem ©tanbpunfte

be§ 2)e!retolenred)ts uid)t üercinbar (ogl. cap. 2

potest de iure
de praeb. in VI*" [3, 4]
conferre
e§ ift jeboi^ mit bem (Jrgebniffe
.)
ber Ijiftorifdjen Sntmidlung oöüig im (Jinflang,
.

.

menn

bie

.

.

;

.

unmittelbare 33erleibung nieberer, ber

bifd)öflid)en

SunSbiftion untermorfener 33enefi5ien

burc^ ben ^apft n\ ben trollen ber provisio

collatio extraordinaria gerechnet mirb.

Sie

s.

58c=

fe|ung burd) bie orbentlid)en ^oKatoren bilbet im
neueren Ü^ed^te burd^au» bie Diegel; bie Rupfte

baben

fid)

bamit begnügt, ba§ bo§ (im pöpftlid^en

Uniöerfalepiffopate begrünbete) oberfte ^olIation§=

^opfte§ ^mar grunbfä^lid) anerfannt,
5lu§übung aber auf einjelne ^ßenefijien

äugelaffen,

[a

jugeftanben merben.

feit

Sie

äßablfreibeit ber

Ra=

bon berfc^minbenben 51u§nal)men ah"
geieben, nur für bie reidb§unmittelbaren ^ird)en

pitel blieb,

Seutfdblanb§ aufredbt. Um biefen lonbe§bfrrlidben
©ere^tfamen gegenüber ba§ ^rinjip ber fird)lid)en
(Jinbeit ju

gemeinen

Sdbu^ 3u

mabren unb ben (j^orberungen be§ aß»

fircblid)en 3ntereffe§

garantieren,

ferner

einen mirffameren

um

bie

päpftlid)e

ben 33erluft einer Dxeibe bon 3fie=
betr. bie SBefe^ung böberer ^ir(^en=

5lutorität für

ferbaten,

ämter ju entfdjäbigen, b^ben bie ^äpfte feit bem
15. Sabrb. loenigfteua bie Übertragung be§ 5Bi=
fdbofäamteö an bie befignierten .^anbibaten au8=
Sntfdbeibung borbebalten unb bie
?lnerfennung biefe§ 9ie^t§fQ|e§ anläßlid) ber im
15. 3abrl). gefdbloffenen Sßereinbarungen über bie
fdbließlidb ibrer

3ieferbote
filtert.

unb

bie 53ergebung

(Sa§ ^onsil bon

ber S3t§tümer ge=

2;rient [sess.

XXIII,

8 de sacrani. ordinis; sess. XXIV,
cap. 1 de reform.] fe|t biefe» ou§fdbließlidbe ^rD=
can.

recbt be§

bifiouaredbt be§ 5|3apfte§,

beffen

im Sefretalenred)te ben

burdb meld^e§ bie no(^
93letropoliten

jugeftan=

(regelmäßig ^üpitel§bignitäten ober anbere (Stift§=
ämter) befd)rönft merbe, beren Sßerleil^ung bem

bene Sefugni§ jur Konfirmation ber fanonifdben

^apfte jur 2Ba^rung be§ ^rinjip§ t3orbel)alten
iDurbc. '^la<i) l)eutigem Died)te fönnen nid)t ein=

bereits al§ beftebenb borauS.)

mal

bie (felbft

üom ^a§Ier ^on^il unb

feinen 5ln=

äöoblen ibrer ©uffragane gänslid)

befeitigt

mürbe,

Seit ben legten Sab^bunberten be§ 5DWtelatter§
fu(^ten bie öanbeSl^erren ibren Einfluß aud) auf

^irc^enomt.
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Um

bie SSeje^ung bet nieberen SBenefijien auSjubelönen.

ermeitert.

35ie 2anbe§^erren

ftanti§mu§ ju förbern unb

roaren

beftrebt,

fic^

möglidjft

ireitge^enbe ^roDifion§red)te bejüglif^ ber H)i(^=
tigeren

^trd)enämter i^re§ ®ebiete§ ju

jid^ern,

xoüdjt eine neue ©arantie bet Srnieiterung ber
fürftlic^en ©eioalt

bem

bie

unb

3n=

9Jkd)tip{)äre bieten.

ßanbeSl^erren bie 58ergebnng

firc^Iid^er

unb
©unft unb ©nobe ab-jud^ten, icurbe nid)t nur boS

SBenefiäien, inSbejonbere ber ©tift§prälaturen

öon
gängig ju machen

^anonifate,

itirer

Snterefje ber ^ürfüic^en

Kammer

geraatirt, ireld^er

bei foId)en ^Intäffen bebeutenbe 5lbgaben entrichtet

werben mußten
?lbpngigteit

:

bie ®ei[tlid)feit

mürbe

in größere

nur

bie

i5taot§praji§ ber

unb

(uti§mu§

ber

firdjlic^e

9te(^t§bafi§

ju gemäl^ren

2anbe§=

fatfjolifdjen

ber für[tlid)en ^Hböofatie

Ober=

auffid)töred)t§ aud^ bie 53efugni§ in 5(nfprud), bie

33ergebung ber ^ird^enämter i^re§ ©ebieteS grunb=
fätjlic^

ober menigftenS bereu 5Iu§übung [tinf(|meigenb

Ianbftänbifd)en

ge^enbe 5orbe=

(be§ ©cf)u^re(^tä) wie be§ Ianbe§!^errlic^en

l^anbeln.

ufurpierten S8eie|ung§red)ten burcä^

fürftlid^en 5lbio=

meitcr

S)ie

nahmen auf ©runb

unb mit ben

Snbulte eine

be=

2änber, ferner bie

ber

Sßerfaü

nod) biet

Ratten

9ied)te

fatl^oIifdf)en

Ferren

Sage be§ ^Q))i'ttum§
nötigte bie ßurie, neue Snbulte, in meldjen ben
Sanbe§!öci'ren ©efignationSred^te betüitligt mürben,

ftill=

SnbuUe

verlangte

Sntmidlung be§

fortfdE)reitenbe

rungen im ©efolge.

bie ungünftige

fatl^olifd^en

miüigen; bie Slüdmirfung be§ 5prote[tanti§mu§
unb ber proteftantifdjen ^tnfc^auungen über bie
lanbeS^errlic^e ^ird)engemalt (f. b. ^rt.) auf bie

aud) neue o^ne genügenben 9k(^t§grunb ufur:piert

ju erteilen,

ober

julaffen

biefem

SDütteln ber lQnbe§t)errlid)en 5DJacQt

ber

Ufurpation einzelner ^efe|ung§red)te

fd^meigenb

bel)or=

^ie
tt)eltlid)en Sanbftänbe gefdjaffen.
rec^tmöBig erworbenen ^rooifionSredjte ber 2an=
bes^erren würben mit oEer Energie üerteibigt, ober

um

ben fortbauernben 5ßeiftanb ber fat^oUfd^en
2anbe§^erren äu fid)ern, mußten bie ^jjäpfte nid)t

ben gorberungen ber

red^teten

be§ 5)irotc=

i^ortfd;ritte

i?irc^e

öom Sanbe§^errn gebracht unb

eine (Stii^e gegenüber

burd)gefe|t;

nid)t bie

al§

ein ^Ittribut ber 2anbe§t)o^eit ju bc=

Um

,ex nobilissimo officio advocatiae" unlautere unb unt)erIä^Ud)e Elemente im

Snterefje ber ^ird)e felbft

unb

fernju^alten

bie

©eltung ju brin=
gen, mürbe bem 2anbe§f)errn bie Sefe^ung ber

Ianbe§i)errlid)e 5?ird)ent)ot)eit jur

fird)lidC)en 5}tmter öorbe'^alten,

9led)l§titel ein

ober

menn

befonbere

^roDifionSrei^t dritter begrünbeten,

oon ber ©e=

äuäulaffen.

bie SBirtfamteit be§ 33efe^ung§a!te§

SBefämpfung ber |)äpftlid)en S3orbef)oIte
gab ben Sanbe§!)erren juerft ©elegen'^eit , aü=
gemeine 5inorbnungen über bie 53ergebung !ird)=

net)migung be§ 2anbe§f)errn ab!)ängig gemai^t.
Sie ©taataprajii be§ 18. ^a^r^. mar burd)au§

2)ie

lieber

Senefijien i^re§ ©ebiete§ ju erlaffen

:

bie

2anbe§^erren,

meldte in biejer x^roge

©tänben unb

ber ein'^eimif^en ©eiftlid^feit auf

bei

i^ren

Unterftü^ung red)ncn tonnten, traten ber ^u§=

be^nung ber
üermef)rten

|)ä|)[tlid)en

bem ^apii

33orbe^aIte entgegen

unb

in§be)onbere bie 5ßergebung

ber SSenefijien be§ £anbc§

an 51u§märtige. «Solche

^Inorbnungen meiere bie 33ergebung fird}ti(^er
33encfijien an ?lu§Iänber unterlagen, finben [id)
,

in einjelnen Sterritorien fc^on

feit

bem 14.

3a{)rt).;

anc^ nad^bem bie päpftUd^en 33orbe^aIte iJ)re praf=
53ebeutung im mejentlii^en eingebüßt I)atten,

tifc^e

jinb

jo(c^e

5ße[timmungen

au§brüdlid^e

ober

,

für

meld)e

[tiüf^meigenbe

man

bie

5lnerfcnnung

be^errfd)t

oon bem

(Sinflu^ ber terri{oriaIiftif(^en

3tuffaffungen ber t)roteftantifc^en S)Dftrin

jenen antifurialen

©trömungen

unb oon

in ber fat^olifd^en

(f. bie 2lrt. gebronianiSmuS, ©aEi!ani§=
mu§), meiere an bie Sei^ilfe be§ ©taatäabfotu=
ti§mu§ appellierten, um bie firc^tid^e „i^rei^eit"

^ird)e

S)ie

miebert)eräuftellen.

53efeljung

ber

^ird^en»

ämter mürbe al§ ein ^o'^eitSred^t be§ 2anbe§t)errn
erllärt, meId)eS im ius cavendi ber Ianbe§f)err=
lid)en ^irdE)en{)oI)eit

begrünbet

fei.

©iefen 5Iuf=

faffungen entfprad^ e§ ooClfommen, menn in ben
beutfc^en (Staaten nad^ ben großen ©ätutori=
fotionen

19.

om

(Snbe be§ 18.

'^aijxij. bie

lid)en

unb

5ßefe^ung§red)te,

9ieid^§fürften

al§

am

Einfang be§

meldte bie geifi=

ausgeübt

^ird^enobere

ber ßirdf)e ju erlangen |ud)te, aufrecht erl^alten

I)otten,

unb

gehobenen geiftlid^en ^örperfdiaften einfad) für
ben 2anbe§|errn in 5Infprud^ genommen mürben,
beffen 2anbe§!^of)eit ben üted)t§titel für ein aU=
gemeines „Ianbe§f)errlid^e§ ^atronat§rec^t" be=
grünben foEte. 3)ie 53ifc^öfe mürben bei fold^en

in oielen ©ebieten neu eingeführt morben.
S)a§ erftartenbe <Staat§= unb D^ationalbemu^tfein
crl^ob in ber 9leu5eit allgemein bie ^orberung,
bafe auf allen ©ebieten be§ öffentnd)en 2eben§
nur ben 5(nge^örigen be§ 2onbc§ ein entfc^eibenber
(Sinflu^ eingeräumt merbe.

?Iud) bie

mobernen

ebenfo mie bie 5|5rooifion§red)te ber auf=

^enefijien auf ein 55orf(^Iag§redE)t befc^ränft,

göEen

unb

^frünbenbefe^ung mürbe
i?ird^enämtern julaffen mollen, beruf)en auf bem bie 2Bir!famfeit be§ 5BerIei!^ung§afte§ üon ber
gkid^en ®efid^t§punfte. S)a ^orberungen biefer ftaatlic^en ©enel^migung abpngig gemacht.
?lrt in ber ^ir^e nicf)t al§ grunbfä^lic^ unftatt^aft
®ie S)oftrin, meldte au§ ber 2anbe§^of)eit ein
angefe^en merben f önnen, f o fiat bie f ird)Iid)e ^raji§ allgemeines 9ted§t ber ^efe^ung fircE)Iid)er $tmtet
fDld)e ftaotlid^e 93orfd)riften nid^t blo^ toleriert, ableiten moHte, um ben gorberungen ber abfo»
biefelben finb häufig aud) in befonbern 55erein= lutiftifdEien ®taat§pra£i§ ein t^eoretifc^eS t^un=
barungen ober SnbuUen formell anerfannt morben. bament ju fidlem, fanb fd^on feit bem Einfang
©efe^gebungen, mel^e nur ©taatSange^örige ju

S)er ftaatlic^e (Sinj^u^ auf bie 53ergebung ber

^irc^enämter mürbe

feit

ber ü^eformation ftetig

in anbern

einer

be§ 19. 3a{)r§. lebhaften SBiberfprud)
bie

gänjlid^e

^altlofigfeit

berfelben

;

l^eute

längft

ift

aE=

;

;

^ird^enamt.
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gemein anerfannt. 5(I§ bie Srabitionen ber abfo»
luti[üfd)en ^poä)i öon ben 9tegierungen aufgegeben
iDurben imb bie oben erttJÖ^nte ontifuriale "Sti^^
tung in ben fat^olijc^en 5?reifen S)eutfd^Ianb§ öoI(=
ftänbig überiüunben mar, fa^en [ic^ bie «Staoten
(nomentlid)

feit

ber 9J?itte be§ 19. 3at)r^.) and)

tnberung

in biefer ^^rage ju einer

i^re§

©tanb=

160
ben ipso facto eintretenben 5ßer»

lieber 33orf(^rift

be§ 5lmte§ jur golge

luft

©eel=
ipso iure
erlebigt, menn ber 33enefi3iat binnen einem Saläre
nad) erlangtem rul)igem 5Befi|e be§ 5lmte§ bie
^rieftermeibe md)t ermorben ^at; ba§felbe gilt
forgebenefijien merben überbie§ aud^

punfte§ öeranlofjt unb fudjten burc^ befonbere S3er=

Dom

einbarungen mit ber i?ir^e für bie bel^aupteten

au§ eigenem S3erfd^ulben

SBeje^ungSrec^te

unanfechtbare

eine

mobernen ®e=
^^orberung auffteüen, ba^ ber

©runblage ju erlangen. SOßenn
fe^gebungen bie

fanonifd^e

bie

©taatsregierung, fall§ bem SanbeSfürften ober ben

Organen

ber (Staat§gett)oIt nid^t etmo au§ einem

befonbcrn Üte(^t§grunb ein weiter ge^enbe§ Died^t
bei ber 5Befe|ung eine§

ßirc^enamte§ gebührt,

5um

minbeften ein (Sinfpru{ft§rec^t gegen bie beabfid^=
(Jinfe^ung fird)li(^er ^mtsträger eingeräumt

tigte

um bem ©taate nid)t genel^me ^erfonen
bon ^irc^enämtern au§äufd)Iie^en (alfo ein 6j=
!Iufion§reci^t, meldieS bie mobernen Staaten al§
merbe,

(Jrfüt^ be§ ber territoria(ifti}d)en Qluffaffung ent=
fprec^enben S3e[tätigung§red)t§ »erlangen), fo fann

^^orberung nur in bem befonbern,

biefe

enttüirfelten

58erf)ältni§

l^iflorifc^

jum ©taate

ber i?ird)e

fed^§

SBifd)Df§amte,

übrigen? mo^I bie Slnfic^t

2B

ung
:^er=

t^^älle,

bcifü^rt,

in meld)en bie

finb

:

i 1 1 e

(Dtefignation, Senuntiation)

unb

unterliegt,

menn

folc^e

IRed)te

bon ber ©taatS-

bitten

©rünbe

liegen fold^e

;

nidjt üor,

tanonifd^e 93afi§ gefid)ert mirb.

Uberbiea mirb

mo^I aud) niemanb me^r beftreiten motten,
ha^ ber Slßert unb bie 2öic^tig!eit foldier 9ted)te
für ben mobernen Staat, ha^ bie attueüe potitifd^e
58ebeutung foId)er (£infprud}§red)te üon ben©taat§=
männern ber älteren (Sd)ule jebenfaHS bebeutenb
überfcbä|t morben ift.
6. pic frrcbiguttg ber ^{h^cnämUx. (Sin
Klrc^enamt mirb a) o o n 9U d) t § m e g e n (ipso
iure) in folgenben i^äüen erlebigt burd^ ben 5:ob
be§ ?Imt§träger§; ferner roenn biefer bie feierlid^e
:

^rofe^ in einem approbierten Orben ablegt ; menn
er eine
liert

6^e

eingebt (burd^ bie 9?ere^eli(^ung

t)er=

ber Steriler ber nieberen 2Bei!^en feine 33ene=

fijien

mie bie 33orrec^te be§ geiftli^en ©tanbeS

ßlerifer ber l^ö^eren SBei^en fönnen

gültigermeife oere^elidjen)

;

menn

fid^

er

nid^t mel)r

ben rul^igen

etne§ 53enefiäium§ erlangt, meldte? mit
feinem biSljerigenSßenefijium nid)t fompatibelift;

S8efi|

enblid^

menn

ber Sräger be§ 3lmte§

S)eli!te§ fc^ulbig

gemad)t

l^at,

fid§

eine§

melc^eS froft gefe^=

®

Orben treten, fo ift ber 5Bifd^of
bem StefignationSgefuc^e ju miüfal^ren
in anbern gäüen entfd)eibet ber 33ifdE)of nad) feinem
Srmeffen. 6r barf febod) ben 53erjid)t auf ein
einen

in

fijiat

53enefiäium, meld^eS ben OrbinotionStitel gebilbet
^at,

nic^t julaffen,

folgen

anbern

folange ber Klerifer nid)t ben
S;itel§

nac^gemiefen

!^at.

S)ie

unb unbebingt

er=

nur auf
3nbulte§ p=

eine bebingte SRefignation tonnte

;

©runb

eines befonbern päpftlidf)en

bjm. beiber Orbinarten,

{)eute

fo l)ängt

enclimigung
Drbinariu§, alfo be§ 33ifd)ofe§, beffen Suri§=
bittion ba§ 3lmt untermorfen ift. Sßiü ber S3ene=
träger bebarf ju feiner ©ültigfeit ber

bem Obert)aupte

unanfed)tbore

ber Saufd^ (per-

2)er ^ßergi^t ber nieberen ?lmt§a

be§ 5papfte§ ah.

gelaffen merben.

eine

ä

®enel)migung ber 9Jefignation oom ©rmeffen

bie

gemalt einfeitig in 3lnfprud) genommen merben,
o^ne ba^ benfelben burd^ eine 53ereinbarung mit
ber Kirdje

l

©rünben

SRefignation mufj unentgeltlid)

ben fd^merften 33ebenfen

r f

ben ^Bifcböfen, ou§ beftimmtcn gefelüid)en
bie ^ulaffung it)re§ 53er3id)te? ju er=

ftattet

urteilen miH, für ben in erfter Sinie
ift)

e

unb Karbinäle
tonnen auf ibr 5lmt mirffam nur mit päpftlid;er
®ene!^migung tierjidjtcn. 2)a§ gemeine Di)ed)t ge=

58efi| eine§

Snterefie entfd^eibenb

§

5ßifd)öfe

au§fpred;en bürfen, ba^ e§ (aud^ faE§ man biefe
^^rage blo^ Don einem poIitifdE)en ©lonbpunft be=

ha^ ftaatUd^e

n

ber SSerjidtjt auf ba§ Kird^enamt

mutätio beneficiorura).

oerpfUc^tet,

man

Don ber

93ifc^of fonfefriert

r

b)

©runb

©ejennien mirb

binnen längfien§

nic^t

erlangter Kenntnis

be§ ?lmt§träger§ bie Srlebigung be§ ?lmte§

i!^re§

gegenüber öffentlid)en Korporationen beanfprud^t
Tiaä) ben 6rfat)rungen ber legten

ber 3nl)aber be§ ?lmte§

Übertragung be§ 5lmte§, jum
morben ift.

S3egrünbung finben ; biefelbe fann
feineämegS al§ eine ^rärogatioe ber ©taat§üer«
maltung gelten, meiere in aüen %äUtn einfad^ auf

roerben tonnte.

menn

na^

IRonaten,

i^re rationelle

be§ allgemeinen ftaatüd)en 3Iuffid)t§red)t§

(Ke^erei, 5lpoftafie,

l^at

atealinjurien gegen einen i?orbinal ufm.).

barf oor

aüem

fd^iebenen

2)er Xauf(^ t)on Senefijien be=

Genehmigung be§ Drbinariu§
menn bie Söenefijien oer=
S)icäefen ange'^ören. 2Benn bejüglid)
ber

eine§ ber SBenefiäien ein ^efignation§= ober KdI=
lationSred^t begrünbet

mung

ift,

fo ift aucf) bie

3uftim=

be§ 58ered)tigten (^atroneS, 9^ominanten,

KoHatorS ufm.) mefentlid). ®a§ öom Orbinariu§
gene!§migte Itbereintommen ber Slaufdjenben be=
grünbet nodb
e§ finb

nidt)t

bie

35afanä i^rer 5}}frünben;

bielmefjr beibe Seile infolge be§ red)t§=

mirtfamen 2aufd^öertrage§ tierpflidötet, auf il^re
53enefijien ju refignieren, bamit bie burd) 53eräic^t
erlebigten Sßenefijien fo öerlieljen merben tonnen,

Saufd^ realifiert mirb.
Srlebigung ber Kird)enämter burd) ?l b=
fe^ung. titulierte 53enefiäiaten tonnen i^re§
bafj ber

c) S)te

oom

5lmte§ nur au§ ben

fird^lid)en 9te^t aner=

im Sßege

eine§ ürbnung§=
mäßigen @traf= ober SDifjiplinaröerfa^renS, ent=
5inberc
fet;t merben (f. b. 5lrt. Kird^enftrafen).
?lmt§träger genießen biefe S3ürgfd)aften ber 3na=

tannten ©rünben,

moüibilität nid)t:
^Jlmtsträger

ber Kird^enobere fann

nad^ feinem

freien

(Jrmeffen

fold^c

i^re§

i?ird)engeii)alt, Ianbe§f)errlic^e.
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2lmte§

entheben,

rcc^tStoirffam

unb

2lbfe^ung

bte

felbft

,

menn

erfolgt

tt)iII!ürUd)er 2Betfe

unb

gültig

i[t

DöÜig grunblojer

S§

tüäre.

iDtber=

nid)t

fiäiaten

im SßermattungSiüege, fonbern nur

raegen eine§ 33ergel)en§,

tüelc^e§ gefe^lid) bie 51b=

fe|ung begrünbet, burd) ein Urteil üer^ängt metben,
ha§ auf ®runb eine§ red^tmü^igen ©traf= ober

bcm Sßei'en ber firc^Iidjen
bem ^irc^enobern erlaubt ^ifjipIinarberfa^renS au§gefpro^en mirb.
ma» immer für einem ^Inlof} üon
(§tnfd;iu§, «Softem be§ fatl^ol. i?irc^enredöt§

burcf)au§

jebod)

fpri(f)t

|ie
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tHed)t§orbnung, ba^ e§
fein fönte,

bei

mit fouueräner SBiüfür,

feinen 2(mt§befugniffen

o^ne jebe Ütüdfid^t ouf ba§ Snlereffe ber ^ird^e,
©ebraud) }u machen. Sine rein millfürlic^e, buri^
feine

9tüd|id)t

gere(^t=

Sntereffen

fird)Uci^e

auf

fertigte ?lbfct;ung

beraubt ben betroffenen feine§ 5lmte§
fte^t jebod^ ber 233eg ber 58efc^tt)erbe

;

bemftlben

an ben

!^ö{)eren

Ätrdjenobern (^apft) offen, meld^er ben C)rbi=
nariu§, ber burd) bie ungegrünbete 5lbfe^ung feine
^Hmt§pflid)t öerle^t

f)at,

®e=

oerpflid^ten fann, ben

fränften ju entfd^äbigen.
d) 2)ie 53

e

r

e

f

^

u n g (5:ran§Iation)

53if(|öfe fönnen,

?lmt§träger.

fobalb

tird^Iidier

it)nen

i^r

?lmt burd^ ben ^^erlci'^ungiaft (bie ^onfirmotiou
bjtt). Suftitution) übertragen luorben ift, nur burd)
bcfonbere päpftlid^e S3erfügung auf

löefi^

ein

geteilte«

nidt)t

an.

9iod) ber fat£)olifc|en ®lauben§lef)re f)at

6^riftu§ feine ßird^e nid)t nur al§ eine organifd^
geglieberte unb barum ungleid)e (soc. inaequalis),

fonbern aud) al§ eine in il)rcm 23ereid) autonome,
Don jeber anbern menfc^lid^en ©emalt unabf)ängige
©efeüfcliaft gegrünbet. S)iefer ©runbfa^ mürbe
bon alters t)er ber meltlic^en ©emalt gegenüber

unb betont, ©d^on im 4. Sal^rl^.
marnt ber ^ifc^of ^ofiu§ bon ßorbobo ben ^aifer
ftets feftgeljolten

^onftantiuS bor ber (jinmifd^ung in

gar nid)t

gelegenfjeiten

fann ber 5ßifd^of bie 33erfet5ung ;^u einer anbern
Äird)e, einem anbern ?lmte ber ^iöjefe beioilligen
ober if)nen ha^ 5Iufgeben it)re§ 'SlmteS unb bie
©ntlaffung qu§ bem '3)iö3efant)erbanbe ((5jcjarbi=
nation, exeat, litterae dimissoriales) gemäf)ren,
bamit fie in einer anbern SDiöjefe mit ®enei)mi=
gung if)re§ neuen OrbinoriuS ein 5(mt über=
nel^men fönnen. 2Benn ha^ 93enefijium, welches
im 5Begc ber 2;ransiation befe^t werben foü, oom
^ird^enobern ni(j^t frei üerliel)en mirb, fonbern
bejüglid)

?|3rotiifion§red^t

be§fetben

fann ber ^apft bjio. ÖrbinariuS bie
3;ron§Iation nur mit 3uftit"tnung be§ S)efigno=
tion§berec^tigten (be§ 5patron§, 5Rominanten, be§
befielet,

SDie fat^olifd^e

gilt felbft

3n^abern nieberer .^ird)enämter

finb.

^xx^e.

ä\xd)i ertennt eine Ianbe§l)errlid)e ^irc^engemalt

©a^

bicfer

;

I^aben ober nod^ nid)t fonfefriert

ergriffen

roorben

öon

fie

ein anbereS

llec^t ber ftatf;oCif(^en

il^rem 3Imte nod)

SBiStum transferiert merben
bann, roenn

^itd)fno<^^t»olt,lanbe§f)errlict)e. I.pas

unb

alfo mol^I red^tltoirffam

ift

fo

ma^Ibered^tigten Kapitels ufro.) oerfügen,
c§ märe ber Ic|tere für biefen

%aü

au^er

burc^ grift=

oerfäumniS ober au§ einem anbern ©runbe feine§
3tedöte§ üerluftig gemorben. ^lu§ befonber§ mic^=
tigen unb bringenben Urfadien (3. SB. unbe!^eb=

II

364/618, 649ff; III 1/6,98/325; 5p^iEip§, mrä^tn-xeä)t II 143/199; V 311/540; VII 248/571, 842
bi§ 872. Sine furje Übevfid^t ber älteren Siteratur
bei C)infd)iu§ II 364.)
[Singer.]

unb

fird^lid^e ?ln=

meift i^n I)in auf bie

bon ®ott

gefegten iSd)ranfen'feiner ^lutorität: „5}iifc^e bid)
ein in fird)li(^e 51ngelegenf)eiten

nid^t

un§

bir nid^t an,

unb ma^e

(33if(^öfen) S3orfd)riften über

nimm

fie

bon un§ an. S)ir
^at ©Ott bie meltlid)e ^errfd^aft (Imperium) übcr=
tragen, un§ f^at er bie ©orge für bie ^ird^e an=
bertrout" (©t ?lt]^anafiu§, Histor. Arianorum
n. 44). ©pejieü bie Unab^ängigfeit ber 2egi§latib=
ju geben, fonbern

gemalt ber ^ird)e

bom

biefe

«Staate f)ebt in bemfelben

Sa^r^- 5It^anofiu§ f)erbor: „2Benn ba§ eine
53erorbnung ber 53if(^öfe ift, ma§ !^at bann ber
^aifcr nod| barüber jufagen? Sßann mürbe benn
fo etma§ je geprt? 2öann f)at benn je ein fird^=
lid£)e§ ®efret bom ^aifer feine ©eltung erf)alten?"
{&)h. n. 52.) ®a§ unabf)ängigc 5ßerfügung§=
4.

über

ber ß'irdje

red)t

i^r

Eigentum

berteibigt

mit bem allgemein auSgefprod^cnen
©runbfa^e: „'Tflaäji bir feine Sorge, o ^aifcr,
unb fd)reibe bir fein faiferlid^eS Siecht ju über
ha^, tt)a§ ©Ott geprt.
Sei nic^t übermütig,
31mbrofiu§

mit ber ©emeinbe, 5)?angel ber nötigen Eignung

menn bu lange regieren miEft, bann fei
©Ott untertänig. 6§ fle^t gef^rieben ,2Ba§ ©otte§
ift, ©Ott; bem ^aifer, ma§ be§^aifer§ ift.' 2)em

für ein befonber§ fd)mierige§ ?lmt) fann ber 58i=

.R'aifer

bare, bie Seelforge beeinträd^tigenbe 3er>t'ürfniffe

fd^of

beffen

felbft

einen

titulierten

^wf^imtnung

berfe^en.

o^ne

Söenefijiaten
58ei

einer

folc^en

fonbern

:

bem

finb bie ^alöfte untermorfen,

5Bifd)ofe.

bu ju

brofiu§,

ber 58enefijiat jebo(^

Pontifice

auf ein Sßenefijium

tronSferiert merben,

weldjeS mit geringerem @in=

fül)ren

fommen

geringeren ?lmt§redbten

fie

bunben

mit

ober
ift,

b.

1^.

58erfe^ung,

alfo

fpäter

n.

19

;

ff).

gonj bie

bei

bgl.

^almieri.

De Romano

S)ie

ältcften

^irc^enbäter

gleid^e

Sprache, mie mir

Rupften finben,
©efe^buc^ aufge=
attendentes, quod laicis

mittelalterlid^en

beren SBorte in ba§

firc^lid^e

Sine

ftraf=

nommen mürben Nos

genauer eine ?Ibfe|ung

(5tiri=

(etiam religiosis) super ecclesiis et personis

fe|ung be§ 5ßenefi5iaten ftattfinben.
tt)eife

t)er=

e§ barf nid)t eine ftrafmeife 58er=

Ep. 20,
121

bie ^ird^en

©ebäube l^oft
firc^lidfien" (St 5Im=

bie öffentlid)en

befehlen, nid^t über bie

remotio et translatio mere oeconomica barf
nid^t

Über

:

bie 5ßerforgung be§ ^bgefe^ten ecclesiasticis nulla sit attributa facultas,
Übertragung eine§ im Drange tiefer quos obsequendi manet necessitas, non aucftel^enben ober mit geringerem (Sinfommen t)er= toritas imperandi etc. (Sunoäenj III., c. 10
bunbenen ^mte§ folgt, fann gegen titulierte 53ene= X de constitutionibus 1, 2), unb bie in unferer

üation),
burdl)

raeldier

bie

etaatSIepfon.

III.

3. Stuf!.

6

o^irc^engclOQlt, lanbeSl^errlid^e.
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3cit '^m^! IX, ]ü^xk, inbcm er in jal^Ireid^en 51ÜD=
futionen unb ©d^reiben fomie in ber aut£)entifc^en
©Qmmlung ber ßon if)m öeriüorfenen <B&^t bie
(Jingriffe ber StaatSgeraolt in !ircf)lid^e^lngelegen=

®onj

jurücfroieS.

Reiten

2eo XIII. QU§, inbem

frönen fönjiiflifa
christiana bie
miffenic^oftlic^er

2Bie

De
ölte

er

gleid)e

^orm

Se^re in gelehrt
ber

unb

i^rer

(Sr

betrep ber SSerfaffung ber ^irc^e
fonnte ha^

Sßa^r^eiten

bieje

©renken

um

<Staote nic^t

meniger, al§

jo

ben 33e^erric^ern biefer @rbe

i^rer 5!Kad)t teftfe^en

unb

if)nen

folc^e

ben ^errfe^genjaltigen
unongene^m fül)lbar mod^en. ®a§ ift ber

iSd)ronfen anmeii'en, bie
oft

©runb

^errn al§ folc^em

prinjipiett fein 9ied)t ju,

ftel)t

33e)e|ung ber 5ßifd^of§fi|e
(50. 2;befe be§ St)nabu5) unb barum noc^ weniger
bei ber 3Befe|ung nieberer l?ird^enämter. @nblid)

mitjuroirfen

bie

ber

bei

ganj allgemeine 2Ba{)r^eit oon 5piu§ IX.

aut^entifd^üerfünbet, ba^ bem 2anbe§^errnfeinerlei

^iu§ IX.

ius in Sacra jufomme.

Sa^

üerurteilte

ben

immiscere
^ampf gegen rebus, quae ad religionem, mores et regimen

SteEung gegenüber bem

ausbleiben.

berfd^ie^

unb Ungläubigen ju

befielen Rotten, fo fonnte and} ber
bie 2Ba^r^eiten

ßir^e im

^Infec^tungen

bencr %xt feiten§ ber Srr=

Accepinius nuper üom 11. '^an. 1715; ^le=
mcn§ XIII. in öer Äonftitution Alias ad apostolatus oom 30. San. 1768; ^iu§ IX. in Der
28. unb 29. 2:^efe be§ SQÜabuS. S)em 2anbe§=

mürbe

raieber^olt.

@Iauben§tt)Qf)r!^eiten

alle

jpric^t

civitatum constitutione
fird)Ud)e

ber Sa^r^unberte

Saufe

baä

in ber au^erorbenllic^
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fic^

Civilis auctoritas potest se

:

spirituale pertinent etc.
pochten bie 33erteibiger ber lonbe§^err=

53iel

ßird^engemalt auf bie Siebte be§ Staates
gegeijüber ber ^ird)e (bie fog. iura circa sacra).
lid^en

OJian

fagt

am

mol)l

beften,

jum

Dperation§bafi§

unb jur

Unabbängigfeit

ha^

fie

biefe

al§

Eingriff gegen bie firc^lic^e

33efeitigung

berfelben

jum @nbe ber benu|ten. 5Da^ ber Staat ber 5?irc^c gegenüber
3eiten bauernben Kampfes smifdien bem imperium gemiffe 3iedöte ^at, lä^t fid^ fidler nid)t leugnen.
unb bem sacerdotiura. Sie kämpfe um ben @r bat aud) 3ied)te gegenüber einem anbern, öon
@influ| be§ Staates auf bie i?ird)e, meld;e in bie i^m ooEfommen unobbängigen Staate, mie ja
le^te

be§ langen, moljl bi§

^Jerfaffungsfämpfe ber i^irc^e jumeift bcrmoben

auc^ einer freien pbijfifc^en ^^erfon einer anbern

bem großen gegenüber 3ted^te jufommen. ®iefe§ ftaatlicf)e
ofjibentalifd^en (Sd^iSmo ab. %üä) biefe kämpfe 9ied)t gegenüber ber i?ird)e raurbe nun aber fo
l^atten eine oiel betaiKiertere ©ntmidlung unb roeit auSgebebnt, ha'^ auf biefem Umwege ein
fpielten

finb,

fic^

öorne^mlidj

33egrünbung ber

fcftere

feit

fird^lic^en

2e^rfä|e

jur

ß'ird^enbobeitSre^t auS iljm rourbe.

5)tan fann
genannten iui-a circa sacra,

bann oud^ auf bie Sefire öon ber ?luf-gabe, ber 9?atur unb bem ßompetenjbereid^e beS

biefe

Stoate§

5ur 'Sienerin be§ Staates mad)en muffen,

^Jolge,

bie

gelles Sic^t marfen.

S)ie bieSbejüglic^en

autoritotiö aufgeftellten Se^ren ber ^irc^e finben

^orm öon

53ermerfung

falfd^er 53el)auptungen ouSgefprod^en.

S)ie l)oupt=

fid^

meift negatiü, b. ^. in

fä^lic^en 2e^rfä|e ber ^irdje bejüglic^ i^rer

Dom Staate

ab^ängigfeit

feien

l^ier

Un=

furj 5ufam=

mengeftellt.

S)er leitenbe ©runbfa^, ba^ bie ßirc^e eine in
il^rer

©ppre

autonome, mit eigener, uom Staat

unabl)ängiger ©eiüalt au§gerüftete ©efeüfc^aft fei,
tturbe namentUd^ üon ^iu§ IX. ju mieber^olten
5!Jialen feierlid)

au§gefprod^en unb fanb neue 58e=

fölfdjlid^

fo

meldte in i^rer i^onfequenj bie ^ird)e üollfornmen

mit
Balter (mrc^enrec^t'^ 104 ff) auf tier äurücf=
fübvcn: a) ba§ Jiecbt, bie ßirc^e ju befc^ü^en
(ius advocatiae)
b) baS Died^t, fic^ unb feine
Untertanen üor ber ^ird^e unb ben 5luSfd)rei=
tungen ber ^ircbengewalt ju fd)ü^en (ius cavendi), melc^eS bann baS Oberauffid)tSrecbt übet
bie ßircbe, boS gJlaäetrec^t, baS 3ied)t ber !mit=
mirfung bei SlnfteÜung üon ^ird^enbeamten, baS
;

^^Ippellationen

Died^t,

in

rein

gelegenbeiten auäunebmen, in
3ted^t,

bie

33ebingungen

51n=

fircblidjen

ficb fd)lie^t;

feftäufteflen,

c)

unter

baS

mU

d)m ber Staat bie .^ird)e onerfennt; d) baS
S^üabuS: Ecclesia non est vera perfecta- ObereigentumSred)t über baS .$?ird)engut. SDiefe
que societas plane libera, nee pollet suis iura circa sacra mürben üorjüglid) in Q^ranfreid^

ftätigung in ber 5ßerurteilung ber 19. S^efe be§

propriis et constantibus iuribus sibi a di-

(©aÜifaniSmuS,

vino suo fundatore

(i^ebronianiSmuS,

sed civilis potestatis est definire, quae sint Ecclesiae iura
intra quos eadem iura exerac limites
cere queat; ferner in ber biefe§ 53eräeid)ni§ be=
collatis,

,

gleitenben

Sa^

(Snji)flifa

Quanta cura,

meldte ben

Ecclesiasticam potestatem non
esse iure divino distinctam et independentem
a potestate civili. S^r 9tecf)t, unabpngig Dom
Staate ©efet^e ju geben unb innerl^alb i^rer
^ompetenjfppre 5Inorbnungen ju treffen, mu^te
bie fird^lid^e 5lutorität oft im Streite über ha§
föniglid^e Pa^et ober gjfequatur einfd)ärfen unb
»erteibigen; fo Clemens XI. in ben ^onftitu=
lionen Nova semper Dom 29. Dbü. 1714 unb
öermirft:

©unflen

berief

f.

b. ?Irt)
f.

man

b.
fid^

auf bie altbergebrad^ten

unb

3lrt)

in ®eutfd)lanb

betont.

3"

ib^^«"

im erftgenannten 2anbe
©eroobnbeiten unb (Sin=

rid()tungen ber franjöfifd^en ^ird^e (ügl. bie britte

unter ben üier fog. gallifanifd)en grcibeiten), in
©eutfdblanb, baS ftarf unter bem ginfluffe prote=
ftantifdber

Sbeen

ftanb, auf ben Snbalt ber lanbeS=

fürftlicben S^erritorialgeiDolt.

S)er ©allifoniSmuS

mürbe ju mieberbolten 'üölakn üermorfen, fo j. 35.
öon ^nno^ens XL am 11. ^pril 1682, üon
?llejanber VIII. (l?onftitution Inter multiplices
üom 1. 5lug. 1690), bann oon ^iuS VI. (.^on=

Auctorem fidei bom 28. ?tug. 1794).
®er iJebronianiSmuS mürbe olS Stiftern oerurteilt

ftitution

;

üon Clemens XIII., nodfibcm bereit§ Dörfer bQ§
3Buc^ b£§ 5fbroniu§ burci^ ein ©efret bcr Snbej--

(5^riftu§

fongregotion üerboten \mx. ?lufeerbem prote[tierte

unb nodb meniger

bie
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ßirc^engcJüalt, lQnbe§{)errIi(j^e.
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bei

5lutorität

firc^Iic^e

ja^Ireic^en ©elegen^

gegen einzelne biefer öermeintlic^en

Reiten tiod^

"ktä^k be§ ©tüQtea gegenüber ber ^ird)e.
üernjar?

^iu§ IX.

unter ber 33ejeid^nung ber potestas

fie

indirecta negativa in sacra in ber 41. %i)iii
be§ ©t)ßobu§: Civili potestati vel ab infideli
imperante exercitae competit potestas indirecta negativa in sacra; eidemproinde competit nedum ins quod vocant Exequatur, sed

ber

!ird)lid)en

3tt)iugU

gorm

befummle Organifation
33on Sut^er unb

eine

^albin ah, ber eine

vot'idjt

febr unooflenbete

gefellfcbaftli(^e

Della potestä e
della polizia della chiesa (6 ffibe, 9iom 1745 ff)
ßaoagniö, Institutiones iuris publ. eccles. (3 S3be,
ebb. ^899) Sarquini, lus publ. eccles. ('^890);
^almiert, De Romauo Pontifice (5j3rato -1891)
^Qjjeüa, De religione et ecclesia (9tom HSPSj
438 ff; 3. Cergenrötl^er, ßatf). fiir^e u. c^riftL
Staat (21874); 5)ßf)im^§, .ßircfienrec^t II (1872)
453 ff; ße^rbücf)ev be§ ßir(f)enrecf)t§ üon ^flilliH
2BaIter=©erIacf), 93ering, feiner, Saemmer, 5p^.
(S. 21. S3iQncf)i,

eägmütler

nung be§ 16. 3abrb.
bar epb. 4, 11 unb

äußern

SanbeSfürfien ouc^ bie ^öc^fle

fird^Ii(i^e

^(utorität

^lutorität

mad)t

fonbern

342; ^alDin bot

I

2lpg. 6,

1

offen=

für feine Sßer=

ff

fo lä$t bie 33er f äff ung§form

bem Eingreifen

nid^t

nur

aud)

ju

fie

2Beg

ben

einer
offen,

einem tatfädbli^en

5ßebürfni§.

3ur

Segrünbung be§

miffenfcf)aftlicf)en

eingetretenen

faftifcb

^ircbenregimenteä

lanbe§berrlid)en

(ben SEßirrmarr ber bei ben proteftantifd^en %i)iO'

logen unb ^anoniften

über

fidb

unb

^irdbe

bie

finbenben 9[Reinungen

©emalt befd^reibt
Prolegom. § 46

bereu

©cbenfl, Instit. iur. eccl.

,

mürben nun- oorjüglid)

not.)

ufiu.

IL ^c(^f ber anbetn d^vxfitii^m .Äonfef®anj onberS ift ta^ 5ßerpltni§ ber
flotten.
anbern c^riftlid^en ^onfeffionen ju bem 2anbe§=
^errn.
2)iefe
pflegen nämlid^ tatfäc^Ud^ bem

aber

bat al§ ba§ 3ufammentreten ju einjelnen fleineren
©emeinben (ogl. Üiidbter, ©öangel. i?ir^enorb=

;

.^ergenrötfjer,

geroiffe,

§orm unb Or=

ganifation für Oon (5bnftu§ angeorbnet bält. SDa
(IbnftuS aber nad) ibm nid^tS meiter angeorbnet

ber falDinifc^en ^onfeffion

Literatur.

3tt)ingli§

angeorbnet

nicbt

©efeÜfc^aft.

etiam ins appellationis, quam nuncupant ab faffung Dor klugen),
abusu.

unb

ober nadb £utber§

bot

Sebre biefe gefellfcbaftlid)e

bret ®i)fteme au§=

gebacbt:
'2)o§

1.

@p

i

f

p

f

1

f

i)

ft e

m. D^acb bemfelben

befi^en bie proteftantifd^en 2anbe§berren eine bop»

©emalt: eine roelt=
unb eine geiftlidbe. S)ie erftere befi|en fie
iure proprio et ordinario; fie fommt ibnen al§
pelte, mefentlidb unterfd)iebene

li^e

(©ummepiffopat) beizulegen, felbft bann, ttjenn
ber 2Qnbe§für[t einer anbern ^onfeffion onge^iJrt. Sanbe§berren notmenbig ju. S)ie anbere baben
ÜJZon gettjöbnte fic^ t)ieran fd)on öon beginn ber fie iure adventitio; fie bilbet nicf)t einen not=
Deformation; erft fpäter öer juckte man ben ]at' menbigen 2:eil ber lanbe§berrlicben ©cmalt unb
Suflanb, fo gut e§ ging, t^eoretifd) ju
begrünben; (äinigfeit felbft über ba§ Sßefen unb
ben eigentlichen ®runb ber lonbe§()errlid)en ^ir=
tifc^en

c^engemalt
S)ie

ift

bi§ ^eute nod) nid)t erreicht.

auc!^

tatfäci^lic^en

33er]^ältniffe

entmiöelten

fid)

ift

in biefer nid)t enlbalten;

1555

ligionSfriebe

neuen Se^re hjoren.
2)aB niä)t immer bie reinften ^Bemeggrünbe fie
baju öeranlo^ten, fte^t au^er S^Jctfel/ würbe

früber beftebenbe geiftlidbe

il|nen aber gerne nac^gefe^en.

Sn

(Snglanb mar

anber§mo{)er

ift

gebilbete ©emobnbeitSrecbt, oor allem aber ber
^affauer Vertrag 1552 unb ber 5lug§burger 3f{e»

barau§, ba| in bieten ©egenben bie 2onbe§!^erren
bie eifrigften ißcförberer ber

fie

binjugefommen. 3ll§ Quelle biefer le^teren roer=
ben teils ba§ feit Sßeginn ber Üteformation au§=

angefeben,

burdb meldbe bie

©emalt

ber 93ifcf)öfe

über bie ^Inbänger ber ni^tfatbolifd^en ßonfej=
fionen

unb bamit

ober aufgeboben

fuSpenbiert

menigftenS einftlDeilen ftiüfcbmeigenb ben 2anbe§=
3. §.
fürften übertragen ober reftituiert fei.

unb befpotif(^ jugleic!) an=
VIII. fogar ber eigentlidie Ur=
beber be§ ?lbfoIIe§ oom alten ©lauben. ®§ ftellte
fid^ nun balb ba§ SSebürfnis nac^ einer äußern

gata plerorumque protestantium iurisconsul-

5Iutorität in ßird^enfad^en, meldte bi§ber bie 33i=

torura sententia et

ber überaus finnlidb
gelegte ^einrid)

fc^iJfe

unb ber ^apft innegehabt

lag nichts nö^er, al§

fie

batten, ein.

®a

ben jur i^üi)rung ber=

felben obnet)in geneigten meltlid^en 2anbe§be>^rcn

ju überlaffen.

@§

ging ba§

um

fo leicbter,

al§

Sutber unb S^Jingli öon einer Don (S^nPuS an=
georbneten 53erfoffung ber ^ircbe ni(|t§ miffen

Söbmer (lus
§ 19

ff),

binfteHt,

Protestantium

eccl.

ber biefen

fübrt

auf, unter benen

eine

1. 1, tit. 31,
®rflärung§Derfud^ al§ vul-

communis

@tepbani unb

bie beiben (Sarpäoo

befonberS ju nennen fein bürften.
mirft
tbeorie
2.

benfelben.

@r

felbft

oer=

5ln bie ©teEe ber @piffopal=

mürbe bann ba§
S)a§

fere doctrina

5IRenge 5ßertreter beSfelben

3:erritorialft)ftem gefegt.

Sterritorialf^ftem

erflört

bie

moEten; io beibe fd)rieben ber ßirc^e im ©runbe fird)lid^e ©emalt einfadbbin für einen 2;eil ber
genommen nic^t einmal ben ^i)axatkx einer ®e= Serritorialgemalt ber 2anbe8benen, S)er ©umm=
feüfd^aft äu. Sffienn bie ©laubigen fic^ gefenf^aft= epiffopat ift bemnadb nidbt al§ ein blofeeä 5ln=
lieb jufammentun unb organifieren unb fo eine
nepm, fonbern ol§ jum SSeftanbe ber ^territorial»
Äirdbe bilben, fo folgen fie bamit einem natürlichen bobeit gel)örenb ansufeben. ®a^ nadb biefer (5r=
©ränge be§ 9Jienfc^en, gemeinfame 3tt)ecfe burdb flärung audb ben nidbtproteftantifcben 2anbe§=
3ufommentreten ju einer (Sefeflf(^aft ju erreidien. Ferren bie oberfie ürc^lidie ?(utorität jufommen

'

^ird^cngut.

167

%^mu

üerfte^t [ic^

erflärt fid^ ber

§"90 ®rotiu§

SlnfdjauuttQ loirb bereits üon

tiiel baju bei, ba&
üon unten l^erauf

aber bie i^otlegialt^eorie fe^r

üon \db\t ?tu§ biefer
befanntUd) oft in bie ^xaxi^ über=
fc|tc©Q^: Cuius regio, illius et religio. ®iefe

mu&,

168

ben ^onfiftorien

neben

fid^

immer

me'^r bie <5

Quo ben

entroidelten,

b.

1^.

auf bem ^rinjip ber ©elbflDertoaltung beruf)enbe

üer»

burc^ ^Ibtretung Organe. So entftanben infolge ber menigftenS
©taat juerft bilbenben teilroeife zugegebenen Selbftregierung in gröf5eren
SnbiDibuen entfielen lä^t unb bie religiöfen 9iec!^te Staaten bie ^reiS=, ^roüinjial^ unb Sanbe§=
für gleichfalls tjon ben einjelnen an bie geniein= fi)noben. 2)ie ^onfiftorien finb ein ?lu§flu^ ber
fame ftaatlid^e 5lutorität abgetreten ^ält. ®rotiu§ lanbeSl^errlid)en ^'ird}engen)alt, bie Si)noben eine
SDod) ^Betätigung ber Selbftregierung ber ©laubigen.
folgten unter anbern §obbe§, ©pino^a.
fanb (Srotiu§ mit feiner ©rflärung öom Urfprung ®ie51genben beiber in ben Säubern, mo fie nebeu=
be§ ©taate§ unb ber (StaatSgeraalt nid)t überall einanber befleißen, finb üerfcljieben üerteilt. ®ie
ber

treten,

@taat§gett)alt

bie

i^rer 9icd)te feiten? ber ben

3ubem

51nflang.
rabifal

tarn öielen

®a§

üor.

gegenmärtigen 6inrid^tungen ber proteftantifc^en
fid) angegeben bei 33ering,

(Softem ju

biefea

eigentUd)e

SanbeSfird^en finben

^erritorialftiftem

tt)irb

bann üon ^ufenborf, 2;^omafiu§, Söt)mer Se^rbuc^ be§

u. a.

ausgebaut.

S)er «Staat

nac^ bemfelben

l^at

^irc£)enrec^t§ ('

1893) 377/389, unb

^ir^enrec^tS («1909)

2el)rbud^ beS

g^riebberq,

innere ber 9?eligion (®laube 228/257.
S)a_^ fid) bie 3}?itglieber einer proteftantifd^en
unb ©emiffen), lüo^l aber über ta^ äußere ju be=
ftimmen. Sie (Srenjc ätüifd)en interna unb ex- J^onfeffion in jenen Sänbern, meldte üon anberS=
terna äie^t ber (Staat nad) 93k^gabc be§ ftaat= gläubigen i^ürften regiert werben, nod) angelegent=
jioar nid)t über ba§

3ntereffe§

liefen

iourbe

Sijftem

S)iefe§

felbft.

bonn in 95erbinbung

gefegt mit

lid^er

bem ^onegial=

ift

unb

beSfelbcn

©taat

betrad^tet ben

ber gleid)en ^onfeffion.

gebilbet ^at.

fic^

nii^t al§ abfoluten

genoffenfd^aftlid^en ^Red^te,

ba^

fo

§errn

il^m

aber

9ied)t

bem Kollegium im übrigen ba^

S)od^ fonnte

an ben

unb

ßird^engemalt
tro|

fie

tritt

^rinäipS

be§ bemofratifd^en

tatfäd^Iid^en

eS

6§

ftetlte

fid^

jugunften

ber
fie

ba§ in ber ^rajiS befolgte
üielme^r aud) bier ha§ Se=

S)a§

tat ber

Stübinger Surift ^faff

Sieben.

herausgegebenen

fpöter

@r

erflärte

gialt!^eorie

ber

lanbeS^errli(^en ßird^engemalt

©emeinben

ber

um

ftattgel^abte

©elbftbefümmungSred^tS

bie

;

Ii§mu§;

bie Se{)rbüd)er

ber

®cE)ulte,

üon 9iid^ter=®oüe=ßa'§I,
2ßalter=©crlac^, ä^ering ufio.
[93ieberlacf S. J.]

.^iv^cn()Ut»

[33egriff

33ermaltung

;

unb Einteilung;

33ertt)enbuug

tümer. Über ©noerb unb 33eräufeerung

i^reS

SanbeSI^erren.

bie

3. §• Soer)mer, lus cccles. Pro1714/37 u. ö.) DJlejer»

in

roenbigfeit;

feitenS

Übertragung

an

bem StaatSober=

S3be, ^atle

'

uneingefd^rönften

bur^

r.

bie 51bbängig!eit

Sted^tS ber proteftantifd)en

©el)Iing

g^riebbercj,

^Ifabemifc^en

auf ber ©runblage ber ^olIe=

Satfac^e

bie

bie 31n=

9ieQt=®n3^fropäbie für proteft.
SLI^eDl. u. ßtrd)e, 3. 9hifl., l)r§8. üon §er3og--§audf ;
Strt. (5piffopQlfi)ftem, ßolIegialigmuS, äerritoria=

I

j

ben

unb äußern

8iteratu
testantium (5

in feinem 2Ber!e Origines iuris ecclesiastici

unb

®urc^

juftanbe.

^onfeffionen üom Staate unb
Raupte bar^utun.

feit

leitet fid^ alle?

loenigftenS uid^t of)ne mefentlic^e 3)iit=

3uftänben, bie

fid)

bie

auSfc^lie^lid^ ab, ober

fteme überflüffig gemorben,

entgegen.

nid)t§ änberu;

l)ier

33. 9iid^ter=

nal^me biefer X^eorien ftitenS ber proteftantifd^en
,^ird)enred^tSle^rer finb bie angeführten brei St)=

bürfniS ^erauS, bie S;^eorie ben ^atfadien anäu=

bequemen.

fommt

üom Staat

rairfung be§ Staates

2:crritorialft)ftem irgenbroie ju erfd)üttern" (Q^rieb»

berg),

entmeber

beS Innern

l)atten,

j.

unb eüang.^ir^en=

i'^rer ja'^lreid^en 33crteibiger

^Deformation eingelebt
tuar „nid^t imftanbe,

i'^r

feinblid)

auc^

ift

red^tS»503ff).
5iad) ben neueren 5Hec^tSt^eorien

in nid)t unmefentlid^en ^^^unften bie Ianbe§=

f)errlic^e

S)od^

glüdlic^ (ogl.

'3)obe=5?a^l, 2el)rbud^ beS fat^.

bie

©elb[tbeftimmung§rec^t. S)iefe 3:^eorie befd^ränft
alfo

immer

3:l)eorie nid)t

unumfc^rönfte Seitung ber (SJenoffenfc^aft sufäme;
e§ erfennt i^m nur ein gemiffeS 51uffid}t§red)t ju,
referüiert

folgt bie ^{)eorie na<i)

nid^t fo öiel 9ied)te ju[te{)en bürfeu als berjenigen

Kollegium auf, ba§ äur 33efriebigung

berfelben religiöfen 58ebürfniffe

ber

bafür ein praftifd^eS

liegt

l^ier

fa^t bie %n-\ unb fud^t ©rünbe bafür, ba^berSanbeSregierung,
®Iauben§ in einem beren Snl^aber einer anbern ^onfeffion angeprt,

größeren ober Heineren ^Territorium al§ ®enof)en=
fd^aft ober

@S

5luc^

^oUegialftjftem

S)a§

l^önger eineS

@§

eine ermeiterte Selbftregierung bemülien,

33ebürfniS bor.

ftiftem.

3.

um

felbftöerftänblid^.

;

f.

D?ot.

@igen=
b. 31rt.

|)anb, tote.]
|

So

Ijarmonierten

nun aüerbingS

Xi^eorie

unb

I

^rojis mieber.
Zeigte

gegenüber

fid) bie

bem

man

f infetfung.

baS

seitlid^e

Unter ^trd^en=

5Bermögen, roeld)e§

im Eigentum ber ^irc^e befinbet. 9iid^t
fic^
bon ber lanbeS^errlidjen ber fromme, bem fir(^lid)en SBirfungSfreife an=
toar fie bod^ öon großer 58?.- ge^renbe 3tt>ed, 5U bem baS @ut ju üermen=

^ollegialt^eorie aud) untuirlfam

bie 53erfaffung

unter

ber

Seitung

oberften

ber

©emalt auS burd^

©iefe
bie

^on

übten

unb üben

i^re
j

f i fl

or

i

e

n.

9kn trug

ift,

eigentlidien

j

2;erritoriall)erren.

maä)t eS allein fd)on jum ^ird^engut im
Sinne, fonbern erft ber Umftonb, ba^
bie ^ird^e fein (JigentumSfubjeft ift. Sßo^l gilt
als unumftö^lid^e 9iegel, ha^ baS ^irdfiengut mit=
ben

ber proteftantifd^en
|

2anbe§fird)en

ISegnff unb

5]}rinjip

^ird^engemalt, fo

beutung für

I.

gut üerfte^t

l

^

169

i

r

(i^

e

ngu

170

t.

famt feinen ©rträgnifien nur 5U !ird}lid)en unb religiöfer Korporationen, 3. 5B. geiftli^er Orben,
frommen Stütdtn üerttienbet werben joü; aber 93ruberfd^often, unb S3ermi3gen raoiyitätiger @tif=
barum i[t noc^ nid)t oEeS ^ßermögen, boä ^eiligen tungen unb ^tnftalten, roie Unterrici^tSanftalten,
unb fird^lid^en S^Jecfen ju bienen beftimmt i[t, ©pitäler, 2.ßaifen^äufer ufm. SltleS fir^licf)e 5ßer=
Quc^ ^irdjengut. ©0 fallen 3. ö. jene 2iegen= mögen pflegt nämlid^ fid) im 33efitje ber einjelnen

benen bie Saft

fc^aften,

ben, raenn

nid)! in

fie

^mätn

(£rträg=
tt)er=

ba§ Eigentum ber ^ird)c
fid) nod) in bem öon
nici^t

eigentlid^en

eben nid)t in ba§ (Eigentum ber

SSoüjie^ung ber ^lufgabe ber Kird^e öorjüglid)

5J^eMtip«nbien für bie

juflie^en,

'J)arbringung be§ t)ciligen Dpfer§, ^i^xikn unb

Oblationen,
fie

beftimmten ^erfonen

bie

^um ^irc^engut im

ntd^t

ba

feinen unmittelbaren ober näc^ftcn Eigentümer.

bebarf bie Kircb« äeitlid^en 5Bermögen§. 2)ie
überaus umfangreiche Aufgabe ober, meld)e i^r
göttlid)er (Stifter i^r gefelU f)at, mad)t ben 33efi^
aud) jeitlid^er ©üter n 1 m e n b i g. E§ bebarf bie
Kird)e berfelben jum ftanbeSgemä^en Unter{)alt
ber ^oberen unb nieberen S5orftef)er, benen bie

geifUidje

ä^nlic^e 'Jlbgaben, bie ^^^^frünbcninfiabern entridjtet

«Sinne,

^erfonen in§ Seben

jur Erreid)ung eine§ beftimmten 3>öede§ gegrünbet

fonbern

^erfonen für befummle

33erric^tungen

toerben,

iuriftifd)e

gerufenen ^nftitute ju befinben unb ^ai an biefen

(Sbenfo get)ören aud) ©tolgebü^ren,

fir(^lid)eu

gufaflen,

Don ber ^ircbe al§

IL lIotwcnbigRcif. '^ll§ eine au§ ÜRenfd^en
unb unter 2)?enf(^en beflebenbe ©efeüfdiaft, bie

finb,

^riüatperfonen befinben,
bie

il^re

öermenbet

unter ben 53egtiff

übergegangen
^ird)engut.

ha^

anl^aftet,

ju güttc§btenftU(|en

niffe

ift,

jur mürbigen ^^eier be§ ®otte§bienfte§,

^irdöe übergel^en, fonbern unmittelbar firc^lic^en

obliegt,

^erfonen jufommen. 2Bo!^t aber

jur ^ilfeleiftung für ^rme unb 33erlaffene. 3]^r
33ebürfni§ unb \ijit 33ered)tigung jum 58efi^ jeit«

fold^e

©infünfte ju bejiet)en, einen

gute§, ba e§ 3eitUd^e§ 33ermögen
iiat

unb

9ted)te§

ein

tirc^lic^e§

2;eil

bo§

Ütec^i,

be§ ^ird)en--

jum ©egenftanbe

Snftitut

^n^ober

biefe§

Einteilungen,

33ermögen

jul^eben:

betreffen,
iDeId)e

finb befonber§ f)erDor=
e§

oermögen gemein ^at.
jeitlic^e ©üter üon tt)a§ immer
mcrben. S)arum mirb auc^ ba§
eingeteilt in unbemeglic^eS unb
förperlic^e§ unb un!örperlid^e§,
nid)t öertretbare§,

braud^bare§

®ut

ift

meiere ba§ fird)=

mit bem profan»
^ie ßird)e fann nämlid}

jene,

1)

gute eigen

für einer ?Irt er^

ßird^enoermögen

bemegUc^eS, in
öertretbareS

unb

üerbraud)barc§ unb nic^t üer=

ufro.

— 2)

bem ßirc^en=
gemei'^te unb un=

TliijX

bie (jinteilung in

2((Ierbing§ bient ba§ gefamte
^irc^engut ^eiligen 3tt)eden unb trägt barum ben
gemei{)te

©ac^en.

ßfiarafter einer res
(ic^e

53ermögen§ f)at bie Kirche be§balb ju jeber
3eit bel)auptet unb mit allen i^r jur SBerfügung
lid^en

fte^enben 3)litteln gegen Eingriffe üerteibigt.

ift.

Unter ben
Iid)e

bilbet

sacra.

^Iber einzelne fird)=

Saci^en, teils Smmobilien, mie ^irc^en,

Ora=

toricn, 5ßegräbni§plä^e, teil§ 3[Robilien, mie^eld)e,

2)ie

S^otmenbigfeit mürbe öorjüglii^ oon fdjroärme^

©eften beftritten, bie 58ered)tigung bon
übermäßigen 25eref)rern ber StaatSgemalt. ^afe
bonn bie ©eften eben bem Staate ha?i 9iecE)t bei=
legten, bie Kird^engüter fid^ anzueignen, fann
nid^t munbernebmen. 3n ben erften Sa^rbunberten
rifd^en

gegen ben 33efi| ber Kird)e bie »aefte ber fog.
großen Kirdben=

trat

51pDftolifer auf; aud) jur 3eit ber
öäter,

im

4.

unb

5.

3abrb., jcigte

fid)

0erein3eltber=

Srrtum. 5Jiebr 51nbang mußte im 12. Sa^rl^.
5lrnolb üon SBreScia für biefe Se^re ju geminnen,
felbe

annahm,

bie nacbtjer audb bie Seftc ber SBalbenfer

Sm
(f.

13. 3af)r^. beftritt gjiarfiliuä öon

b. 51rt.)

^abua

ber Kird^e ha^ 9ied)t, äeitlid)e§ 33er-

Irrtum mürbe mit mehreren
Defensor pacis
auSfprad), öon Sobanne§ XXII. im 3abre 1327

mögen

ju befi^en; fein

anbern, bie

er in

feinem 58ud)e

^aramente, ©loden ujm., merben unter Iiturgi=
3m 14. 3abr^. fteOte S^ÖicIif bie
fd)en ©ebeten unb 3eremDnien im befonbern ©ott öermorfen.
gemeif)t, baburd^ bem ^rofangebraud^ entjogen unb Sä^e ouf: Papa cum omnibus clericis suis
frommen, Dornetimlidö gotte§bienftlic^en 3tt)eden possessionem habentibus sunt haeretici, eo
au§fcbliefelid^ gemibmet. S£a§ finb bie res ecclesia- quod possessiones habent, et consentientes
sticae consecratae aut benedictae jum Unter= eis videlicet domini saeculares et ceteri
fc^ieb üon ben res ecclesiasticae nee consecra- laici. Imperator et domini saeculares sunt
ut ecclesiam ditassent
tae nee benedictae. @§ öerbient iebod) bemerft ju seducti a diabolo
SDiefelben mürben oon
werben, ba& au^ im ^riüateigentum befinblid)e bonis temporalibus.
©ac^en burc^ bie firc^Udje Sßei^e bem ^rofange= f)u§ angenommen, ber in ^-Söbmen eine äbnlid^e
braud^entjogen unb au§fc^Ue§Iid)gotte§bienftIid)en fir(^Iid)e Ütcöolution üerurfacbte mie 2Biclif in
3tt)eden gemibmet merben fönnen, of)ne bofe fie Sdiottlanb.
III. "^erttJttffung. 1. ®a§ 3ted^t ber S3er=
bamit aufl^ören, ^ritateigenlum ju fein. So
binbert nid)t§, ba^ fonfefrierte ßeld^e, gemeii^te maltung ift ebenfo mie has, 9tu|ung§red)t feiner
^aramente Eigentum eine§ einjelnen 5ßriefter§ ^atur nad) ein ^31u§fluß be§ Eigentum§red)t§. 5)er
ober aucb eine§ Saien bleiben.
3) 53orjügIid) Staat ift bcred^tigt, menn ba§ oHgemeine 2ßo^I
,

—

bemerfen§mert
je

ift

bie Einteilung be§ ^ird^engute§

nad) beffen öerfc^iebenen unmittelbaren Eigen=

tum§trägern.

Wan

unterfd)eibet

5ßfrünbenöermögen (dos,

bona

banad^

bo§

beneficii), ^ir=

d^enfabrifoermögen (bona fabricae), 33ermögen

eS oetlangt,

für bie 53ermijgen§iiermaltung feiner

Untertanen 93orfdl)riftcn ju geben. 2)er ß'ird)e aber
fann ber Staat, roeil fie i^m nicbt untermorfen
ift,

folc^c ißorfd)riften nid)t geben.

bung ber

fatf)olifc^en

Kird)e

^Rit ber

^at

\i)t

®rün=

göttlidfjer

;

©tifter i^r äuglei^ "üa^ 5Rec^t üerliel^en, jettltd^e

©üter ju eriüerben, ju be[ikn unb ju oerroalten.
3n unb mit ber 5Iiifgabe, aüe 33ölfer ju lehren
unb für ben |)immel ju erjie^en, befilU bie ßird^e
ba§

äur ^Intcenbung aller

9te(f)t

DO^ittel, nielc^e

jur

Erfüllung biefer ^tufgobe crforberlid^ finb, olfo
Qudö bQ§ Dtec^t, raie jur @rn)erbung (Syllab.

prop. 26),

@§

jur 53erir)Qltung

fo

®ü=

äeitlid^cr

SBeg ge=
geben burc^ bie Sa^r^unberte unb Sabrtaufenbe
aller Seiten bi§ ju beren 6nbe, unb fie fann e§
ter.

Dom

©onne

Slufgang ber
[ie

immer

bi? ju beren 5iieber=

^u^

if)ren

jeber ®taat§geroalt üben,

ber ^irc^e

au§ bem

al§

feljt,

unabl^ängig

tiefer ß^arafter

öoOfommenen

einer

i^re Unabfiängigfeit

nom

©efellfdüoft,

(Staat bon felbft

meil bie 3fitutnflänbe baju brängen,

folgt, mirb,

Don

öielen neueren 5]}roöinjialfonjiiicn mit

fe!^r

befonberer 53egugnabme auf
feierlid^ erflärt

33ermögen§rec^te

il^re

(Syllab. prop. 19; Conc. prov.

Ultraiect. ann. 1865, Coli. Lac. Y 922;
Conc. prov. Lugdun. aun. 1850, ebh. IV 481
Conc. plen. Baitimor. III, ann. 1884, n. 265;
Acta conventus episcoporum Herbipolensis
ann. 1848, sess. XIII, ibb. V 973). 3)amit
ftimmt ferner bie ^raji§ ber 5?trc^e überein, meldte

um

nid^t

bie 33oÜmad^t,

i^r

3}ermögen

öer^

frei

föalten ju bürfen, bittet, fonbern bie IJlnerfennung
biefe§

bom

juftctienben D^ed^tg

il^r

(Staate,

öon iebermann, aud)

2)ieie t^^reiljeit ber ßirc^e

»erlangt.

bat felbftDerftänblid)

jum ©egenftanbe

bie ^nftel=

lung unb 93eöDlImäd^tigung aller einzelnen 53er=
maltung§organe iomie bie Seitung berfelben burd)
allgemeine ©efe^e

unb

fd^of allein

mürbe

3a()re

^ird^enöermögen

ha?i

öom

58i=

mit ^ilfe bon ^lerifern, befonber§ ber

©iafonen, öermaltet.

im

451

®a§

Dierte,

abgel^altene

ju dbalcebon

öfumenifdtie

^onäil

ben in mand)en Siöjefen bereits befte^enben
©ebraud^, nad) toelc^em ba§ immer nod^ eine ein=

befinte

t)eitü(^e

I

53^afle

bilbenbe Stöjefangut bon einem

teil§ feparate

'

j

'

!

i

^frünben neu gefliftet; ba§ betreffenbe 33ermögen
ftanb bann unter ber 58ermaUung bcffen, bem feine
©rtrögniffe al§ 2cben§unter^alt angemiefen maren.
bei neuen (Stiftungen ju Hnterri^t§= ober
anbern fird^Uc^en 3roecEen mürbe auf eine getrennte
33ermaltung 53ebac^t genommen. 2)ie)e 3frfplit=

?lud)

terung

er!^ielt

märtigen S^^^'

,

unb

ein

unb ermeiterte fic^ bi§ jur gegen=
9iunme^r mirb ta§ gefamte in

berfelben

befinblid^e

2)iöjefe

^ird^en=

Dermögen, mie es einer großen 93ieuge cinjelner,
üoneinanbcr getrennter Snftitute angehört, fo aud^

non einer großen S'^¥ untergeorbneter S3ermal=
tung§organe abminiftriert. dladj bem gegcnmär=
tigen

9ied)t

53erroaltung

bie

fte^^t

be§ ju einer

geprigen 5ßermögen§ bem jeroeiligen
3nbaber berfelben ju. Diec^t unb 5pflid)t ber S5er=

^^frünbe
roaltung

bilben

(Eigentum

3u&el)ör be§ 5lmte§.

ein

^örperfd^aften

geiftlic^er

•Kapitel, ber geiftIidt)enCrben ober

2)a§

5ß.

3.

,

ber

Kongregationen,

ber ©ruberfd^aften ufra., mirb t)on biefen Körper=
fc^aften bermaltet;

bod^ befteben gerabe bift bie

S)a§ ^abrifeigen=

®inrid)tungen.

Derfd^iebenften

tum foK nadö bem allgemeinen ^rdjenred^t üom
geiftlid^en

(rector)

5?sorfte^er

ber

betreffenben

^ird^e öermoUet merben, bei Kird)en, bie t\xä)=
Iid)en Korporationen, mie Kapiteln, Klöftern ufm.,
angehören, üon ben betreffenben Korporationen.

mirb bae 3}ermögenfird)lid)er Stiftungen

(Snblid)

Unterric^t§=

^u

ober

SBobltätigfeit§jmeden

öon

bem

ftiftunaSmafeig ober gemo!^nf)eit§redE)tlid^ ober

frei

oom Sif^of baju beftimmten

53ermalter ab=

miniftriert.

5ßefonber§ l^eröorjul^eben

partifulare Sßorfd^riftcn.

SiermaltungSorgane.

2. Untergeorbnetc

2Infäng(id^

ftimmte 5ßermögen§teile jugemiefen,
j

i^r biefes Diec^t mit auf ben

ift

gang, toot)m

öon

172

^irci^cngut.

171

üied^t

fird)lic^e

maltung be§ Kir(bengute§
fird^lid^en IRed^t§büd^ern
jäljlic^

au§gefprod)en

;

au§fd)lie^t.

c.

fo

M.ann. 599); c. 1
machus Papa ann. 502)

;

1,

XVI

10

3n

finbet fidö biefe§

(Greg.
C.

ba§ ba§ allgemeine

ift,

Saienelement uon ber 5ßer=

ba?i

5 Dist.
Dist.

ben
grunb=

LXXXIX

XCVI (Sym-

ferner can. 22,

24

X

de constitutionibus
2 (Innoc.IIL ann. 1199). ^lacrbing? bilbet
q.

7

;

c.

eigen? baju beftellten ^ifonomen bermaltet mürbe,

bie

auf bie ganje ^ird)e au§. S)cr Cfonom mu&te
bem ^Ieru§ entnommen merben; er mar aber

einen ?lft geiftlid)er Suri§bittion, beren Präger

lebigti^ ba?

Organ

unb üon bicfem

bes Si)c^of§

53enDaltung be§

Kird)engute§ nid^t

jeitlidöen

Saien überbaupt ni^t fein fönneu; aber e§ liegt
boc^

in

biefer

53ermaltung

eine

®i§pofition§=

in feiner gefamten S^errooItungStätigfeit abhängig.

befugnis über S)inge, beren bie Kird)e jur 5lu§=

2)ie 'S)e5entraIiiation ber 5}encaltung üolljog fid)

Übung

i^rer

bebarf,

unD barum mürbe aud)

oUmciblid^ in ben folgenben 3al)rl)unberten.
erft

erl)ielt

fird^en

naturgemäj?

gefd)enfte

ober

ha§

3u=

£ünb=
33ermögen ein

cinselnen

jugeteilte

eigenea, untergeorbnete§ ^.Jlbmiuiftration^organ in

bem

bei folc^en ^irdien

angeftellten

©eifllii^en,

mä^renb ha^ übrige SSermögen ber ^iöjeje,
nel^mlic^ bo§ ber (5tabt!ird)e,

t)or=

eine 53kfie unter

ber 33erroaltung bei £)fonomen berblieb. 31(§

bann

im

11. unb 12. Sa^rb. ha^ gemeinfc^aftlid)c Seben
ber an ben ©tabtfirc^en angefteüten ^lerifern in
S3erfan geriet, trat eine iceitere S^i-Iplttterung ber

S3ermögen§maffe unb ibrer Sßermaltung ein. 2;eil§
mürben ben einzelnen D.^^itgliebern be§ ^leruS be=

bie

firdjUdöe

geiftlidben

S;ötigfeit

Suri§biftion notroenbig
biejer 6influ^ auf
ben £üien abgefcbnitten.

2)0^ tonnen fie immerhin auf priiiatred)tlid^em
2Bcge sur 53ermaltung be§ fird)lid)en 93ermögen§
Solches gefd^ie^t üor
eine 33efugni§ erl^alten.
allem baburd), ha^

fie

ftiftungSmäBig jur 33er=

maltung lierange^ogen merben muffen, fomie burd^
ved^tmö^ige 33erjäbrung, 2)arum erfennt aud^ ba§

XXII.

c. 9) Saien
5ßermögen an. 3«
merfen ift jebod^, bafj ba§ 5)iatronatered^t
iold)e§ feine 58efugni§ jur ^Intcilnabme an

Xrienter Konjil (sess.

^^Bermalter

üon

fird)lid)em

i^erraaltung bc§ betr. Kirdl)engute§ in

al§
6^=
al§

ber

fic^ fc^lie^t.

•

174

^ird^cngut.

173
©emeinrec^tttd^,

b.

trenn

^.

nid^t

er

füftun9§=

ober geiüol^ntieilSrec^tUd^ boju befugt

niäfeig

batf ber

^atron nur

ne{)men,

um

i[t,

(Sinftd^t in bie 33ern3altung

eöentuctl bei ber übergeorbncten t\xd)=

0age führen ju fönnen. ®ic
gegenwärtig in üielen ©egenben jur 53ernjaltung
bejonber§ be§ ^irc^enfübrifDermögen§ jugejogcncn
^ird^enpröpfle, provisores,
Säten (.^irc^enrat
59el)örbe

Iid)en

mad^t wieber

c) S)er 5Bifd)of beftimmt,

entjiel^en.

bie§

foiüeit

burd^

fc^on

ni(^t

allgemeinen

bie

ben ibm unteriDorfenen
^öermaltungeorganen ben ^rei§ ibrer Dtedbte unb
er fann bie§ tun burdb ©iö^efangefe^c
^flic^ten
ober burcb partifulare ?lnorbnungen. ®arum fann

.<?ird)engefe^e gefd^e^en

ift,

;

er

bann audb beftimmte

öorbebalten.

9iedbte fid)

Sm

vitrici)

waren urfprünglid)

t)itfclei[tenbe

x^aÜe ber ^flid)tt)erle|ung feitenS ber SBer=
malter ftebt bem 5Bifdbofe ta^ 9?ed^t ber felb[tän=

Organe

be§ jur 33ern)attung au§f erliefe lid) bcrec^=

bigen Unterfucbung unb SSeftrafung be§ 5lmt§=

,

(rector ecclesiae), ai§

tigtcn ^ird^ent)Dr[tet)cr§

ber ^ifarrer

jet)er

^oi) fann nod} bem ©efagtcn

gilt,
tt)ie

^forrfird)en oon

bei

tüelc^er

nur

vool)l

e§

bie ^ird^e,
itinen ein

jo ouc^ tatfäd^Iid^ gefd)ie^t,

je|(t

^lu§

jur 33eriüaltung einräumen.

geroiffea 3ied)t

ber ben ^arocbianen obliegenben ^flic^t aber, in

^äüm

getüiffcn

bE§

jum 58aue

jur ßrbaltung ober

ober für anbere

bciäutragcn

(5)0tte§bfluff§

aufjufommen,

fird}Ii(^e 58ebürfniffe

ein

fic^

läfet

eöentueü

oergcl^enS,

quenten
iRiäjt,

aud^ bie

fo

entjogen finb,

3abr

jmeite

jebeS

Staatsbürger nid^t be§balb ein 9ted)t, an ber SSer=
waltung bc§ ftaatlic^en 53ermögen§ teil3unef)men,

lidben

^rit3ileg§

2ßege

fo

©taate§ burc^

58ebürfniffe be§

bie

für

Steuern ufm. aufjufommen boben.

©er

3.

gute§

^apft.

ber

ta^

SBifci^öfen

gefamten ^ird}en=
überträgt ben

oberfte Sßermolter be§

ift

9ted)t

2)erfelbe

unb hk

ha^

^}flid)t,

jtir

be=

gebörige ^irdbenüermögen j«
3nbe§ fann ber ^apft aud) biefe

treffenben S)iöjefe

abminiftrieren.

3?oIlmad^t

in

mie

3.

ja

e§

öerfd^iebener
5B.

ßird^enguteS gefc^e^en

einjcbränfen,

2Beife

ber 53eräu|erung be§

betreffs

3U

ift,

ttjeldier

unter

Um=

ftänben bie Erlaubnis be§ 5]3apfte§ geforbert roirb.

33om 93ifd)ofe

finb

bann

jelnen SSermottungSorgane

feit§DerböItni§ foIgenbeS in
lid) ftebt

bem Sif^of

S}ermalter

bie

fic^

©iöjefe

a) ©emeinredfjt»

:

Ernennung

ber einzelnen

geroobnbeitsred^tUd) aud) ein anberer,

ober Saie, jur

Ernennung befugt

bie S3ertDaltung§DoIImadbt

®odb fann

a6=

5lbbängig=

bicfe§

fann ftiftung§mä^ig ober

S)0(^

ju.

ber

in

nun

©pejtell fdilie^t

bängig.

fämltid^en ein=

bie

gebt

üom

burdb anbere

Organe

gleid^fallS eine

58e=

fugni§ generell ober für einen einjelnen j^aü. er=
®ie§ trifft 5. SS. ju bei ejemten ^or=
teilen.
porationen, bie,

roie

3U üielent anbern, fo jur S5cr=

ttjoltung be§ eigenen
"3)ajtt)ifcbenfunft

2Benn bemnad)

erbalten.

ßom ^opft o^ne

SSermögenS

be§ 58ifd)of§ Auftrag unb 9ie(^t
bie

^irdbe

bie

burdt)

©taatagefe^e gefegten S3ermalter be§ 5?ird)engute§
juläfet,
Stedbte

ben

fo

fommen

oon ber

5Ift

bod) nÜe biefcn juftebenben

fird)tid)cn ^lutorität ber, bie burd^

ber ^ulaffnttg ibnen ibre

©emalt über=

üon ber

ftaatlicben 51n=

trägt, in feiner SBeife aber
fteflung.

S)ie§ gilt aucb

auf prit)atred)tlid}em

nennung be§
ber

IBifdbof

bann, tüenn ber ©taat

5Ißcge

ba§

3?ed)t

53eriralter§ erlangt bat.
bie

untergeorbneten

Organe beöollmädbtigt,

fo

fann

er

jur

@r=

Unb mie

S3ertt)altungs=

ibnen

biefe SSolI=

SBifdbof

aud)

be^üg^

etma

fraft

päpft»

bie

anberem redbtlidben
Sngerenj unabbängig finb,

ober

feiner

bei bereu

XXII,

raurbe (sess.

auf

4.

Über

©rünbung anberS beftimmt
c. 9).

^nteilnabme be§

bie

©

t

a a

t e

ber SSerroaltung be§ firdblidben 58ermögen§
f olgenbe§

einzelnen nodb

ju bemerfen

ber Sierritorialgetoalt bot
9te(bt jur ^3luffid)t

ber

Staat

§
ift

an
im

a) ^raft

:

loeber

ein

über bie SermögenSOerroaltung

Seilnabme an ber=
?lm menigften aber lä^t fid^ ou§ berfelben
SRecbt ber Sßeoormunbung berleiten, al§ ob
ba§ fird)licbe SScrmögen bem Eigentum ber

ber ^ircbe nod^ ein 9tec^t ju einer
felben.

fid^

foldie

tjon

^u§nabme,

ein

ber ^apft entmeber unmittelbar ober

ber

l)at

ha^ er meber auf bie ^InfteÜung nod^ auf bie 33e=
oonmäd)tigung ibrer SSermalter Sinflu^ nebmen
fann.
@ine nur fcbr feiten oorfommenbe 3tu§=
nabmc lä^t ba§ 2;rienter ^onjil (sess. XXII,
c. 8) äu. ©benfo finb bie einjelnen 58ertt)altung§=
Organe öerpflidjtct, aüjäbrlidb bem Siöjcfanobern
Siecbenfcbaft abjulegen. §ier gewöljrt ba§ S^rienter
•Ronjil nur bejügli^ jener fird)lidben Snftitute eine

b) ?lud^

53ifcbof au§.

ober raenigftenS

^erfon ober burdb einen

in

Stiftungen,

jener

tid^

©eiftlidjer

fein,

etwa feiner 3uri§=

jäbrlid)

;

53ifitation§rec^t

fie

'öa^

fir(f)=

©tellDertreter ju bifitieren aucb bejüglicb ibre§
58ermögen§ftanbe§ unb beffen S5ermaltung (Conc.
Trid. sess. XXIV, c. 3 XXV, c. 8). 2)iefea

9te^t berfelben auf 3:cilnot)me an ber ?ibmini=
@§ l^aben ja aud) bie
ftration nid)t herleiten.

roeil

mie

f)at,

einjelnen

bie

5pfli(|t,

falls fie nid)t

lid)cn Snftitute,

biftion

be§ S)elin=

ber ?lbfe^ung

®er ©iöjefonobere

d)

ju.

'JJlinorennen ober ber ®eifte§fd)iDad)en Dergleichen
lie^e.

b) S)arau§, bafe ber Staat jur menigften?
eingesogenen
ber
3urüderftattung

teilmeifen

an

.^ird)engüter beftimmte Seiftungen

bie ^ird^e

mad)t, fann er felbftoerftänblid^ für fidf) fein 9iedE)t
ableiten, an ber SSertraltung be§ ßird)engute§
teiljunebmen.
oileg

—

c)

anbere

©a^

burdb ein päpftlid)e§ ^ri=
finb jur ®r=

fird^lidbe 33ebi)rben

teilung eine§ folcben ißorred)te§ ni(^t befugt

—

bie ftaatlid)e ^lutorität biefe Sßeredbtigung erlangen

fonn,

ftebt

9Bege fann
bei

au^cr Zweifel.
fie

3luf priDatredbtlidbcm

biefelbe erlangen burd) 33orbebalt

Stiftungen jugunften ber ^ird)e, burd^

mäßigen

berit3atit)en

tDofern ibnen biefe§

rec^t=

©rmerb bon 5ßotronat§gütern,
9tecf)t

mäßige S3erjäbrung.
IV. '^crtocnbung.
jubaltenbe 5iorm gilt

anbaftct,

burd) redbt=

?ll§ allgemeine, [treng ein=

bie

bereit?

in ben älteften

fir^licben ©efe^en etngefcbärfte Siegel,

"öa^

ba§

;

;

^

175

i

r c^ e

nur ju religiijfen unb wofiltätigen,
5u fird^Iic^en 3raecfen ju üerwenben ift. <5o--

176

n g u t.

.^ird^engut

ber Sßermaltung be§ ^ird)engute§ au§f(^liefet,

Ö. ^.

äum (5igentum§träger
Unb gefegt, e§ märe

lange ba§ ©iöjefanDermögen eine

IDJülfe

bilbete,

n)urben bie Oblationen unb bie grträgniffe ber
liegenben ®üter gett)ö_^nlid) in üier 2;eile geteilt
ber eine fom bem Sifd^of 3"/ ber anbere biente
ber brüte löurbe ju

Unterfialt be§ ß'Ierus,

jum

gotte§bien[tIid^en S^ecfen, ber üierte al§ 5lImo|en

bie

e§

gemalt !^aben?

be§felben

au§ Saien

beftel^enbe

^ird^engemeinbe ^Rec^tSträgerin be§ i?ird^engute§,
mie fönnte bie ^irc^e fie oon ber felbftänbigen
Seilnal^me an
auSf^Iiefeen?

ber

b)

33ertt)altung

Sn

gemeinbe befinben

einer

fi(§

unb

be§felben

ganj

berfelben ^ird()en=

fel^r oft

üerfd)iebene üxd)=

arme bermenbet (can. 26, 27, 28, 30 C. XII Uc^e Snftitute. ©ie finb ooneinanber ebenfo nn=
Sn (Spanien [tanb bie Dreiteilung im abi)ängig unb fc^Iiefeen 9ied^t§gefd)äfte unterein=
q. 2),
©ebrauc^e, inbem man bem ^Bijdjoi unb bem anber ebenfo ab mie bie Snftitute cerfi^iebener
0eru§ bie Sorge für bie Firmen überliefe (can. 7 5(^aro(^ien. Die einjelnen Snftitute ber eigenen
ber erften ©^nobe »on 53raga im Satire 563; ^irc^engemeinbe ftel^en alfo biefer gegenüber ge=
für

can. 10 C.

ogl.

q. 1,

can. 1/3 C.

33ermaltung

Siöjefanüermögeng

be§

2;eile

X

getrennten

ber

9}^it

X

q. 3).

ber einjelnen

mufete

biefeg

Se^t gilt al§ 3iegel, bafe bie (?:rträg=
niffe be§ ^frünbenöermi3gen§ jum Unterl)alt be§
jemeiligen 3n^Qber§ ber ^frünbe bienen, bie
aufhören.

be§

grücE)te

^abrifoermögenä

®otte8bienfte§, jur @rl)altung

jur

^eier

be§

unb ^ßerfc^önerung

^crpora=
tionen ift für bie Sßebürfniffe biefer unb il^rer
bie Sßermenbung bee
®otte§!^äufer ju üermenben
Eigentums firci^Uc^er Unterrid)t§= unb 2Bof)ltätig=

ßir^e; ba§ 53ermögen

ber

tir^Iic^er

;

feitSanftalten

mertensmert

ift
ift

mit ifirem

S^td

gegeben.

33e=

nod) bie jebem ^frünbeninl^aber

obliegenbe ^flid)t, ba§ narf) 5lbjug be§ ftanbe§=

rabe fo ha mie au§raärtigen ßird)engemeinben.
(5§ liegt bemnad) gar fein ©runb oor ju be=

boupten, bie einzelne 0rd)engemeinbe fei bie
6igejttum§trägerin be§ fird)lid)en 33ermögen§.
c) ©djreibt man ber ^ird^engemeinbe ha^ Eigen»
tum§rec^t ju, fo ift ha§ fämtlic^e jur (Semeinbe
geprige ®ut ß'orporationSgut. 5^un bebarf e§
aber einer befonbern

^ufna^me

in eine 5?irc^en=

gemeinbe nad^ bem fanonifc^en 9Red)t gar nit^t. E§
!ann ftci^ ieber ©laubige nieberlaffen, mo er miü
er fann ein Domizil ober Ouafibomijil ermerben.

Demnad)

müfete

ficb

jeber nad§

2Bal)l in

freier

ben 3D^itgenufe be§ ^orporation§Dermögen§ fe|en
fönncn, ba man bod) fonft nac^ bem ^iri^enred^t,
nad^ ben ©taot§gefe|en unb naä) ber imtürlic^en

gemäßen Unter!^alte§ etma noä) übrig bleibenbe 5Inf^auung OJätglieb einer .Korporation unb jum
^frünbeneinfommen ju firc^lic^en ^rvtdm ju 53litgenufe eine§ ^orporationsoermögenS berechtigt
öermenben. ®ie notiere 33eftimmung unb SBa^l mirb nur burc^ ^ufno^me in bie Korporation ober
biefe§ 3tt3ede§ bleibt

jebem ^frünbenin^aber übcr=

burc^ bie feiten§ ber recf)tmäfeigeu Obrigfeit er=

d) Damit bangt jufammen,
folgte Einfe^ung.
^. buri^ le^tmillige 5lnorbnung ober burd) bafe fid) im ^irt^enrec^t feine ©pur finbet für bie
©döenfung bei Sebjeiten.
annähme, e§ fomme einer 5|}farrgemeinbe ber
V. ^igcnttttttöfußjeRf. S)ie miffenfc^aftlidie Ebarofter einer juriftifdien 5)3erfon ju.
2. 9iad^ bem ©efagten bebarf bie ^nfic^t, nad^
Unterfud^ung, raer ül§ Eigentümer be§ ^ird)en=
gute§ JU gelten '^^abi, mürbe in früheren 3abr= meld^er ber b ü r g e r l i d) e n ® e m e i n b e ein
lunberten nid)t gerabeju l)ernad)läffigt, mit be= Eigentum§red)t an ben ßird^engütern jufäme,

loffen,

ob

ebenfo bie 5Irt

unb

SBeife be§ tlberlaffen§,

5.

fonberer 5Iufmerffamteit jebod^

3eit bef)anbelt,

mo

erft

in ber neueren

bie ©äfularifierungen

unb

bie

feiner befonbern
bie ßird)e

Söiberlegnng me!^r.

2Bie foEtc

ber bürgerli(^en ©emeinbe,

bie nid^t

nur au§ Saien befteltit, fonbern ju ber üuc^ Srr=
Söfung biefer S^rage brängten. Sm Saufe ber unb Ungläubige geboren fönnen, bie jubem 0I&
3eit traten f)auptfäd)Ud) folgenbe ^J^einungen b,ix- ©emeinbe t)on ber ßird^e unabl^ängig ift unb al§
bor: 1. Eigentümer be§ ßird)engute§ ift bie foldbe auf^er i^r fte^t, Eigentum§re^te oerlei^en
^ir(^engemeinbe ober ^aroi^ie, ju ber ha^-- an bem ju firdjlid^en S^tätn bienenben ®ute ?
felbe gef)ört unb ju beren 9lu|en baSfelbe ner= Sebiglid^ bann, menn man ba§ gefamte Kirc^en=
ttenbet mirb. Siefe 5Infi(^t finbet fid) bei Sarpi, gut für ftaatlidf)e§ g^ifcföermi^gen anfielet, fann
bem 53ö{)mer folgt, bann bei (SaDignt) u. a. man ju ber 5D2einung fommen, e§ gehöre ba§ in
5lnfläuge an biefelbe trifft man auä) bei älteren einer bürgerlichen ©emeinbe al§ einem Seile be§
?Iutoren infofern, al§ biefe bie ßird)engemeinbc ©taate§ befinblicEie i?irdl)engut ber bürgerlid^en
ftaatlid)e

föinmifd^ung

in

bie

53ermaltung

jur

loenigftenS für bie 3ted^t§trägerin be§ ber ^ird^e
gel)örigen x^abrifgute§ l^oltcn.
fufet

ba§

?lnf biefer Sfieorie

preufetfd^e ^lllgemeine

Sanbrei^t fomie

©emeinbe
3.

Die

al§ !S^td\)ixm'6Qm.
t:beorie, meldte bie 51 r

ha^ preufeifc^e „®efe| über bie 33ermDgen§öermal=
tung in bcn fot^olifd^en ^irc^engcmeinben" öom
20. Suni 1875, infomeit e§ ber ^farrgemeinbe

Dom

ta^i 53ermaltung§red)t

3iecbt§queEen

be§ fämtlidien ju ibr gc=

^örenben ^irc^entermögenS

Siefe ^nfic^t
ift jebod^ al§ unbegrünbet jurüdjumeifen.
Denn
a) mie follte bie .^irc^e, bie ha^ Soienelement bon
beilegt.

men

unb ^ilf§=

bebürftigen al§ Eigentümer menigftenS eine§ 2;eile§

ßird^cntiermögen anfiebt, beru{)t auf einer
jmeifel§obne falfdjen ?luffaffung ber 3lu§brücEe,
mit benen ba§ Kirdbengut in älteren unb neueren

Patrimonium

be^eid^net

ober

mirb.

E§ mirb

öfter§

peculium pauperum

gc=

nannt jur Einfc^ärfung ber ^Pflic^t, am ©enuffe
be§felben oudE) bie Firmen unb ^ilfabebürftigen

!

^

177

r d^ e

i

ti

gu

178

t.

S)a^ in biejcn 5Iu§brüden fonbern jur Srreid^ung befonberer fir(^Uct)er 3ielc
Sejeic^nung be§ @igentum§fubjefte§ liegen beftimmten 3»edDermögen§. S)ie ^ird^e ift nacö
fann, folgt icI)on barciu§, ba^ bQ§ ßird^enred)t fat^olifd^er 2ef)re al§ eine organifdt) geglieberte
gar feine befümmten 5lrmen angibt, benen bie ®efellfd)aft bon 6f)riftu§ gegrünbct mit öerfdt)ie=
©rträgnifje bes .»^irc^enguleS juflie^en follen, benen ^flid)ten unb 3ied)ten. 3" ^liefen le|teren
fonbern nur bie 2Bol)Itätigfeit im allgemeinen be= gef)ört bo§ 5Redf)t, al§ 6inf)eit unb barum al§
juriftifd)e ^erfon jeitli^eS 33ermögen ju ermerben
fie^It.
teilnel^mcii ju laffen.

feine

ßbenfo finb im uneigentlid^en ©inne ju

4.

üorfommenben 5tu§brüde,
mit benen ta^ ^irdöenüermögen im oHgemeinen
nel^men bie

oft

fel^r

bona Dei, res Dei, Patrimonium

al§

culium Christi

^erfonen ju

ftifd)e
()at

gleid^e

bie ßirdf)e

^a|

3n

fcf)affen.

eigene iuri=

§i"pcf)t

biefer

mie ber Staat.

3fied)te

—

einjelnen fird^Ud^en ^nftitute juriftifd^e

bie

^erfonen unb al§ fold)e bie unmittelbaren ©igen»
Eigentum tümer be§ ibren S^^eden bienenben S3ermögen§
n e § ber betreffenben finb, ergibt ficf) a) au§ ber ©prac^e ber firct)Ud^en
ba§ 33etmögen

bejeid;net rairb,

einjelnen ^ird)e mol^l auc^ al§

einer

be§

ober pe-

unb jur grreidjung befonberer ^iik

mm

]^ i

d) e

I i f

9)^and)e

^ird)c.

bem

5)}

t

r

3 Decretal.

1.

aüerbing§

looHen

9ied)t§träger t)er[tet)en (ögl.
tit.

25

fomme ©ott

meinen, ea

fie

a

i?anoniftcn

com

biefe 2Iu§brücfe

3teiffen[tuel

n

,

n. 48),

^errfd^aft über ba§ ^irc^engut ju,

in--

nur jene

nic^t

n)eld)e er oiö

Sd^ö^fer unb gr^olter aßer ©inge befi|t, fonoeru
eben ha^ (Jigentum§red;t, ba§ an ben fonftigen

©ütcrn

jeitlid^en

ßird^enüermögen

bie

nad^ biefer 2;^eorie feinen

f)at

(5igentum§träger

irbifd^en

S)a§

f)aben.

9)?enfc^en

^ird^c

bie

,

nur

ift

Dlu^nie^erin unb 53ermalterin beSfelben. Snbeffen
a) laffen

fid)

bie angefüfirten

anber§ erflären.

^Benennungen anä)

<Sie füllen nid^t Stnlmort geben

5Red^t§queüen.

gemeiniglid^
pflegt,

3tIIe 51u§brüde, mit benen man
ba§ (£igentum§red^t mieberjugeben

finben

fid)

üom

33ermi3gen ber einjelnen

gebraud)t.

fird)Iid)en Snftitute

für bringt ©d^ulte (©l)ftem
iid^en

unb

Sßelegfteüen Ijier»

487

ff)

au§ ben

firc^=

b) 5£;'a§felbe

n)eltlid3en Sied^tSquellen.

au§ ber 3ßva£i§ ber Snftitute, au§ it)rem
anbern

folgt aud)

red)tlid^en Sßer^ällniffe jueinanber fomie ju
p{)^fifd)en

unb

flagt,

unb

oerliert, flagt

fdf)Iie§t 9tec^t§gefcf)äfte

unb

einjelne

toirb t)cr=

ah mie jebe anbere

ober juriftif^e ^erfon.

p^t)fifd^e

(£§

®a§

juriftifd^en ?ßerfonen.

Snftitut ermirbt

mu^

aber aud^

bie

©efamtfird^e

al§

auf bie roiffenfd^aftlid^e i^rage nad^ bem (Sigen=
tumaträger be§ fird^Iid^en 35ermögen§ (bie Srage

^auptfäd^Iid)e 2:rägerin be§ 58ermögen§ aller ein=

mar gar

jtt3ifd)en

nid)t gefteHt)

53eftimmung

jur

;

fie

^mcde§

be§

®ie
bem entfernteren unb näheren, bem ^aupt=
fomie unb bem nebenfädiUd^en Eigentümer unterfd)ei=

foOen oielmel^r bienen
beSfelben

jur 6f)arafterifierung be§ ^irc^engute§ al§

^ei--

unb frommen 3tt3eden
ju öermenbenben ®ute§ unb ber 53erle|ung be§=
ligen, ^u gotteSbienftlid^eu

b) (f§ muffen bie
genannten 9tu§brücfe im uneigentli(^en ©inne ge=
nommen merben, ha bie fir(^U(^en 9ied)t§queIIen

felben al§ eine§ ®otte§raube§.

unäroeibeutig

ben menfcf)Ud^en 9tec^t§träger be§

Äird)engute§ angeben unb aud) bie ?Infd()auung

jelnen firdf)Ud^en Snftitute angefe^cn merben.

nic^t neu. ©d)maljgrueber
sententia communis, ©ie
finbet fic^ aud^ in nid)t menigen fird)üd)en S)ofu=
menten, benen man eine borjüglic^e $(utorität
nic^t abfpred^en fann, au§gebrüdt unb cermertet,
fo j. 33. in ber „5)enffd^rift ber im Oftober 1850

benbe ?lnfd)auung
bejeic^net

ju ^reifing oerfammelten @rjbif(^öfe
33at)ernä

üon ©Ott at§ bem alleinigen 9tedt)t§träger eine§ Lac. V
jeitlid)en ©ute§ al§ juriftifd)e§ Unbing ju öer=
„Sie
merfen

ift.

S)ie

ol^ne

unb mittelbaren ober
träger.

entfernteren

S)ie einjelnen fird}lid)en

(Sigentum§=

Snftitute

finb

al§ furiftifc^e ^erfonen bie unmittelboren 9tecf)t§=
fubjefte;
juriftifd^e
lid^e

bie

35ermi3gen§.

fi|e

® efamtfird)e

ber

ift

ale

gleid^fallS

^^erfon ba§ entferntere, aber !)auptfäd)=

^igentumSfubjeft

5:f)eorie

^aä)

befinbet

be§

biefer,

fid^

gefamien

firc^Iid)en

mie gefagt, ri^tigen

im

a) olleS ^irdiengut
.#ird^e

fat^olifi^en

al§

5Be--

großen,

eine§

meltumfpannenben Organi§mu§; b) bon ber
t^olifc^en ^ird)e finb bie einjelnen fird)Iid)en
ftitute al§ iuriftifd)e

ftrc^lic^e

53ermögen

fungen oerf^iebener

5^erfonen legitimiert
ift

;

fa--

3n=

c) bae

^auptfäctilidf) burcf) (Sd)en=

?Irt

ertoorben,

unb ba

biefe

getDöbnIid) ju beftimmten 3lueden gemad)t mürben,
trögt
nid^t

an ben ^önig
1185):
ßir(f)e

ift

Mai

bon

ha^ fird)li^e 33ermögen ben St)ara!ter eines
nur ju fird)Udf)en 3tt)eden im aEgemeinen,

unb

Sßifc^öfe

93at)ern" (Coli.

nad) il^rem innerften, üon ©ott

I)erftamnienben Sßefeu ein ©anjeä

3meifel rid)tige ^nfid)t unter=
fd^eibet jmifdjen einem unmittelbaren ober näd^ften
5.

ift

al§

fie

;

fie

ift,

luie e§

ba§ SlpoftoUfdie ©taubenebefenntniS au§fpricE(t,
notoenbig eine unb bilbet in unjertrennlidier 9}er=
binbung mit il^rem unfidjtbaren §QUpte, ^efuä
6f)riftu§, unter feinem ©teüöertreter auf ©rben
eine tnoraIifcf)e ^erfon, einen mt)ftifcf)en ßeib, ber
QÜe ©laubigen alö ©lieber in fid) begreift, toelcfie,
inenn fie aud) unter bem ©inftu^ ber ba§ ©onje
umfaffenben unb in ber @in^eit erfjaltenben
liefen

©emalt

ficb

in gefonbcrte

©emeinben

!irc|=

abteilen,

aud) in biefer ©onberftetlung Seile be§ einen 2ei=
be§ bleiben, ber ein unäevtrennbarer Organismus
ift, niäjt ein Stggregat felbftänbiger forporotiber

^Bereinigungen. Siefen ibren ©runbd)ara{ter ber
©in^eit bat bie llird)e aud^ in §infid)t auf it)v
3eitlid)e§ ©ut immer feftgebalten unb fid) in it)rer

©efamtbeit al§ ein ©an^eS, qIS eine moralifdje
^Perfon für ba§ Subjeft be§ ©igentumö be§ ge=
jamten ßirc^enguteS betrachtet unb auf biefen
©runbfa^ ibre f)ierber bejüglidEje ©efe^gebung
aufgebaut.

3"fof£i'" """ biefeS ibr ©igentum bie
bat, i^r alä ©efamtbeit jur ©rfüüung

aSeftimmung

:

il^rer 93ebürfntffc

ju bleuen,

ift

fie

aui)

aU

fold^e

1851" (Coli. Lac. T 1214); „TOtt=
im 3af)re 1849 ju äBien Derfam=
melten (Jrjbifc^öfe unb ^-öifc^öfe £)fterreid^§ an
ha^ f. f. 53ünifterium be§ Innern" (Coli. Lac.

Dorn 3a^re

fotoot)!

gigentümevin aU auä) afleinige 91u^=
niefeerin besfelben. SBenn baf)er auä) bie einjelnen
Seite bieie§ üKgemeinen ßird)engute§ für beftimmte

teilung

3iuerfe ober für beftimmte Seile be§ grofjen,
organifc^ gegliebertcn ©onaen geiuibmet finb imb
für bie befonbern fird)Iic^en Sebürfniffe ber etn=
seinen Seile neriuenbet merben muffen, l^aftet boc^
an QÜem biefem pnrtifniaren -^ircfienfermögen bie

V

f ir^Iicfie

gigenfd)aft be§ ber einen -ßirtfie al§ ©efamt^eit 5n=
nnb nur 3U i{)rem 9hi^en 3U gebrau^en=

ber

1354); Acta et decreta conc. plenarii
Baltimorensis III, ann. 1884, n. 264.
®a bie ^ird^e nid^t au§ ben SSorgefe^ten aUcin
unb nic^t au§ ben Untergebenen aQcin, fonbern
au§ S3orgefe^ten unb Untergebenen befte^t, fo ift e§

menn man fagt, bie ©efamtbeit ber
bem ^apfte ober gar ber 5IpDftD=
lifc^e Stuf)I fei ber mittelbare unb oberfte 9ted^t§=
träger be§ gefamten ^ird)engute§. ©od^ fommt

ftcf)enben

nic^t genau,

bm

Sifd^öfe mit

ÄirdienguteS."

oorne^mltc^ auf folgenbe

S)iefe ^}ln]id)t [lü|t fic^

®rünbe

^mdm

a) 2Bie ba§ firc^Udöen

mögen einem befttmmten
geprig genannt

lüirb,

aber

bienenbc S3er=

3nftitut eigen

unb Qn=

ebenjo roirb e§ aud) ber

Unter ber

^irc^e eigen genannt.

ein einjelne§

beftimmten SanbeS, fonbern nur bie ®e=
3Iud) ha^ 53ermögen einer

iamtfird)e »erftel^en.

?trmenftiftung, eine§ ber ßird^e ge'^örigen (Spital§

ßird^engut in gleid^er 2Öeife

vermögen. 6§ fann nur
tümerin, ber ^ird^e.
5)}roöin5=,

fo l^ei^en

2Bie

man

©emeinbebermögen

tüie

ßon

bo§ 9=abrif=

feiner

6igen=

ge!^ört,

unter Staatsgut,

ober ^uftituten an=

fonbern lebigüd) jeneS, ha^ ein Eigentum

be§ Staates, ber ^^rot)inJ ober ©emeinbe bilbet:

!ann „^ird)engut" eben nur jene§ 53ermögen

be^eicönen, ba§ ber ^irc^e angel^ort

tum

bilbet.

S)ie

<^ird)e

ift

unb

it)r

®igen=

aber eben bie uni=

öerfeÜe, bie ©efamtfird^e.

b) SBie bemerft mürbe,

oberfte

unb 58erfügung§red)t

^ßermaltungS"

über

ba§

be§ ^irdienrecfjtö ; Cel^rbuc^ be§ ßird)en=
Heinere (&d)riften), Saemmer, gilbernagt,
§ergenröt^er, ©ögmüEer ufm.
((Stiftern

rechts

;

nic^t jene§ berftel;t,

ba§ unter ber 5?erir)a{tung be§ (Staate?, ber 5ßro=
tjinj ober ©emeinbe fte!^t ober öom (Staate baju
legitimierten ^örperfd}aften

Suri§=

ba§

S 1 1 e r a t u r. DJ^amodfii, Del diritto libero della
cbiesa di acquistare e di possedere beni temporali (1769); S3raun, Sa§ fird)Iitf}e 93ermögen öon
ber älteften Seit bi§ auf ^nftinian 1. (1860);
Söerng, Ins decretalium III 154 ff; bie Se!)rbüc^er
öon Slid^ner, 5j}fjiüip§, aSatter, Siering, ©i^ulte

auc^ nid}t bie ©emeinfc^aft ber ©laubigen

Ijei^t

f)öd)fte

fo awä)

firc^Iid^e^ 3nfti=

fid^

cine§

fingen,

biftion in geiftlid^en

.^ird)enbermögetT ^u.

tut,

nirf)t

ben S3orftel)ern ber ^ird)e, mie bie

.$?ir(^e fd^Ied}tt)in

lä^t

fo

180

^ird^enpolitif, preu^ifd^e.

179

fommt

ber ^irc^e als

[53ieberlacf S. J.]

f^ivä}CnpoUüf, p
5cr

iißer

Staate

r e

Rof^oftfc^en

uB

i f

^

L

e.

3n

Sxxxf^c.

^cgcttfeinem

ber trabitioneüe (f^arattcr ber ßird)en=

ift

politif fo flar erfennbar

Unb

mie in ^reu^en.

unb

fo fidjer

5>üar finb

nac^roeiSbar

bie Überliefe=

rungen ber preu^ifd^en Hird)enpoUtif ausgeprägt
ftaat5fird)Iict)e. S)ie ^urfürften bon ^Sranbenburg
ooUjogen berl^ältniSmä^ig fpät i^ren 51nfd^lu^ an
bie „üieformation". 5U§ ^oad^irn II. im 3af)re
1589 berfelben fid^ juraanbte, maren bereit? bie

unb

©efamtl^eit ber (i^arafter einer juriftifc^en ^erfon

fränfifd^e

mie anbere, i^rem ©egenftanbe nad)
geiftUd)e %id)k, fo ha^ 9ted)t, jeitlidie ©ütcr ju

fomie Sdjicfien, 93Jagbeburg, 33raunfd)meig, ?ln=
^alt,

Sommern,

ermerben unb ju

unb

bie DJIel^rjat)!

5u,

meldte,

2Ba§

ift

al§ bafj
fid^

i^re

ausüben fann.
bemnad) me!^r fad)gemä^ unb natürlid),
befit;en,

überall

uon

ber eine ^erjog bon DJiedflenburg
ber melfifd^en i^ürften prote=

geworben.

ben ein5elnen Säubern, in bcnen

famen

bem ©lauben§med}fel

©laubigen finben, ^n bereu ©unften ßon

trac^t.

fie

in

i^r

einjelne Snftitute al§ bie unmittel=

baren S^ecöteträger be§ partifuloren ©ute§ in§

Seben ruft?
c)

preu^ifd^e Sinie ber ^ijuaftie

ftantifd)

biefem 9?ed)t ©ebraud) maä)t unb in 5Ib^ängig=
feit

bie

®n§ Qxö^k

®emid)t für

ber in Diebe ftefienben x^xaqt

bie (Sntfc^eibung

fommt

ot)ne 3iDeifeI

ben fompetenten fird)Ii(^en 5Iutoritäten feibft ju.
5iun laffen fid) aber üor^.üglid) ou§ ber neueren

bei

^^oIitifd^e

®efid)t§punfte

mefentlid^ in 33e=

„9iur unter fd^mcren kämpfen", fagt
2ef)mann in ben ^ublifationen au§ ben foniglid^

preu|ifd)en StaotSard^itien,

„fiätte fid) 33ranben='

bürg inmitten einer anberSgläubigen 2BeIt be=
baupten fönnen."
^5^ür bie DJJad)tfteÜung
ber
branbenburgifd)

Söfularifation
^^aüelberg,

=

preu^ifd)en
ber

2ebu§,

Dtegenten

^Bistümer

mar

bie

S3ranbenburg,

ber reid)§unmittelbaren Sßi§=

DÜagbeburg unb ^alberftabt fomie be§
3eit, in melt^er unfere i^rage ja crft brennenb ^eutfd)orben§Ianbe§ ^reu^en bon ber größten
mürbe, eine grofje 5[)lenge oon S^ug^iflen ju Sebeutung.
©unften ber ?Infid^t bon ber ß'ird}e fd)Ied)t^in al§
3n ja^lrei^en ßunbgebungen ber ßurfürften
(Eigentümerin be§ gefamten i?irc^engute§ anführen, mie ber erften Könige tritt bie 2lbneigung gegen
bie an ^larfieit nid)t§ 5U münfc^en übrig laffen. !)en ß'at^olijiSmuS
deroor.
fdfiarf
3 o i) a n n
6§ fei f)ier bermiefen auf bie „^enffc^rift ber im S g i § m u n b rül^mt fic^ in feinem ©Iauben§=
3a^re 1848 ju SBürjburg berfammelten (5r5= befenntniffe, im „geliebten S^aterlonbe 5?ur= unb
Iiifc^öfe unb Sßifd)öfe ^eutfd}tanbe" (CoU. Lac. 93krf 58ranbenburg abgetan ju ^aben, ma§ noc6
1137) „5)enffd)rift ber bereinigten ©rjbifdfiöfe etma cou papiftifc^er Superftition in^ird)en unb
unb 5ßifd^öfe ber oberr^einifd^en ^rdienprobinj Schulen übrig berbliebcn". ^urfürft ^^riebrid^
tümer

i

V

;

;
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i 115 e I

m (bec

©ro^e ^urfürft)

brürft in feinem

ben SBunfd) qu§, ba^ in

)jolitif(^en 2:eftamente

ber

182

ß'ird&enpolitif, preufeif^e.

181

^ur 53rQnbenburg unb ^ommern

ber §öd)[te

©ebanfen öon ben

religiöfen

^urfürften ermeden,

il^n

Intentionen be§
gar um ben 18ei=
ftanb ber ebangelifd^en ^Md^te bringen fönnten,
tool^l

on ben jüngften %aq beftönbig babei ber= unb biefer fei il^m bod^ fel^r mid^tig, mogegen „i!^m
bleiben laffen möge", bofe bie 9?ömifci^=^at^oUf(i^en menig baran gelegen, maS mon in 9iom über biefe
e§ „bi§

bog 5He4t ber 9teIigion§übung nid)t erf)ielten,
„auf bo^ folc^e ?(bgötterei unb ©reuci Don ben
DZüc^fommen niemals möge gefe^en merben".
§riebricb SBil^elm trat überall al§ ber 53efd^ü^er
be§ ^roteftonti§mu§ auf, fo ha^ er nad) feinem
2;obc

in

mürbe.

Sitauen

defensor

al§

fidei

gefeiert

be§ 6bitte§ Don ?iante§

S)ie 3Iuff)ebung

<Bad)i für ©entimente bobe".

<Somol)l ber
rid^

©ro^e ^urfürft

erflärten

I.

anberfeitS

in

als

^önig 5rieb=
politifd)en

itjren

2;eftamenten auSbrüdlidi), ba^ ber Ißefi^ftanb ber

merben foÖe.

„2Bir

moDen unb üerorbnen, ba^ aud^ Unfere

lintcr=

.ft'atl)oliten

tauen,

nidf)t

angetoftet

ber rbmifd^=fat!^olifd^en Sieligion su=

fo

an benen Orten unb 6nben

ausbrüdlid^ anerfannte unb nur burd) bie §eft=

in Unfern
Süuben, mofelbft je|t befagte 9ieligion üermögc
instrumenti pacis unb anberer aufgeridf)teter
?ltforben, ©rboertröge unb Ratten üblid^ unb im
Sd^mange, bei bem l)ergebrai^ten exercitio ber=

fteüung eines 5cormaIjal^re§ (1624) bonb. ©d)mer

felben

beantmortete er mit StepreffiDmaferegeln gegen bie

unter feinem 3epter lool^nenben ^atl^oliten. Unter

fam

feiner ^Regierung

ftanbe,

tt)eld;er

öerftänblid)

ber 2öeftfölifd)e Q^riebe 5u=

ius reformandi ber ^^ürften

"ba^

griebrid^ 2BiI^eIm

bei

mie aud) bei benen innel)abenben ßird^en,

^röbenben, Dienten unb (Sinfommen,

t)ie

unb ba ^urfürft

.^löftern,

feinen

fatbolifd^en ^eit=

nid^t roeniger als bie (Soangelifd^en bei

uiie

erfdjeint,

getan,

ben übrigen,

unb bamiber nid^tS 92euerlid)eS unb ©e=
?tud^
bat gelten ober gar bie ?D?ögIid)feit eineS Über= molttätigeS üorgenommen werben fofle."
tritteS beSfelben jum ^attioIijiSmuS {)at in§ 3Iuge ßönig ^riebrid^ Sßil^elm I. fagte in feiner
genoffen al§ ber fatl^olifdjen ^ird^e ttiol^Igeneigt

gefaxt merben fönnen.

ßurfürft

3; r

i

e

b r

i

d) III.

(ber fpätere

^önig

§riebri(^ I.) ermol^nt in feinem poUtifdjen 3:efta=

mentc

Dom

feine 9^a(i^foIger,

jeber»

Gräfte unb Sorgfalt babin anjuroenben,

jcit il^re

ta^
unb

1698

3af)re

gefd^ü^et

3nftruftion für bie ©rjiel^er beS ^ron|)rinjen, bie
9ieligit)n fei ju tolerieren, fomeit ber

tatl)olifd)e

2BeftfäUf^e t^riebe unb ber SQße^lauer SSertrag eS
mit fid^ bringen, obmolil er ben ^at^^olijiSmuS
auf eine Sinie mit ben fd)öblid)en unb ju argem

im 9tömifd)en "iRixi) 5ßerberben abjielenben Errungen unb ©etten ber
bem ^a|)fttum '^It^eiften, ^Irianer unb «Socinianer fteüte unb
nid^t icieber ju feinem feinem <Sol^ne foüiel alS immer möglid§ ^Ibfd^eu

bie eöongelifc^c Dieligion

fonft überall aufrecht erhalten,

aber gefteuert unb felbigeS

borigen

©ominot

l^inbert

merben,

gelaffen föerbe. '3)a§ muffe üer=
einmal jur @^re ®otte§, bann

aber aud), fo fügt er ^iuju,

„meil burd) bie 9ie=

formation unb bie babei fäfularifierten 5ürften=
tümer unb Sanbe bie Mai)t UnfereS §aufe§ merf=

üor xi)m beigebrad^t miffen moüte.
3latfädl)lid) geftaltete fid^ bie branbenburgifd^=
preu^ifd^e

^irc^enpoliti!

im eiuäelnen nad^

33erfd^ieben]^eit ber ^Territorien fe'^r

ber

öerfdliieben.

Sftüctfid^ten ber innern unb ber äußern ^olitif,
militärifd^e unb fistalifd)e @r=
unb bannen^ero, loenn ber iDirtfd)af tlid)e
5^apft mieber bie Oberl^anb befommcn follte, mägungen rairften barauf ein. „§ier gänjlid^e
Unfer ^au§ babei notmenbig an feiner ©ranbeur Ignorierung ber römifd^en ^irc^e als ^orpora=
ein großes ^bnelimen föürbe erleiben muffen". tion, bort ftaatlid^e SBefd^ü^ung unb Unterftü^ung
93ei ben 53emül)ungen be§ ^urfürften, bie ßönig§= lelbft gegen gered)te 2lnfprüd)e ber ^roteftanten
lüürbe 5u erlangen, leifteten \t)m bie 3efuiten= t)ter SSerbot, bort 5lnerfennung bifd()öflid()cr ©e=
beS öffentlid^en
I)ier Unterfagung
t>otre§ Söolff unb SSota, ber eine am ^ofe ju rid^tSbarfeit
2Bien, ber anbere ju Sßarfi^Qu, bie größten ©otteSbienfteS, bort engere ober weitere ©ulbung;
Sienfte nac^ ®rrcid)ung feineS 3if^f§ ^Q* ^önig t)ier geft^altung eines 9tDrmaljal)reS, bort freiefte

lic^

angeföad^fen

,

ift,

;

;

i^riebricb

I.

SSeiftanb

e§

mürbe.
bafe

crflärt,

fclbft

fd^rterlid^

gebradjt l^aben

?lu§ einer S)entfd)rift 5ßota§

einer

SGßieberbereinigung

^reu^enS mit bem ^ap\U
bie Ü3?öglid^feit

tifd^en

®ie

o^ne 2Bolff§

er

meit

gel)t

^erüor,

bemfelben bei feinen Sßeftrebungen aud) ha^

3iel

fid^

haii

fo

53ronbenburg=

oorfd)it)ebte

©runblage ber

öier elften

Erlangung

er badete

bogma=

3al)i-"bunberte.

Sd)ritte, meiere Sifd)of 3iluifi

be'^ufS

;

einer foldlien auf ber

üon ßrmlanb

ber 3ii[iit"i"»"S beS ^^apfteS

jur Übernat)me ber ^önigSmürbe feiten§ be§ ^ur=
fürften tat,
.<?urfürft

maren

o{)ne (Erfolg geblieben, meil ber

ablel^nte,

eine

bel^ufS

Einleitung ber

lirc^lic^e

greijügigfeit;

biet

loeifung,
l^eid^net

?Iufrecl)ter!^altung,

^farrjmangeS iim 5luS=
bort ^ulaffung berSefuiten." <So fenn»

bort ©urd^brecbung beS

Seemann
unb

;

bie 9ieligionSpolitif beS

©ro^en

ß'ennjei^nung trifft mel^r
ober minber bei allen branbenburgif^=preu^ifd^en
^urfürften fomie bei ben erften Königen ju.
©leid^jeitig mad)t aber überall ber entfd^ieben

;^urfürften,

biefe

l'taatSfird)lid^e

3 "9

pveu&ifd)en ^irdienpolitif

ber
fi(^_

branbenburgifd^=
geltenb fomie baS

^eftreben, proteftantifd)e ?luffaffungen in bie ©e=
banblung fat^olifd^ = f ird)lid^er 5lngelegen^citen

bineinjutragen.

^nSbeforibere nat)men fömtlid)e

58er]^anblungen mit 9tom i^m nal)egelegte (£rflä=

'Jiegenten bis auf griebrid^ II., biefcn eingefd)loffen,

rung ju unterjeid^ncn.
äroeibeutige 51u§brüde

ben

(5§ feien borin t)erfd)iebene
entlialten,

toeld^e

feltfame

lanbeSl^crrlic^en

©ummepiffopat gegenüber

ber fatl^olif(^en ßird^e ebenfo toie gegenüber ber

;

ßird^enpoHti!, preu^if(]^e.

18^

2)ie

eigenen 9ieIi9iDn§_gemeinjc^aft in ^Infprud).

unb

firc|Ud)e

njurbe

2änbern ber

^ijdjöfe

angefod)ten, roaa namentlid) in ben

Dielfacf)

iülic^=fleöi)d)en grbl'd^nft

SBerröidlungen

iDterigen

^"

geifllidie Suri^iiiftion

p

Srnmer

führte.

lQnQ=
roiebcr

33emü^ungen, ein föniglic^ geiftlic^e§
neu aufgenommen.
S)ie3bee, mel(f)e biefer 6inri(i^tung jugrunbe lag.

mürben

bie

©eneralDifiiriat ju errichten,

©el^cime

ber

projizierte

Senffc^rift bo'^in

:

bagegen

fei

mürbe in bem (Sntmurfe

DJiittelpunft ber Sin^eit,

be§ 6taatefanäler§ Gocceji an ben^arbinalgleun;

„Untergrabung ber ^unbamente ber fi3nig=
Souberänität in spiritualibus" bejeid)net.
2)a§ 5]3rüjeft fd)citerte enbgültig an bem 2Biber=

al§

Iid)en

ftanbe be§ 3IpoftoIifc^en Stuhle?.

sumnius episcopus na^m ^riebri^

?II§

II.

aud) bie eigenmäd^tige 58erleif)ung aller fat^olifc^=

in doctrinalibus fönne ber

2)en
^arbinal Sinjenborf mu^te
er jur 33eftellung be§ leichtlebigen ©rofen S(^aff=
gotfc^ als .^oabjutor ju bemegen. Ülac^ Sinjen^

nic^t

in

neriüeigert n^erben

ben auaiüärtigen

e§ gefä^rlicf),

Itd)cn ^t^rölaten ober

trauten ßot^olifen unter ben ^eiligen Stul^I, ben

einer

an ben ^op[t

3tefur§

^[ot£)0

9tat

184

geift=

bem ^apfle in ecclesiasticis

einige 3uri§biftion äujugeftetien

hc§

;

befte jei Diel=

firc^lid)en Senefijien

für fi^ in 5Infpruc^.

fci^mad)en ^^ürftbifd^of

Sobe

borf§

Iie|

er

Sd^affgotfc^

fofort

in

bie

„roann ein jeber euangelifcfjer §err in feinen
Sanben jemanben au§ benen unter feiner §o^eit

2;emporaIia be§ ®i§tum§ einfe^en unb bejeic^nete

befinblic^en Prälaten unter gemiffen .^onbitionen

biefem beanfpruc^te 9^cd)t ber freien 53ifc^of§ma^I

mef)r,

unb

sub promissione fidelitaüs jum

fonberlid)

vicario in spiritualibus
äu

33i§

obcrung ©d^IefienS
58ett)of)ner

lifc^en

(Sr=

erfolgten

raar bie !^al)l ber fot:^o=

be§ preuijifd)en «Staates eine

üert)ältni§mä^ig geringe, unb bie fatt)üüfd)e ^rc^e
in ben alten branbenburgif^=preufeifd)en

bilbete

Öonben feinen einheitlichen, gefd)Ioffenen Crga=
ni§mu§.
S)urd^ bie föinöerleibung (Sd)Iefien§
mürbe bie 3o^I ^^i^ ^atljolifen um ha^ 5ld]tfad)e
üermetjrt unb juerft ein fatf)Dlifd)er 53ifd)of preu=
^if^er Untertan.

5?önig

grieb rieft IL

führte

nid)t§beftomeniger bie ftaat§firci^lidien 2;rabitionen

tüenn and) mieber reoIpoIitifd)e 9iüdfic^ten

fort,

üielfad^

„mit ber fouüeränen 5Be^errfd)ung UnfereS

Don 53re§Iau beftötigenbe SuIIe, nadibem

bifd)of

me:^rere

%xo^

haie.

II,

tifc^em (Sinne

lebtglid) infomeit berei^tigt, al§

bie ©emiffen§freif)eit
:

in

proteftan=

bie ^^reifieit ber perfönlid)en reli=

giöfen

Stellung,

tanen

gemährt

auc^ feinen fat^olifd^en Unter=
miffen

(„§ier

icoüte

mu^

ein

merben") unb e§ an
in
mand)en
(Sinjelfrogen nid)t fefilen lie^
bagegen erfannte
er bie fat!^oIifc^e ^irc^e in if)rer 5ßerfaffung unb
jeber nac^ feiner ^affon feiig

n)of)IiüoIlenbem

ßntgegenfommen
;

bem ^apfte

beutfd)e 33if(^öfe

ba^ Sc^affgotfd)

Ratten,

nac^ ber

perfid)ert

grünblic^ gebeffert
fiel

ber 5ürft=

beim ßönig in Ungnabe, meil

Ginna^me

reid}ifd)en

fid)

aller Unterroürfigfeit

bifd)of alSbalb

er

t)on 33re5lau burc^ bie öfter=

Siruppen nacb 3o^Qnni§berg unb bem=
9tom fid) begeben Ijattc. ©er ^önig

näd^ft nad)

Sjmön^) jum

ift

Wa^=

Unter bem Srurfe ber ^eiU
Derl)ältniffe erlief ^apft 33enebift XIV. nac^ langer
5Beigerung bie ben ©rafen 8d)affgotfd) al§ i5ürft=

befummle ben

Soleranj biefe»

roiber=

regeln bebrolienb.

bon ber meitge^enben
^erüorragenben Königs gegenüber

ben .^at^olifen

bie

ftrebenben 2)oml)erren mit ben fc^ärfften

milbernb unb abf(i^mäd)enb cinmirften.

2)ie lanbläufige ^(uffaffung

t^riebric^

al§

^erjogtum§ Sd)Iefien unuereinbar",

beftellete".

im 3at)rc 1740

ber

gegenüber bem ^Brcslouer Somfapitel ha^ pon

''Jlbbe

iBaftiani (einen oenejianifc^en

bifd)öflid)en ©eneraloifar, lie^ ben=

felben aber angefid)t§ ber entfd)iebenen 3lble:^nung

be§ ^apfie§ mieber fallen,

^^ürflbifdiof Schaff-

mürbe nad) Seenbigung be§ ßriege§ in
©emä^^eit be§ ^ubertuSburger i^riebenS jmar
gotfd)

amneftiert,
3llle

gefegt.

jur

ba§ öi§tum aber nid)t mieber ein=
Söemüf)ungen be§ ^önig§, ben ^apft

in

51nerfennung

allgemeinen

be§

töniglid^en

9?omination§red)tä für bie firc^lic^en ^tmter in
Sd)lefien ju beranlaffen, blieben erfolglos.

3n

53ermidlungen

langmierigen

m

fülirte

bie

lüeld)e für
n 6 1^ e n
eifrig barauf au§, biefelbe ber fog. ©taatsraifou Sd)lefien infolge ber ßinmanberung ja^lreid^er
unbebingt bienftbar ju mad)en. 2;rütj ber in ben proteftantifd)en Beamten unb ©rünbung prDte=
i^riebenSöerträgen mit Cfterreid) berbürgten 5Iuf= ftantifc^er Kolonien balb eine gro^e 58ebeutung
rec^ter^altung be» Status quo ante für bie !atf)0= erlangte. Tiadj ben ®runbfä|en be§ 5lpoftolif(^en
Stul^le» mar hk Singel;ung ber (S^e jmifdjen
lifc^e ßird)e in S(^Iefien mürbe ifir gegenüber ber
proteftantifd)e ©ummepiffopot im meiteften Um= 5ßerfonen oerfd)iebener Dieligion nur unter ber

öffentlid)en Died^tSftellung nid)t an,

mar öielme^r

fange in 5tnmenbunggebrad)t; 5Serfaffung, 2)if3i=
plin unb SuriSbiftion ber i?ird)e foüten gleid)er=

ber

i^rage

g

e

i f

(^

t e

,

33ebingung be§ Übertritteg be§

ofati^olifd^en SLeileS

eines fönigUd^preu|ifc^en®eneraIt)ifariate§ ^eran,

©raf S(^aff=
gotf^ (al§ gürftbifc^of \>^ilipp ®otti)arb) bat
balb nad) feinem ?lmtsantritt, gemifdite @I)en
unter ber ^ßebtngung ber fatl)olifd)en ßinber=

unb

erjiebung erlauben ju bürfen. ^apft Senebitt

meife

ftaatUdjer

(Einmirfung

unterliegen.

Wü

erneutem 6ifer ging ber ^önig on bie Srric^tung
jroar trat babei bie 5Ibficbt,

bie SSerbinbung

5ur

fat^olifcben

ßircbe

geftattet.

XIV.

^reu^en§ mit bem ?(pDfto=
Uferen ©tu^Ie ju löfen, beutlid) f)eroor. ^äe ^•ox=

erteilte

berung be§ ?]}apfte§ bei ben bejüglic^cn 53er^anb=
lungen
^Inerfennung ber pflid^tmä^igen llnter=
merfung be§ ©eneralüifar» mie ber i|m onocr=

ber ^Dlifdielien) eine milbere $rari§ ftiEf(^meigenb

ber {at()oIifd)en ^irrf)e

:

^mar

eine folc^e

SrloubniS

nicbt, liefe aber

(unter mieberl)olter grunbfä^lic^er DJii^billigung

,5u.

Unterm

auf bie

8. 51ug.

1750

gemifd)ten (S^en

erlief

ber

beäüglid)e§

^önig

ein

Dteglement

:

186

^ixä)tnpo\ii\t, prcu^ifd^c.
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rba§ Sbift de gravaminibus), burd^ iDeld^eS
5lntenu|3tiQt=©tipuIatiDncn

unb

binblic^feit aufgelioben

würbe, ha^

troffen

ber

jd^Ied)te

bie

Steligion

r e (|

mi) bem ®c=

ber Altern folgen füllten,

2Bie 2a§pet)re§ (®efd^. u. I)eu=

§ gebalten.

t

tige 33erfaffung

ber

fatl^.

^irc^e) jugeftetit,

®efe^gebung§werf „bie

biefe§

unb

9?ac^foIger (im

5ingemeinen2anb=

Solare 1 794) publijierten

bie 53el"timmung ge=

i?inber

IL

iJ^ormen be§ unter griebrid)§

alle

beren S3er=

faffiert,

53erpitniffe

l^ielt

ber

^iefe 58eftimmung tarn nad) Sage ber 53er!^ält=
niffe ben ^roteftonten jugute; e§ mürben ober

fatl^olif^en

and) nod^ ?lu§nQ!^men 5ugunften ber 5]3rDteftanten

^eftftcllung ber fird^lid^en S3er!^Qltniffe ber eöan=

@inen

Sugelaffen.

^i)ntd)t

ba§ tirc!^Ud)e
bQ§ 93?iUtär=^onfiftoriaIregle=

gängig nic^t au§einanber; e§

tiefen Eingriff in

ent:^ielt

ber eoangclifd^en ^ird)e bur(i^=
l^ot bei legiSlatiöer

®efid)t§punft !^ier unb ba ha^ Übergewid^t,
©efe^gebung fojufagen eine proteftantifdie
Färbung gewonnen". 9iirgcnb§ finbct fid) in bem=
gelifd)e

\

bie

filmen unb (5f)en fQt^oli=
wenn ber ^Bräutigam jur 93]ilitär= felbcn irgenb weld)e ^Inerfennung ber organifd^en
gemeinbe ge'^örtc, immer üor bem proteftantifdien 5Serbinbung ber fat^olifd^en ^irdje ^reu|en§ mit
3m ^inblid auf bie
öfelbprebigcr gefd^loffen merben mußten. (Jrft 1 7 74 bem rbmifd^en ©tuf)Ie.
erlangte ^apft ^Iemen§ XIV. ba§ 3ugeftänbni§, mangelbnfte $ßerüdfid)tigung ber 33erfaffung unb
ta^ bie ^at^olifen in ber 5Irmee nad) 3af)lung ^"^uriSbiftion ber fatf)oIifd^en ^irdbe, weld()e in bem

ment, raonod) gemifd^te

;

fd^er 53rQutIente,

I

ber ®ebü:^ren an bie ^^elbprebiger bie 5;rauung

unb

bie 2;aufe ber

^inbcr üon fat^olifc^en ®eift=

Iid)en tjornel^men laffen bnrften.

\

:

;

SEßenn üielfad^ bo§ 53er!^ältni§ griebri(^§ II.

QlÜgemeinen Sanbrec^t äutage

gibt ber Dor=

tritt,

genannte ©d)riftfteller ju bebenfen, „ba^ überall

unb jumeift

inner^^alb be§ fatl)oIifc^en 33e!ennt=

niffe§ bie gefellfd^aftlic^e

Organifation ber ^ird^e

j

Sefuiten

unb bie V)anb^abung be§ gciftlid)en 3xegimente§
Uferen ^ixd)t roofilraonenben ©efinnung aufgefaßt im engen 3uffltnmenbaug fte^t mit bem ber ein=
roirb, fo ift feft^u'^alten, ba^ ber entfd)eibenbe jelnen ßird)e eigentümlichen Sebrbegriff", fowie
©runb für bie 33ei6et)altung be§ Orben§ in „bo^ bie ®Iauben§= unb ©ewiffenSfrei^eit, glcic^=
©d)Iefien bie guten ©ienfte toaren, meiere berfelbe üiel ob ou§ bloßer 2)ulbung ober förmlict)er ?ln=
im (Sd)ulroefen leiften fonnie; im übrigen würbe erfennung berul)enb, nid^t fcbled^ttiin auf ben ^rei§
in bie innere 33erfaffung aud^ biefe§ Orben§ rüd= ber inbioibuell perfönlic^en Itberjeugung, be§ un=
fid^t§Io§ eingegriffen. Sei manchen feiner firc^en^ ge^inberten ^ultu§, freier ©eftattung ber Se!^r=
^jolitifd^en 9J?a^regetn leitete ben ^önig äugen« unb ©eelforgetötigfeit unb ungefd^mälerter bürger=
fdE)einIid^ bie 5Beforgni§ megen ber 2;reue feiner ndö--pDlitifd^er 9ie(^t§fät)tgfeit
befd;ränft werben
neuen fd)Iefifd)en Untertanen. (Scöon ein „nic^t fönne". "Sie auf bie 6rjiel)ung ber ^inber au§
publique" ju mad^enber ^abinett§befe^l an ba§ gemif(^ten @öen bejüglidien ^Beftimmungen be§
äu ben

al§ 53emei§ einer ber fat^o=

f^elbfrieg§!ommifforiat (im Sager bei ^rieblanb,

1741)

11. Ott.

fiatte

beftimmt:

mI

I)infüro

i

^lllgemeinen £anbre(|t§ fteEten für 6cf)Iefien bie
gortbilbung ber SSorfd^riften be§ ebift§ Don 1750

bar unb Derfd^ärften in§befonbere nod^ ba§ Verbot
Spnbici unb Kämmerer in benen oon 53erträgen ber (Sl^egatten über bie (Srjie'^ung
nieberfd^Iefifd^en ©tobten überi)aupt nid^t anber§ ber ^inbcr.
al§ mit ©ubjefti§, meldje ber eöangelifd^en 9leli=
©d^roffer nod) al§ in ben big ba!^in mit bem
gion jugetan feinb, befe^et werben, bie ^atl)0= ©toate ^reu^en bereinigten 2anbe§teilen lourbe
Ufd^en l^ergegen fi^ mit°bem äweiten ^onfulat ber ftaatsfird)licE)e ©ebanfe in ben polnifd^en
unb mit 3fiat§f)errnbebienungen begnügen muffen".
ebieten jur ©eltung gebrad)t, welcf)e infolge
3n Oberfdf)lefien mürben „©urüeillantS" jur ber ßerfdbiebenen Teilungen ^oIen§ an ^reu^en
Ubermod^ung ber ®eiftlid)en angefteHt unb be= fielen. Dbwot)! and} l^ier ben 9tömifcb=.^Qt^o=
bie erften regierenben Sßürgermeifter=@tel(en, be§=

gleid^en

bie

®

ben „gutgefinnten"

folbet,

©eiftlic^ien

bie

beften

in

lifd;en

betreff

ber Dteligion ber

status quo

worben war, würbe

IBenefijien

jugemenbä, bon bem gefamten ^leru§

feierlid^

nad^

enbgültigen

umfaffenbe ©äfularifation be§ .Rird^enguteg t)or=
genommen. S)ie ^abinett§orber Dom 1. 9?oD.

ber

ein Slreueib

in

(Sinöerleibung ©d)lefien§

©runbfö^en
unb ba§ tt)iber=

einer allen religiöfen

gewäl^rleiftet

eine

1772, rodd)e in 2Beftpreu^en unb bem 9ie^e=
ben ©tiften unb J?Iöftern bie eigene 33er<=
meifung bebrobt; ein S)efret Dom 19. ®ej. 1758 waltung i^rer ©üter entjog, cntfjielt ben 53ermerf
legte ber ©eiftlic^feit auf, ben je^nten 5:eil i^re§ „S)enen ©eiftlid^en wirb bei ?lbna^me iljrer ®üter
@infommen§ an bie 93lilitäifaffe ^^u jablen, ®ie unb liegenben ©rünbe ^ur Urfad^ angegeben, ba^
gefamte ^iri^enpolitif ^^riebrid^S II. lä^t [xd) 3U= fDld)e§ in ber ?tbfi(^t gefd)e^e, bamit fie burd^
ba§ er bie beren 33ewirtfd^aftung nid)t bi§tra{)iert unb Don
fommenfaffenb bal^in fennseidinen
miberfjjrec^enben ^^orm üerlangt

ftrebenbe 33re§lQuer 2)omfapiteI mit 2onbe§t)er=

biftrift

,

©elbftänbigfeit ber fat^^olifd^en ßird^e für unöer=
cinbar mit feiner „©ouoerönität" l)ielt, bat)er

aÜe

i'^re

Seben§äu^erungen gemö^ ben ®rforber=
wie er fie öerftonb, ju

niffen ber ©taotSraifon,

ftaat§firc^U(^en ©eifle

S5er^ältni§

ßon ©taat unb

waren aud^
i?ird)e

bie

ba§

betreffenben

um

fo töeniger be=

Sine 55erorbnung Dom
Satire 1796 erflärte in ben 1793 unb 1795 an
^reu^en gefaEenen ©ebteten bie ©üter unb

werben möd^ten."

©runbftüde

reglementieren fu(^te.

Sm

iören geiftlid^en 93errid^tungen
l^inbert

ber

fatf)olifd^en

©ciftlid^feit

aEeinigcr ?lu§nal)me ber jur Dotation Don
reien

unb

t^irc^en

beflimmten ©üter)

(mit
5tJfar=

„al§ ein

..

ßirc^enpolitif, preu|ijdf)e.

187

Staatseigentum" unb beließ bem ßlerus
©runb unb 33oben rabi^
jiette§ ©taot§ge^aIt. ^abei nafimen hk preu=
lifd^en ^Regenten in ben neu erworbenen ©ebieten
mit meit übermiegenb tat^olifdier SßeDölferung aüe
iDQf)te§

gleid^fam nur ein auf

um

188

merben, fobalb bie 3eitumflänbe fol£^e§ geftatten".
3^er genonnte @rla^ beftimmt jugleid) „bie 7000
9ieic^«taler be§

ehemaligen

rooöon üormalS

fonb§,

§)alle gejault

fc^lefifd^en

5000

Sefuiten=

Dieid^Staler

nac^

mürben, jur SSerbefferung ber Uni=

^^olen in firc^Iic^en S)ingen geübt ^^otten, narneni»

^rantfurt, fobalb bie auf biefelben ange=
miefenen Sßefolbungen auf ben neuen @tat über=
nommen merben tonnen". ^Berlin unb §alle

bereu altf)ergebracf)te 'D^ominationSrec^te. 2Bie

gehören ^u benjenigen preu^ifc^en Unioerfitaten,

®erecf)tfamen

Slnjprud),

in

fat^olifc^e ^irc^e

Ii(^

uieljac^

in Sd^Iefien rcurbe bie
teftanten in bie

unb

bie

bie

Don

Sinmanberung öon ^ro=

neuen 2anbesteile

mit

aud)

raeld)e

üerbienten Könige

eifrig geförbert

umfaffenbe Ginjie^ung ber ^ird^engüter

^ofen unb

SBeftpreuBen mar geraifferma^en ein 55orjpieI ber

©äfularijation, meiere
am 5Iusgange be§

großen

bie franjö=
18. :^a^r^.

9?eüoIution

im ©efotge
bi§

^atte.

@Ibe

äur

i£taate§

li(^

gür ba§

reid^enbe

bcftimmte

eine

feit

1807 nur

nod)

©ebiet be§ preu^ifd^en

jum beginn

5U§

burcf)

1870er ^a^re

tatfä(^=

bie ^^Jarifer griebensfd^lüffe

unb

Kongre^üer^anblungen

au§gebe!^nten

beutfc^en

bie

bie

im Sßeften

Sanbesteile

übermiegenb fat^olifc^er !iBet)ölterung an
5^reu^en gefommen maren, übernat)m biefe§ ouper
ben föfularifierten" i^irdjengütern auf ber Unten
mit

lüeit

3'i|einfeite

uuc^ bie

jum größten

2;eil

noc^ unDer=

äußerten Kird)engüter in ben ©ebieten jmifdjeu

unb @Ibe, meldte namentlich

Üi^ein

öom oon großem

^abinett§orber

ber

proteftantifc^en ß^arafter t)ütten.

Sßiener

in ben heutigen ))reuBii(^en ^roüinjen

jifc^e

meiere bi§

©elbaufraenbungen

ftaatlic^en

unterflü^t.
2)ie

nerfitiit

maren.

SBerte

in äBeftfalen

2)er

Herausgeber

1810: „5me ^löfter, ®Dm= unb anbern ber Schrift „®ie tat^olifd^en Sntereffen bei ben
<Stifte, 33aneien unb ^ommenben, fie mögen jur 33ubgetüerf)anblungen in ben preu^ijdien i?am=^
fat^olifdöen
ober proteftantifc^en 9?eIigion ge= mern be§ Sa^reS 1852/53" berechnet hm 2Bert
^i3ren, merben üon jeM on al§ (Staatsgüter be= ber ßird^engüter,
mldji bie fat^olifc^e 5^ird)e
30. Oft.

trad^tet."

3n

ber ^abinettSorber tüurbe aber 5u=

gleid^ öerfproc^en

:

„2Bir merben für ^inreidjenbe

bie Säfularifation
an ben preu^ifc^en
5i§tu§ oerloren ^at, auf me^r al§ 100 93ällionen

burd)

58eIof)nung ber oberfien geiftlic^en 58ef)örben unb

2:ater

mit bem IRate berfelben für reic^Ud^e Dotierung
ber Pfarreien, Sd^ulen unb milben (Stiftungen

berfelben

unb

proteftantifd)en

berjenigen ßlöfter

felbft

forgen,

loelc^e

fic^

mit ber (jrjiel^ung ber ^ugenb unb ber ^ranfen=
pflege

;

ber 53erluft ber ^roteftanten

Cueüe

anfd)lagen

bürfte nac^

auf eine DJ^iHion 2:aler ju

t)ei=

S)ie Diegierung Der^ielt fic^

bem

Kirc^enoermögen gegenüber

un=

fein.

gleid) rüdfid^tSooUer, lie| inSbefonbere bie reid)en

unb meldte burc^ obige 53or= 2)omfapitel ju 33ranbenburg, DJaumburg unb
Sinna^men DJ^erfeburg foioie ba§ ^ollegiotftift ju 3«'^ al^
bereu burc^auS neue gu^^i^rung ^Korporationen beftet)en. 5luf bem 33efi| ber ein=

befd^äftigcn

fc^riften entioeber in i^ren biefierigen

ober

leiben

nötig erfd^einen bürfte." Mtin ber Sßert ber in
ber $robin j S^Iefien eingesogenen ©üter bejiffert

gejogenen Kird^engüter beruht bie SBerpflic^tung

gemäfe Si^ä^ung ber fisfalifd^en ^Be^örbe
nad) ben SBertüer^ältniffen be§ 3a^re§ 1811 auf

firc^lic^en Stellen

fid^

ber

ber

preu^ifc^en

tott)olif(^en

^Regierung

unb
alS

jur

SDotietung

ber

5tnftalten fomotil gegenüber

ber proteftantifd^en ßirdbe,

12 862 852 Saler.
iDie iusbefonbere
ber preu^ifdf)e KultuSminifter
(Jin (erft im ^o^re 1900 burd^ eine ßommif= ü. 3taumer in her Streiten Kammer tt)ieberf)Olt au§=
fionSöer^onblung im preufeiid^en ?lbgeorbneten= brüdlic^ anerfannt ^at. KultuSminifter ö. 2aben=
baufe befannt gemorbener) (JrlaB be§ ßönig§ berg bejeidt)nete ta^ befte^enbe SeiftungSüer^ältniS
i^riebric^
2BiIf)e[m
batiert
Königsberg ben als ein folc^eS, baS „ber Staot nur burd^ einen
,

16. ^lug. 1809, an bie Staat§minifter grei^err

2ßort= unb Sreubruc^
unb ®raf ju S)o^na unb ®ro^= beffen Solgen auf itin
^ei^me enthält 33eftimmungen mit ^ejug mürben".

ü. 5lltenftein

fanjier

3]erit)enbung

auf bie

genen

fatfiolifc^en

tt)eld^er bie

ber bi§ ba^in eingejo^

Kirdiengüter.

tiefer SrIaH,

(Srrid^tung ber Uniüerfitüt Berlin an=

orbnet, meift ben beiben ^(fabemien
fc^aftlid^en ^nftituten
foftiie

ber

Stürme

unb

unb Sammlungen

neuen Uniöerfität,

um

fie

iüiffen=

in ^Berlin

gegen bie

ptte
felbft

auflöfen

2)en Katt)olifen ber neu ermorbenen

SanbeSteile mürbe
ergreifungspatente ber
lic^

jugefagt.

ftörten

tonnen,

jurüdgefaEen

m e ft

I i

fein

c^ e

n

burd) bie töniglic^en 53efi^=

Sd)u|

if)rer

üteligion feier=

^Be^ufS SBieber^erftellung ber jer=

tirc^Iid;en

Crganifation fnüpfte

bie

9ie=

gierung 53er^anblungen mit bem römifc^en Stuhle

unb felbft in bem 33ertrouen ber an, meiere jum ©rlap ber33ulleDe salute
Eigentum mebr ju fid^ern
ein animarum führten, ©urdl) biefe53uEe, meldte
©runbeigentum bi§ 3um jä^rlic^en reinen Ertrage ^apft 5|5iuS VII. am 16. 3uli 1821 erlief unb
üon 150 000 3}ei(^§tQlern in ber %xt an, „ba^ König griebric^ SBilbelm III. burc^ KabinettS=
baju benadf)barte 2)omänengüter öerlic^en, ba= orber Dom 28. 5lug. beSfelben Sa^reS jum StaatS=
gegen aber mieber fat^olifc^-geiftlid^e ©üter in gefelj er^ob, mürben acbt SBifdjofSfi^e (Köln,
Sc^Iefien unb äBeftpreu^en in gleid)em ^Betrage ^t^aberborn, ÜJ^ünfter, 2rier, Breslau, (ärmlanb,
ju ben Domänen gebogen unb beSfjalb fäfularifiert ?ßofen = ©nefen unb Kulm) nebft 5)omfapiteln,
ber 3eit

Tcation burd^

,

:

©eminarien unb tl^eologifdieu SeJironftoIten (bjm.
t^eologifdjcn gafuUaten) neu gegrünbet unb ju
beren ^JluSftattung bic nötigen 9onb§ qu§ (5tQat§=
®ie in ber SßuHc fixierte
mittein angeiüiejen.
5ßerpflid)lung, bie einzelnen ©prengel ju boticren
unb biefe Dotationen auf is^toatSbomänen ju
robijiercn, ifl bi§ l^eute nid)t erfüQt lüorbcn. §in=
jidjtUd^ ber 58ifc^ofiiüat)Ien enthielt bie 33ufle

De

salute aniinarura nur bie ^Seftimmung, ba^ ber
JU 2ßä^Ienbe ^4^reu|e fein muffe. ®urd^ ba§ auf
befonberer 33ereinbQrung mit ber preufeifdien 9ie=
gierung berulöenbe 33reDe Quocl de fidelium ift
jeboc^ QViä) bie SBaf)! cine§ beutfc^en -i^riefterS,

^reu|e fei, für julöffig erflärt morben,
mä^renb onberfeitS ha§ Kapitel üerppid^tet mürbe,
t)or ber 2Ba^I fid) ju üergemiffern, ob ber in 5(u§=
fid^t genommene ßanbibat feine bem ^önig mife=
ber nid^t

iiebige ^erfönlidjfeit
f)at

190

^ird^en^iontif, )}reu^ijd^e.
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fei.

S)ie preufeifc^e 9tegierung

feitbem mieberE)oIt ba§ 9ved)t in ?Infpruc^ ge=

nommen, aüe

oom ©omfapitel

auf ber

öDr3u=

legenben i^onbibatenlifte fte^enben ^anbiboten ju

jie^ung ber ^inber unb au§f(^liepc^er 6infeg=
nung ber @t)e burd^ ben fat^olifd^en ©eiftUd^en
5ERit Diüdfid^t auf bie eigen=
tümlid^en 5Bert)äItniffe in 5|^reufeen geftattete aber

ab{)ängig fein foüte.

ber ^apft ben Pfarrern bie paffioe ^Iffiftenj aud^

©emö^rung

oI)ne bie

ber tribcntinifc^en

^orm

bie

unb

er=

o^ne SSeobad^tung

gefc^Ioffenen

®^en

S)ie 9iegierung münfc^te

foHten.

fein

biefer SSürgfc^aften

Su^unft aud^

flärte, büfe in

gültig

jebo^ ein

Durchführung ber i?abinett§orber üom 1 TMuq.
m<i)t entgegenftef)enbe§ SreOe unb mu^te

ber

1825

bie r^einifd^=meftfälifd)en SBifd^öfe

^onüention über

@^en oom

oom

über bie

jum

3lbfc^Iu^

gemif^ten
19. 55uni 1834 ju beftimmen, meldte

geheimen

ber

^Ipoftolifd^en

bie

©tu^t gemalerten 3"=
unb bo§ 53retie Lit-

geftänbniffe meit ^inauSging

ab hinc

teris altero
»erlebte,

inbem

fie

in

mefentli^en 5ßuntten

in§befonbere oon

bem

fpred()en ber fatfjolifd^en ^inberer^ieliung

erlöBIic^er

SBebingung obfa^.

S3er=

al§ un=

©rjbifd^of §erbi=

nanb 5(uguft bon ^öln unb bie SSif^öfe oon
2:rier, 5)iünfler unb ^aberborn erliefen auf

unb ßrgänjung ober S3orIegung einer
ju forbern, mä^renb ber Ipoftolifc^e ®runb jener ^onoention ?PaftoraI=3nftruftionen,
©tuf)I baran feft^ält, bei bem ßiftenüerfa^ren muffe mel(^e bie ^bnal^me eine§ 53erfpredeen§ ber fatf)o=

ftreic^en

neuen

ßifte

@rmöglid)ung

bie Siegierung bel^ufS

einer 2Bat)l

Sßä^renb bie Sßuüe De salute animarum bie
äußern SBebingungen für bie 33etätigung fat{)olifcb=
!ird^Ii(i^en 2eben§ mieber^ergefteHt ^attc, machte
ft^ bie

ft

a a

t

§

r d^

f i

I i

3: r o b

d) e

i t i

o

Iifcf)en

^inbereräi»f)ung au§brüdlid^ unterfagten.

33on ben allgemeinen fird)enpolitifd)en 3uftän=

brei .^anbiboten auf ber Sifte fielen laffen.

n

ber

ben in ^^reu^en

um

bie ^Utitte

ber 1830er

Sa^re

entmerfen bie „^Beiträge jur ^irc^engefd^id^te be§
19. 3a5rl). in Deutfc^Ianb"

(^ug§burg 1835)

folgenbe ©d^ilberung

preu^ifd^en ß'irdjenpolitif al§balb mieber in ber

früheren 2öeife geltenb.
gelegenl^eiten

übung

mürbe

3n

tird)Iid)en ?(n--

alle

f)incinregiert

in

:

bie

^u§--

gunftionen, bie SBermaltung ber

geiftlic^er

©eminarien, bie Prüfungen ber ^fpi=
geiftUd^en ©taube, ba§ firc^Iic^e ^oI=
leftenmefen, ben ©ebroud) ber ^ated^iSmen in
geiftlid^en

jum

tonten

ber (Sd)ule.

3n

ber ^^^rage ber

ri^ SBil^elm
im

S3ereit§

!IRifdf)e{)en trof

1803

^ai)xt

^önig

§r

i e

b=

folgenfc^mere 5(norbnungen.

III.

^atte er burd) bie S)ena=

oom

21. Dloü. eine 5Ibänberung be§ § 76
be§ ^ungemeinen 2anbredt)t§ bal^in getroffen, ba^
ration

in 3ufunft e^elic^e ßinber ftet§ in ber Sieligion

be§ 53ater§ ju erjie^en feien.
toatb burd^ ^abinett§orber
Qudf)

S)iefe

Dom

Deflaration

17. 9Iug.

1825

auf bie 9i^einlanbc unb ouf Sßeftfalen ou§=

gebetint.

S^t 53egrünbung mie§

bie i?abinett§=

orber auf bie in ben iiftU^en ^robinjen geltenbe
^jJrajiS t)in,

mo

tatfä^lic^,

Diöjefe §8re§Iau,

bie

in§befonbere in ber

?Rac^giebigfeit

Sforberungen ber 9tegierung bi§
fprud^

gegen

alle

firc^Iid^en

jum

gegen bie

tJOÜen 2Cßiber=^

©runbfä^e unb ben

^poftolifd^en ©tul^I getrieben mürbe.

^M

Susmifd^en

VIII. am 25. mäx^ 1830
^opft
ha^ Sßreoe Litteris altero ab hinc an bie üier
richtete

r]^einifc^=meftfäUfc^en 93ifc^öfe.

S)a§felbe lie^ bie

allgemein geltenbe yioxxn unberührt, monad) bie

®a§

3!Jtinifterium bcftimmt,

be§ ®omfapituIar=
merben mürbe. S)a§ Kapitel fd)rettet,
mie befohlen, jur Sßal^I unb oerfünbet bie fanonifc^
OoHäogene 2ßaf)I, bie mit ber erhaltenen SJorfdirift
genou üfcereinftimmt. 3)kn fief)t, bie harmonia
praestabilita ift öermirflidit, ba§ Kapitel erf)ält
Dom aJtinifterium ein SBelobtgungöfc^reiben, ba^

bleiben
ge^alt§

unb

e§ feine Stettung begriffen unb feine 5PfIic^t er=
fannt ptte. Qn äöin unb ^paberborn mufete ha§
Kapitel einen 23ifd)of mäfilen, ben eö früher nic^t
einmal bem 9iamen nac^ gefannt ^atte. ®a§ 3DU=
nifterium be^anbelt ben S3ifct)of al§ einen Untere
georbneten. ®ie 23efe^nng aüer Oafonten S)om=

alle

oorfommenben

©omtapiter

3l!ten geführt, meld)e auf Jßerlangen

©infic^t öorgelegt merben
®ie ©efane bebürfen ju if)rer Ernennung
be§ lanbeStierrlic^en ^piajetä. ®ie Dtegierung übcr=

muffen.

trägt i^nen auc^ bie ^nfpettion über bie ®Iementar=
®ie Pfarreien, Äaplaneien unb 33ilarten
metbeu in öerfc^iebenen ©egenben auf berfd^iebene
Sßeife befe^t

@r=

Slngelegentjeiten

bem Dberpröfibcnten 3ur

Übung be§

fat^olifc^er

Über
merbeu com

^ertenfteaen OoEaiefit tatfäc^Iic^ ber i?önig.

fd^ulen.

SteilS,

bie 3tu§3aI)Iung

fiftiert

©riaubnia jur (Sinfegnung einer gemifd)ten @^e
öon ber SSerbürgung ungefäf)rbeter SReIigion§=
fat^olifdjen

ol^ne auf bie i5eft=

fe^ungen ber SSuüe De salute animarum 3u o^ten
ober auf einen SSorfc^Iag be§ betreffenben ,^apitel§
ein^ugefien, mann, mie unb luer al§ 58tf(f)of ge»
toäl)It toerben fotl. Sßenn ber oom 9Jlinifterium gur
fog. 2Bat)I beftimmte 3:ag l^eranna^t, fo labet ber
fönigli($e 2ßaf)l!ommiffar jeben ßnpitular einjeln
JU ft(^ ein, mac^t i^m fiefannt, teer al§ einjige
persona regi grata gemä^It toerben foü, forbert
äum pflic£)tmäfeigen ©e^orfam auf unb fügt al§
triftige ®rof)ung bei, bafj ba^ Siätum unOefe^t

;

bie 3flegierungen fudien f)ierbei,

mie

^ird^enpoHtif, preufeifc^e.
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überall, ifire ma<S)t uitb idreit ginffufe immer mef)r
au§3ube^nen; fte f)aben beinahe !f)tnii(f)tU(f) aller

unb

^Pfarreien

^atronat an

jonftigen feelforgerlii^en SteUen ba§
geriffen. 3" ben meiften giegie--

fitf)

rung§be3irfe:t befel^en bie 9{egierurtgeu bie ©teilen,
ol^ne aud^ nur üon bem $8ifcE)of fii^ Jßoridjläge

^erfonen gebörig ^u
in SOlagbeburg 3. S. fertigt fie bem (Sx=
fennen
lejenen bie grnennung§ur!unbe au§ unb überlädt
e§ ibm, mit bem Sifii)of binfiditlii^ ber fanonifcben
Kollation unb Snüeftitur fitf) jn benebmen. a}er=
fe^ungen unb ©ntfe^ungen ber ©eiftlitf)en finb mit
weil fein
mantben @d}iuierigfeiten »erbunben
©eiftlicber obue ^ßlajet hi eine ©teile eingetoiefen

madjen ju

laffen,

of)ne bie

192

1837 bon bem bamaligen Oberpräfibenten bon
gefangen genommen unb nad)

©obelfd^mingt)

bom

6ine

3}?inben abgefül^rt.

15.

3lo\). batiertc

SSerfügung be§ 9Jhntfterium§ ber geiftlid)en 2(n=
gelegen^eiten an ha^ ÜJJetropoIitanfapitel ju

^öln

bem

58or=

begrünbete biefe ©ewaltma^regel mit

be§ (irjbif^of§ gegen bie l^ermefianifc^en

gelten

;

,

tüerben fann.
ftf^en

unb
fid}t

Äeminarien unb tbeologi=

3luf bie

ßebranftalten übt ber Staat großen ßinfluB
läbmt unb bef(brän!t babei in oielfad^er §in=
bie geiftlic^e ©elüalt. Sie @rrid)tung biefer

Ernennungen ber

ßebrer, bie $8e=
ftimmung ber Sebrfäd)er bangt größtenteils üon
ben Staat§bebörben ab felbft jur Ernennung ber
2lnftalten, bie

;

Sireftoren ober ^Regenten in ben Seminarien wirb
ein lanbeäbetrlidjeö ^lajet erforbert. Sie ßirdien=
rec^nungen prüfen bie Dlegierungen, fie ftellen bie
ßircbenetata feft, unb fo gefd)iebt eä ni(^t feiten,
ha^ ein proteftontif(^er 9iat beftimmt, luie »iel
SDRefeiuein unb 3JÖa(|§, wie üiele §Dftien ufw. in
einer fatbolifd)en ßird)e gebraud)t werben feilen.

Saä

fird)üd)e

Sauwefen

befinbet fi^ gang in ber

^rofefforen ber fat^oUfc^ = t^eDlDgifd)en ^Jatultöt

5u 33onn

3SoIIjie!^ung

,

©taatsgene^migung

of)ne

Nullen

päpfllid)er

unb

fowie ©rlap bifd)öflid^er 53erorbnungen

'^reben,

unb

namentUci^

mit

feinem SSerl^alten in ©adien ber gemifd^ten @^en.

3n

le^terer ^ßejiel^ung

@r,5bifd)of Söortbrud)

trarf bie SSerfügung

ba

nor,

bem

bor feiner 33e=

er

ftätigung bie (Srflärung abgegeben hahi, bie ge=

mäfj bem Srebe $apft ^iu§' YIII. getroffene
^Vereinbarung nidjt anfedjten ju wollen, wä^renb

J?Iemen§ ?luguft in einer fpäter erfd^ienencn S3er=
teibigung§fc^rtft feftfteüt,

il^m

ha'^

feinem

bei

5Imt§antritt bie tion feinem 5tmt§üorgänger ah'
gefd)Ioffene gel^eime 5?onbention nid)t befannt ge=
roefen fei

unb

er bei feiner

(Srflärung auf ber 23er=

be§ 5)ünifter§ gefugt ^aht,

fid)erung

bafe

jene

.$?onbention in ©emä^'öeit be§ pöpftlid^en 5Breöe§
obgefc^loffen

15.

iloü.

worbcn

fei.

ergangene

Sine

gleic^fatlS

unterm

^abinettSorber

föniglid)e

©ewalt ber Dlegierungen. Sie milben Stiftungen unterfagte bem gr^bifdiof bie fernere 33erwaltung
ben ®eiftlid)en entsogen
unb bie 2luffid)t feines €mte§. §ieroon würbe ba§ 33^etropoIitan=

finb

,

barüber, foweit nid)t bie a3eniialtung öom ©tifter
auSbrücflid^ ber i?ird)e übertragen ift, ber eiSfalten
Dtegierung beigelegt. Sa§ Unterrid^t§= unb (ix=
äiebungSWefen ift 3um 3Jtonopol be§ ©taate§ unb
gum Sluin ber fiird^e gemacht. 5luf ©taotgfoften,

^aüt einer sedes impedita angemeffenen 5lnorbnungen in Kenntnis

WDju

jc^lag

werben in ebemal§

bie ^atbolifen beitragen,

rein fatbolifdien

unb Sd^ulen
fatbolifc^c.

Crten proteftantifdje

errid)tet

,

3m ©ommer

aber

nid^t

'^^farreien

eine

1834 würbe

jebe

einjige

£rbi=

nation 3um ^riefter oon einem ©taatäminifterial=
bef^luB obbängig gematbt, bamit fein Semagoge
geweift Würbe. 2ln ben l)öberen @taat§= unb $ro=
üin3ialämtern b^iben bie ^at^olifen feinen Seil,
auf bie ^Regierung unb SJerwaltung bßben fie feinen
©influfj. „2Bäre in ber ^ird)e", fo bemerft ber
33erfaffer, „nid)t ein göttlid)e§ 8eben§prin3ip, ba^
burd) feine menfdjlicbe ©ewalt 3erftört werben fann,

wir unb

bie

fommenben

©efd)led)ter

würben nur

unter Ütuinen -umber irren."
Srjbiid)Df ^erbinanb ^uguft ftarb algbalb imd^
5(bfci^lu^ ber berljängniSDoIIen

geheimen ^onöen=

tion über bie gemifdjten @^en.

SBäfirenb biefer

bem ®ntgegenfommen gegen

^ir(f)enfürft in

bie

9Bünfd)e ber «Staatsgewalt bi§ an bie äu^erfte
iSrenäe ging,

rcar fein 5iad)foIger

^lemena

fapitel

in ber borgebac^ten ^3ZinifteriaIüerfügung

behufs S3orna^me ber im
(Snblid^

gefeilt.

erging ein

jum

Dffentlid)en ?ln=

beftimmte§, oon ben 5Jliniftern ber geift=

Innern
^ubUfanbum,

liefen 5lngelegeu!^eiten, ber Sufttj fowie be§

unb

^olijei

ber

unterjeid)nete§

roeld^e» ben (Srlo^ ber ^abinett§orber nebft all=
gemein gehaltener 58egrünbung funbgab, jeben

gefc^äftli(^en 33erfe!^r

mit

bem Grjbifdpf

unb ^uiüii^ei-'^anblungen mit
50 2;alern bebro^te. S)a§
liefe

fid^

5}letropoIitanfapiteI

alSbalb jur 58efteIIung eine§ ^apitel2=

oifar§ bereit finben,

Dölferung,
bie

berbot

©elbbu^c bon

einer

wä^renb

bie fatl^olifc^e 23e=

namentlid) ber SBefiproninäen,

33erl^aftung

be§

(Jrjbifc^ofS

in

burd)

gro^e ®r=

regung geriet, weld)e befonber§ baburd^ gefteigert
würbe, ba§ bie Üiegierung in ber Sßerfügung an
ha^ .R'apitel ben (Srjbifc^of auc§ rebolutionärer
Umtriebe befd)ulbigt l^atte. ^apft ©regor XVI.
na^m ftd^ in einer wenige SBod^en nad) ber ®e=
fangennafime

Clemens ?luguft§

beröffentlid^ten

?niotution be§ ©rjbifd^ofS nac^brüdlic^ an.

Unter ben Streitfd)riften jener Sage mad^te
^iluguft t^rei'^err ö. 2)rofte 511 3]if{f)ering ein
^^rälat bon großer ©ntfi^ieben^eit, ber bem firc^= namentlid^ ber „^t^anofiug" 3ofepl^§ b. ®örre§
'Sic
liefen Stecht in feinem ^unft oergab.
5ln ha5 (f. b. ?lrt.) einen gewaltigen ©inbrud.
58reüe Dom 25. 93Mrj 1830 fic^ f)altenb, be^arrte 33ifd)öfe öon5Dlünfter unb ^aberborn wiberriefen
er

ju 3lnfang Sanuar 1838 i^re 3u[ttmmung ju
unb ging au(^ gegen bie ber ber geheimen ßonbention. 5lud) alle anbern
Ce'^re
anpngenben ©eiftlid^en 58ifd)öfe traten in ber ^Ingelegen'^eit ber ge=

auf ben 33ürgfc[)aften in betreff ber fatl^olifd^en

^inbereräiel^ung
f)ermefianif(^en

bor.

?n§ ber ©rjbtfdjof fid^
würbe

unäugiinglic^ erroie§,
f

d^luffe§ bei 9:)änifterrate£

feber Seeinfluffung
er

auf

am Ibenb

©runb

55e=

be§ 20. Ttoo.

mifc^ten (S^en bon ber eingeriffenen fog. milberen

^raji§ äurüd; nur ber

®raf

b.

t^ürftbifd)of

bon Breslau,

@eblni|fQ, legte lieber fein ?lmt

(am

^ird^enpoütif, ))reu^ifd^e.
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25. ©ej. 1840) nieber.
in

ber

lüegen

©räblöjefe
ber

93krtin

Strafe

0.

ber

urteilt,

Srjbiidiof

DberlanbeSgerid^t

^^^ofener

am

iDurbe ber (grjbifc^of

get)en gegen

oer=

ben Kölner (lrjbifd)of

2)em

53or=

fehlte üoll[tän=

big bie gefe^lid)c Unterlage, bo ber in ber 9if)cin=

Code penal

ptüDinj geltenbe

feine §anb!f)abe ju

6inc ben @rcig=

bot.

ftrafre(^tUd)er 93erfolgung

niifen nac^f)infenbe ^abinettSorber

üom

IS 38 beftimmte, ta^ „^erionen,

bic

9. ?IpriI
bei=

fic^

fommen laffen, ©rlaffe auSraärtigcr geifllid^er
Obern ju überbringen, ju überfenben ober ju
baju ju

bcförbern ober 3}orfd)ub

leiften,

fofort

unter 33orbel)aIt weiterer Unterfuc^ung unb ^e=

unb na^ 33eiDanbtni§

ftrafung 3U öer!^aften

Umftänbe in

eine

^e[tung abzuliefern"

üom

burc^ ßabinett§orber
bcsfelben Sa^re§
[taatlid^er

ein

brei

5ßeDormunbung

am

am

©ijftem

üollftänbigeg

5ßeftimmungen ber S3erfaffung§urfunbe
bom 31. San. 1850. SnSbefonbere getüä^rleiftete

12

5trt.

be§

greibeit

bie

SBefennt=

religiöfen

ber ^Bereinigung ju 3ieUgion§gefcIIfd^aften

niffeS,

unb öffentlichen
15 beftimmte: „Sie cban=

ber gemeinfamen bäu§Iid)en

ÜJeligionSübung.
gelifdje

unb

5lrt.

römifd)=fat^oUf(^e ßiri^e

bie

fomie

orbnet unb ber=

jebe anbere ÜteligionSgefeUfd^aft

unb bleibt
unb @enu| ber für il^re i?ultu§=, Unter=
unb SBo^ItätigfeitSjmcde beftimmten 5In=
Stiftungen unb iJonbS." 2(rt. 16: „SÖer

maltet i^re ^ngelegcnbeiten felbftänbig

im

33efi^

rid^t§=
ftülten,

Sßerfe'^r ber
ift

9teUgion§gefeQfd^äften mit if)ren

ungeijinbert.

?lnorbnungen

'2)ie

^efanntmad^uug

Obern

fird^Ud^er

nur benjenigen 33ef^ränfungen

ift

untermorfen, meldien ade übrigen 5ßeriDffentIid^un=

gen unterliegen."
fird^Iidier

unb

juftef)t

18: „'2)a§ (£rnennung§»,

5lrt.

unb

33orfc^Iag§=, Slßa:^I=

5ßeftätigung§red;t bei 33e=

Stellen

bem

nid)t auf

bem Staate

fomeit e§

ift,

?|Jatronat ober befonbern

9ted^t§titeln beruht, aufgehoben."

5Irt.

24:

„18ei

beren 33e=

bie fonfeffioneÜen 53er_^ältniffe möglid)ft ju berücf^

14. San.

1839

beenbete.

öor ber 5BoEjief)ung

53erorbnungen (7. ^wni 1840).

fii^tigen.

®en

religiöfen Unterridjt in ber 33oIf§=
bie

leiten

fdf)ule

feifd^e

nad^ feinem ^Regierungsantritt eifrig bemüht, ben

b. ©eiffel tüeife

^rieben jiüifdien Staat unb ^irc^e ^ersufteHen.

fatl^oUfdie ^ircf)e

Sein

Entfaltung unb ^of)er 53lüte.

Sinn,

ÜReligionSgefeH»

betrcffenben

fd^aften."

i5 r i e b r i (^ 2B i Ü) e l m IV. legte biefe 33er=
orbnungen ju ben Elften unb jeigte fic^ alsbalb

ernft d)riftlid)er

bie auf

ber (5inrid)tung bet öffentlid^en 53o!(f§fc^uIen finb

xJriebrtd^ 2BiIf)eIm III. [tarb
biefer

12. SJtai

maren

5?irc^e bejüglid^en

ber fatf)oIifd)en ^ird^e

entfjaltenbe 33erorbnung§enttt)ürfe üor,

ratung ber (Staatsrat

ber

feien. (Sine

bon Staat unb

tai) 33erl^ältni§

1838 an= fe|ung

17. gebr.

georbnete ^ommiffion legte bereits

ber fatf)Dlifd^en ßird)e in ^ßreu^en

1839 unb

20. Oft.

nad) ber -geftung ^olberg abgefütirt.

33on größter 58ebcutung für bie ©ntinidflung

aud^

^onflift

SDunin üerbüt allen ®ei[tli^en bei
©uspenfion gemifc^te (S^en anber§
ben {ird)li(i^en ^öebingungen einju^

53om

fegnen.

ber

qu§.

6t)en

gemifcE)ten

unter

als

3näiüi[d)en brad)

^ofen=®ne[en
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feine ibeale 5iuffaf=

fung öon ber Sfufgabe ber ^irc^e unb fein

S!3er=

5)anf biefen ^eftimmungen, meiere ber preu=
unter

@piffof)at

gü^rung

be§ 6rjbifc^of§

ju benu^en berftanb, gelangte bie

in^reu^en balb ju

fegenSreid^er

Störungen

^In

be§ förberiid^en 9)er]^ältniffe§ jibifcben Staat

unb

ftänbniS für 33oIf§pfi)d^o(ogie befähigten biefen
iDJonarc^en in ^o^em 9)ia^e ju einer au§gteid)en=

0rc^e

febttc e§ gleidbioo^l nid)t.

fud^te

bie

ben 3;ätigfeit auf bem

ferbatibe Partei ben mit ber berfaffungSmä^igen

fä)tt)ierigen

©ebiete ber

©renjreguUerung jioifc^en Staat unb ^ird^e. (Sr3=
bijc^of 0. 5)unin burfte fein 5lmt raieber an=
treten; bem 6räbifdf)of ßlemenS ^uguft, lüelc^er
in einem öon ber t)reu^ifd)en StaatSjeitung Der=
öffentlii^ten föniglid^en

S^renerflärung

erf)ielt,

Sdjreiben eine förmlid}e
tüurbe

im

(Sinoerftänbniffe

mit bem ?tpoftolifd)en Stuhle ein ^oabjutor ge=
geben in ber ^erfon bei bamaligen Sifc^ofS bon
Spet)er,

So^anneS

©eiffel,

nad)bem über

bie n)idt)=

©leid^bered^tigung

Sa|

bon

bringen.

S)ie

ju

bom

erlaffe
bjtt).

bie 58ef)anblung

ber gemifd)ten

liefen 3lutorität o'^ne

@ben

ber firdj^

@inmifd()ung ber Staat§re=

nifum unb

bie

^reufeifd^en ©iöjefcn unbe^inbert jur 5(u§fü^rung.

folge

9iom

burd) eine meitere

geftattet,

fc^Iie^ung

fterium

üom

eine

1.

San.

12. ^febr.

au§

fi3niglicf)e

@nt=

1841 im ^ultu§mini=

^ulaffung ber Sefuiten, mo^renb

in

^reu^en"

bie

©efamtbebürfniffe nod^
gujufd^ieBen.

ÜJIitteln

am

bie

trat

30. 9?ob.

fat^olifdie ^Ji^aftion unter

fe^Ie,

@r=

güfirung ber 93rüber

fümmerung

be§ jungen S3erfaffung§red^tS gerid^»

9?eid^enSperger biefen auf S3er=

teten 58eftrebungen im^Ibgeorbnctenf)aufe entgegen.

pd)ft

ein

einen 6rIo^ beS 9[RiniflerS

fieiten erridf)tet.

bom
Sluft.

allge=

5|^eter

bur^

3.

auS

^uguft unb

5lud)

III.

ber

1852 gegrünbete

9täten befte^enbe

©taatStejiton.

maS

93Ht gutem

eigene 5lbteilung für bie fat^olifd^en 5(ngelegen=

fatf)oIifd^en

33erpf(id^tung

ebangeUfd)en i?irc^e jur SSefriebigung i^rer fird^»

meinen

öom

berboten

5IRiffionen,

beS Staates befiauptete, aüeS baSjenige,

lid^en

58ifd^öfen ber freie 58erfef)r mit

bon

58erme^rung ber Dotation ber eban=

bie

gierung überlaffen bleiben. 2)a§33rebe^iu§'VIII.
25. SDMrj 1830 gelangte aud) in ben übrigen

1841 mürbe ben

3)?inifterial=

1852

eine ®enffd^rift be§ ebangelifc^eu Oberfird^cnratS

öom

S)urd^ eine föniglic^e 5?abinettSorber

9taumerfcf)en

ha^ Stubium im römifd^en 5?oIIegium ®erma=

„Uber

SnSbefonbere foUte

b.

befd^ränften bie 51b^aftung

gelifcben ^ird)e

xoax.

unberträg=

öefenntniffe

22. 9)tai unb 16. Suni

bigung

worben

ber

übermiegenbe fon=

bem „ebangelifd^en Staate
^reu^en" aufjufteKen unb proftifc^ jur ©eltung

liefen

tigftcn grunbfä^Iid^en Streitpunfte eine 53erftän=
erhielt

Kammern

ben

in

DJamentlid; ber=

11. 5Dlai

peinlictier

1854

3>fifd}enfan,
b.

meld^er

5Beftpf)aIen

herbeigeführt mürbe,
7

fanb

^ir(i^en|)DHtif, preu^ijd^e.
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3)iefer an
befriebigenbe ©rlebigung.
Oberpräfibenten mit 2(u§na^me be§ fotl^o=

jc^Uefelid^

bie

l\)ä)tn Ober))räfibenten
gerii^tete

t).

5)ui§burci in 93?ünfler

grlo^ mf)m SBejug auf eine in 33erlin
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obmaltenben

no(|

mußten

SJlifeterftänbniffe

§ingabe an

bie Siebe jur ^irdje ber treueften

im Sßege

Sntereffen be§ 33aterlanbe§ nid)t

5Ingetünbigt

eingegangene üertrauli(f)e Slnjeige, ttjonad^ ber
^Ieru§ mit ber S)emofrotie gemeinfame

jeid^en

©^reiben öom i.Wär^ 1855

turfampf.)

bur^ mand)erlet

jo

ba^

fc^toinben, je öfter ber 33emei§ erbraclit mürbe,

bie

ftanb."

^n=

bebroi)lid^e

mä^renb unb nac^ bem preu^ifc^=öfter=
Ba^t maä)c, um in ruffenfeinblic^em ©inne auf reid^ifd^en Kriege üon 1866, trat bann ju Einfang
bie ©emüter einjumirfen, unb fic^ Don _granf= ber 1870er Saljre ein Umf cf)roung in ben 33e=
reid^ au§ in gleichem ©inne beeinfluffen laffe. 51I§ jiel^ungen jiDifd^en bem )jreu^ifc^en ©taat unb
ber Srjbifcfiof üon ^öln in SSerbinbung mit ben ber fat^olifd^en ßirc^e in bie (Jrfd^einung: ein
Sifd^öfen Don Srier, ^oberborn unb 9J?ün[ler 9tücffaE in bie antifat^olif^en unb ftaat§tird)=
in einer fel^r fc^arfen 33Dr[teIIung an 'öa^ @taat§= lidben Überlieferungen ber preu^if(^en ^ird^en=
minifterium gegen biefe ©enunjialion unb ba§ politif, tuelcber ju langtüierigen unb l^eftigen
ben Sijc^öfen unb @eiftlid)en burd) bie 58erüd= innern kämpfen in bem fülirenben beutfd^en
fid^tigung berjelben befunbete 50^iptrauen fid) 33unbe§ftaat unb mittelbar aud) in anbern Sunbe§=
manbte, brüdte fc^Iie^Ud^ ber 03Üni[ter in einem floaten ^nla^ gab. (Sßgl. barüber ben %xt. ^ul=
fat^olifd^e

ftieber^olt

ba§

Ieb=

Seim

i)a]k 33ebauern au§, n)eld)e§ er „über bie infolge

unbefugten 25eröffentU^ung jene» ßertrau=
li^en ®rlaffe§ unter bem fat^Dlifd)en ßleru§ ^er=
ber

Dorgerufene OJJi^ftimmung

5u

nic^t

teilen

um=

mar

©erec^tigfeit

^önig 2B i I ^ e I m I. ipxaä) bei feiner feier=
liefen Krönung am 18. Oft. 1861 bie benfmür^
bigen SBorte: „(Sa gereid)t DD^ir jur ©enugtuung,

3)a§ freunblic^e ^ilb,

53erl^ältniffe

ber fatl^olifc^en ^irc^e für ben
ganjen ©taateS burc^ ©efc^ic^te,

©efe^ unb 33erfa]fung mo!E)Igeorbnct ju roiffen."
SBi§ JU SBeginn ber 1870er So^re mar bie Sage
ber fat^o(ifd)en .^ird)e in ^reu^en im aügemeinen
mie

eine fold^e,

fie

i^ranj .^aöer ©djulte in feiner

„Sic

2Irti!el ber preuBtfcfien 33erfaffungQitrfunbe,

auf bie ßirc^e beäogeii, fiotten fid) alä
bauernbe ©runblage be§ religiöfen 5rieben§ be=
(Sie fjatten ber ßirc^e ba§ jur ©rfülfung
toöfirt.
i!§rer ©enbung nottoenbtge dJla^ innerer g^reifieit
»erliefen; boburc^ allein fd^on mar es möglief) ge=
tDdä)t

iiä)

toorben, bie 3}ertoicflungen fern3u^alten, bie burc^
baä @innüfcf)en be§ ©taate§ in ba§ lirdilic^e Seben
cntftef)en.

g^rei^cit

Sic

fiirc^e

bfitte

üon ber

tf)r

rücffi(f)tigung ber jetoeiligen tatfäcfilitfjen aSer^ält=

umfaffenben (Sebrauc^ gemacht, fie fonnie fi(^
benn aucf) großer Grfolge rülimen. @§ gibt in ber
ßircl)engefc^ic^tc mcnig Seifpiele «on einem fo atl=
gemeinen, fo rofc^en unb boc^ gefunben ®ebeif)en
!tr$licl)er 3icrf]ültnif)e, mie c§ in Preußen fitf) iioll=
jog. Sa§ $ßer^ältni§ jum Staate mußte fi(^ babei
mit jebem Sage günftiger geftalten, metl man
niffe

tou^te,

baB

eß ber i^odyijeräigen

©efinnung be§

fiö=

3uffönbe unter feiner Siegierung im aKge«
bieten, mirb getrübt burd) bie 33egleit=
erfdtieinungen be§ feit ber D3Htte ber 1 890er Sal)rc

meinen

mit öerfd^ärften 9)^itteln aufgenommenen Kampfes
gegen ha§ ^olentum; benn §anb in §anb mit

ben ®ermanifierung§beftrebuugen
Dinjen '^o]tn unb äöeftpreußen

rung beä proteftantifd^en unb

(inSgefomt ctma 50

nur

000 ^erfonen)

ba§ proteftantifc^e spreuBen l^ingemiefen: bort
tonne man lernen, mie bie ßiri^e bef)anbelt merben
muffe, bamtt fie fegen§rei(^ mirfe. S''^<^^ bie klagen
über manntgfa(^e 55erle^ung ber gemä^rtcifteten
^Parität öerftummten nic^t; man mufete aber bod^
toieber, bafe in allen preuBif(i)en S5ermaltung§=
gemof)nl)eiten fo Oiele §inbcrniffe ber bollen !]}ari=
tat lagen, boB fclbft ber reblidjfte Sffiiüe nid)t überaü

unb

fofort burd)bringen tonnte.

§offnung§frob fab
ha§ fotbolif(^c aSol! ber Sulunft entgegen. Sie

feit

33eginn

1886)

befinbet fid^
(Sine gro^e

jum Seil

3a{)l eoangelifdjer 5|>arod^icn mürben,

in 5Bejirfen mit bia^er faft au§fc^liepd) fat^Dli=
fd)er

^eüölferung, neu begrünbet unb au§ (Staat§=

mittein mit ßird^en

unb ^farrf)äufern

auSgeftattet.

Einlage jur ^enffc^rift ber 5Infieblunga»

(S5gl.

fommiffion für 1908.)

5Iud) fe^lt e§,

fatl)olifd)e (^eiftlid^feit fit^ nid)t in

meil bie

ben Sienft ber

©ermanifierungsbeftrebungen, befonberS ber

ifird^=

©runbfä|en jumiberlaufenben ©d)ulpDliti!
fteÜen fann, nid)t an 9{eibungen smifdien ben
ftaatlic^en unb ben fird£)lid)en ^Bel^örben. 9Benn=
liefen

bie

gleich

proteftantifierenbe

^[enbenj

ber

fog.

Oftmarfenpolitif Don ipren 25ertretern in 5lbrebe
mirb,

bod^ bie ganje ©efd^id^te

gefteÜt

Staaten auf

^urüdbröngung

Unter ben

ein Heiner 5ßrud^teil ß'at^oUfen.

biefer^Politif benS8emci§,

fatbolifcfje

eine gi3rbe=

in bie genannten ^Probinjen berpflanjten 2)eutfd^en

bie alten Steffeln bie <ßircf)e nicljt mel)r brüclten.

mürben

eine

^ro=

in ben

ge()t

ber ftaatlid^en ^InfieblungStätigfeit (1. Oft.

nigä S^riebricö SSil^elm IV. gu banfen mar, menn
931e^r ai^ einmal

fird)en|)oU=

bie

tifd^en

gctoätirten

mit gntfcl)iebcnt)eit unb unter fluger Se=

II.

ju loffen.

miberfal)ren
loelc^eS

be§ fat{)olifd}en @lement§.

„®ef(^id)te be§ ^ufturfampfeS" f^ilbert:

m§

e I

5tu§brud Derlieben, ber fütboIifd)en ^irdje

^reu^en

in

5Berei(§ 9)Zeine§

^

i I

Söil^elm II. ^at ju mieber^olten 93klen bem @nt=
fd^luffe

I)in" fönne.

bie

2B

üiegierungSantritt

ber firdjenpolitifd^e i^riebe loieberliergefteUt.

fo

liefert

ha^

ein5lu§flu| ber

fie

trobitioneEen preu^ifd^en ^ird)en)30litif

^erDorfte^enbe ß^arafteräüge auc^

l^ier

ift,

beren

in bie

@r=

fdljeinung treten.
II.

i^ec^enübex ben '^xoieftanien. S)ie ftaat?»

fird^lid)e ijiid^tung

trat

auf

minber

ber preupifd}en ßirdienpolitit

eüangelifd^

f)erDor

mie

=

fird^lid^em

gegenüber

©ebiete
ber

nid)t

fat!^olifdf)cn

menn biefelbe auf jenem aud) naturgemäß
ju fo fc^meren 5?onfliften führte. Sßon ben
preu|ifd^en 9^egenten mürbe ber Summepiffo|)at,
ßirdje,

nidf)t

^irc^enpolitif, preu|ifd^c.
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fiat,

burd^ireg

raal^rgenommen.

3

ben ^^ürften einge-

i^n bie „Steformotion"

tüie

räumt
a

^n

in

nad^brüdlid^fter 2Beife

ber ^irc^enorbnung, \üt\ä)t

^ m IL no^ feinem Übertritt jum ^protefton»
i

ti§mu§ im 3a^re 1540

erliefe,

tommtbiefer (StQnb=

punft ber eigenen ^ird^engemeinfc^^aft gegenüber
„©ottjenig ii^", er=
fel^r beftimmt jur ©eltung.

genannte ^urfürft feinen @eiftUc^en<
„an bie römifd^e ß'irc^e tüiü gebunben fein, fo
ber

flärte

wenig loill i^ aud^ an bie tt)ittenbergif(^c ^ird^e
gebunben fein." Unb am «Sc^Iuffe: „Sßollt il^r
eud^ bemnadö (nad) ber üor ad)t Sauren qu§=
gegangenen Orbination) tier^alten, mo^I gut, fo
raiH iä) euer gnäbiger §err fein unb bleiben ; mo
nid^t, iiaU i^r ju bebenfen, mag mir ju tun fein
min.
SCßollt i^r mid^ jum Orbinario nii^t
.

.

.
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siastica", irgenbmie anfechten unb fcfimälern ju
laffen. S)er ^lan be§ i?önig§, bie Union ber

unb

2ut{)eraner

Sieformierten

ber

l^erjuftellen,

burd^ feine britte SSermäl^Iung

fd^eiterte, obrnof)! er

mit einer lut^erifc^en 5]irinjeffin ju erfennen ge»
geben ^atte, mie fel^r i!^m baran lag, jur ?(u§=
föl^nung ber 5Inge!^örigen beiber ^onfeffionen bei«
jutragen.
i?önig S^riebrid^ SCßil^elml., meld)er

25. gebr.

1713 auf ben 2:^ron

gelangte,

am
mar

ebenfo religiös mie abfolutiftifd) gefinnt; er be=
trad^tete fi^ in jeber 33ejie^ung al§

ten

§errn ber

tanen.

^uf

einzelne,

il^m

unumfc^ränf=
Don ©Ott übergebenen Unter=

!irdf)lidE)em

ba§

äufeere

©ebiete

erliefe er nic^t blofe

unb innere ^ird^enmefen

treffenbe SSerorbnungen,

be=

fonbern traf ganj neue,

im ganzen mobifijierenbe (£inridE)tungen.
@inc 33erorbnung bom Sa^re 1714 ging bal^in:
meil fo Diele reformierte unb lutl^erif^e 5]Jrebiger
regieren."
%m 25. S)ej. 1613 ging ßurfürft Sodann i^re ^^rebigten fo ungemein lang einrid)teten unb
(Sigi§munb öom lut^erifc^en jum falmnijd^en nur burd^ Derbriefelidie 2Bieberi)oIungen beSfelben
SBefenntniffe über, obmo^I er fid) 1593 burc^ einen ®egenftanbe§ fo Derlängerten, bafe ben 3u^ör«n
3^et)er§ jur 51ufred^terf)altung be§ Sut^ertum§ t)er= bie 5Iufmerffamfeit unb 3Inbad^t entgeJ)e, folle bie
pflid^tet ^atte. 2)iefer ^onfeffion§mec^feI erfdjeint ^rebigt bei ©träfe Don ^mei Salem für jeben
bem Sßerfaffer ber ^ublifationen au§ ben fgl. ilbertretungSfatt aufeer bem ©efang unb ®ebet
preufeifd^en ®taat§ard^iöen oon ma^riiaft uniüer= nie über eine ©tunbe bouern. 3m ^ai)tz 1723
jaler 53ebeutung ; „benn märe 35ranbenburg auf befaf)l er allen ©eiftUd^en nad^brüdlic^, in jeber
bem ©tanb|3unfte ber ^onforbienformel üer^orrt, ^t^rebigt bie Sreue unb ben ®et)orfam, meldte bie
fo märe e§ unfäf)ig ju einer meit^erjigen ^ird^en= Untertanen bem ^önig ju ermeifen fd^ulbig mären,
politit geblieben. S)a§ !)ätte aber in einem !on= DorsufteHen. 2(ud^ ßönig griebridf) SBil^elm I.
leiben,

fo

min

ic^

tuä)

bem ^opft

3U 2ebu§ bef eitlen;

fc^of

jeffioneK

bie

ober

bem

33i=

gemifd^ten Sanbe, mie '2)eutfc^Ianb

nun

einmal mar, nichts anbereS bebeutet al§ bie Un=
möglid^feit meiterer
bie

Srmerbungen im großen
bereinftige ütoÜe

<5tile,

Sßerjid^t

auf

mac^t"

^urf ürft Ö^riebrid^SBillÖelm mirfte

.

bie^ird^e

merben euc^ mo^I

einer

®rofe=

betrieb

bie ^Bereinigung ber Sutl^eraner

unb ber

3lmt§fu§penfion ober anberer
miüfürlic^er ©träfe Derbot er ba^er fomo^I ben
9tcformierten.

reformierten

53ei

al§

ben

lut^erifd^en

^rebigern,

©treitfragen über bie S3erfd^iebent)eit ber beiben

S)ie
ß'onfeffionen auf bie ^anjel ju bringen.
ou§ praftifdjen ©rünben feitenS ber 9ie= Union§beftrebungen begegneten jehoä) unübcr=
gierung erI)obene ©egenöorfteKung erflärte ber=> minblic^en ^inberniffen, menn aud) ber ^önig
felbe am 15. Sept. 1679: „SBir fönnen feine§= im 3oI)re 1739 bei ber Si?erfünbigung beSjmeiten
meg§ abfegen, au§ ma§ für Q^unbament man Un§ 3ubelfefte§ ber ßinfü^rung ber 9teformation in
al§ bem 2anbe§fürften unb Ober^errn bie §änbc ber 9J?arf SSranbenburg feftfteKen tonnte, „bafe

bei

33efe|ung firc^Iic^er ©teilen perfönUd^ mit.

31uf eine

barunter ju binben unb hingegen mit 33o!ation bie beiben eoangelifd^en DteligionSDermanbten in
unb 33efteÖung ber ^rebiger o^ne Unfer 33ormiffen ben I)iefigen.2anben angefangen, fid^ miteinanber
unb unermortet Unfer gnäbigften SBerorbnungen, djriflbrüberlid^ ju Dertragen".
9^ r i e b r i d) II. mor in reUgiö§=fird^Iid^cn
jo aud^ benenfelben jumiber ju öerfal^ren ficf) unter=
S)ingen ba§ gerabe ©egenteil feine§ S3ater§. 6r
fangen bürfen."
@ntfdf)iebener nod^ brachte fein ©ol^n ^5 i e b= ^ulbigte bem 9tationaU§mu§ unb 3nbifferenti§=
ric^ III, (^önig §riebrid^ I.) fein ius episco- mu§. Sie gegen einzelne ©eften erlaffenen 58e=
pale im einjelnen jur ©eltung. @r ging boüon fd^ränfungen |ob ber 5?önig auf unb nal^m aud^
au§, ha^ in bemfelben bie ganje fird)Ud^e ©emalt inSbefonbere ba§ Don feinem 53oter be!^uf§ ©urd^=
liege, unb übertrug nun bie einzelnen 9ted^te ber» fü^rung ber Union erlaffene 33erbot ber lutl^eri»
felben teil§ ber üiegierung teils bem ^onfiftorium fd^en ß'ird^engebräud^e jurüd. S)amit maren bie
unb ben anbern geiftlid)en SSeamten. ©eine Don ben brei Dori^ergel^enben Dtegenten fo eifrig
1^

§errf^aft über bie '^irt^e befunbete ber ^urfürft
burc^ ^a^lreid^e S3erorbnungen über ba§ ^atro=
nat§red)t, bie ©onntog§feier, bie

Saufe, bie

©Ije,

bo§ 51benbmoI)I, bo§ 33egräbni§ ufm. 5Racf)bem
er am 18. San. 1701 \\^ bie ^önig§frone auf=
gefeM

Ijatte,

„Un§ aüein

mar

er

nod^ meniger geneigt, ba§

juftel^enbe

ius

supremum

episco-

pale, t)öd)fte§ unb fouöeräne§ ^ed|t circa eccle-

betriebenen SSerfud^e jur ^Bereinigung ber beiben

getrennten proteftantifc^en $ReIigion§parteien auf=
gegeben. Wit fein 5Sorgänger, betrachtete fid^

übrigens griebrid^ II. al§ !irc^lid§e§ Oberhaupt
proteftantifi^en Untertanen. @r traf nic[)t

feiner
feiten

l^eiten,

@ntf(^eibungen

menn

er

in

fird^Iid^en

51ngelegen=

auc^ le^tere meift ben baju be=

ftimmten, Don i^m neu organifierten S3ermoItung§=

.
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unb

^irdjenpolttif

feine

für

Xer öom ^önig iement§

überlief.

Sui'tiibet)örben

Üiorm

qI§

©ein
ber

SRid^tung

ber

Sn bem

Sbift

entgegen.

fog,

^lufflärer

Dom

9.

al§ba(b

3uU 1788,

bie

in ben preu^ifdjen Staaten
ßönig, er ^abt bereit? mehrere
2;l)ronbeftetgung mit Seibmcfen

meil

entgegen ber

er

ba§ üteligionSebift

nod^mals eingefd^ärft ^otte. 3n einer ^abinett§=
orber Dom 28. San. 1798 bebeutete ber ^önig

bem

]

muffe <Baä]t

Dteligion

bie

OJIinifter:

bes

§eräen§, be§ ©efül^ls unb ber eigenen Über=
jeugung fein unb bleiben unb bürfe nidl)t burc^
met§obifd)en Sioang ju einem gebanfenlofen
^lappermerf l)erabgemürbigt merben, menn fie

Xugenb
^^riebric^ 2BiIt)eIm IL,

g^ad^folger,

©dlimiegfamfeit aber

feiner

2Billen§meinung

föniglid^en

,

Sebenfen famen.

tro|

blieb,

alsbalb entlaffen mürbe,

j^ingefteate

©runbja^ bct Soleranj beruhte auf ®leid)3ÜItig=
feit, würbe nid^t überall folgerichtig angeraonbt
unb lie^ fe^r pufig bie S3erQd;tung aller pofititien
ateügion burdjblirf en üon weld)er ^^riebric^ II.
als ^n^änger be§ 3}oItaireani§nm§ befeelt raar.
©er Unglaube nof)m fc^lie^lid) infolge be§ öon
oben gegebenen 58eifpiel§ im ^öolfe unb unter ber
©eiftlid^feit berart überl^anb, ba^ bem ^önig felbfl

trat
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^ir(!^enpoIitif, preuBifd^e.

unb

9ied^tf^affen^eit

beförbern

folle.

„33crnunft unb ^{)ilofopl)ie muffen i^re unjer=
trennlid^en ©efä^rten fein
fid^ felbft

o^ne

befielen,

;

bann mirb

burd)

fie

bie 5lutorität berjenigen

anmaßen

3teligion§üerfaffung

ju bebürfen,

betreffenb, fagt ber

aufjubrängen
unb ben SJad^tommen Dorjufdireiben, wie fie 5u
jeber 3eit unb in jebem 53er:^ältniffe über ©egen^
ftänbe, bie ben mi(|tigften Sinflu^ auf il)re 2Bd^1=

Sa'^re üor feiner

bemerft,

ba^ manti^e

proteftantifc^e ®eiftlid)e fid^

ganj ^ügellofe grei^eiten in

bj§

5Xbfi(^t

begriffe« i^rer Äonfeffion erlaubten,

2ef)r=

t)erfd)iebene

fa^rt

e§

bie

fid^

wollen,

it}re

fünftigen Sal^r^unbertcn

Setirfä^e

l^aben,

benfen

Unter

füllen."

griebrid)

unb ©runbioa'^rl^eiten ber SBill^elm III. mürbe bie 53erftaatlid^ung ber pro=
proteftantift^en ^ird^e unb ber d)rifllid)en 9ieIigiou teftantifd^en ^tr(^engemeinfd)aft aui^ öu^erlid)
überl^aupt öerleugneten unb in ifirer Se!^rart einen DoUjogen, inbem bie bisherigen geiftlidjen ^e=
53^obeton annähmen, ber bem ©eifte be§ trafiren prben in 2Begfaü famen unb bem 93tinifterium
6^riftentum§ oöUig jumiber fei unb bie ®runb= be§ Snnern eine Slbteilung für ben ^ultu§ unb
faulen be§ 6^riftenglauben§ am (Snbe raantenb öffentlid^en Unterrid)t untergeorbnet mürbe burd)
machen mürbe, ©in jeber 2el)rer be§ 6^riften= ^abinettaorber Dom 3. 5ioö. 1817 tüurbe bann
tum§, me^er fic^ ju einer ber brei ^onfeffionen ein felbftänbige§ SDIinifterium ber geiftlid)en unb
n)efentlidf)e

©tüdfe

;

reformierten,

(ber

fatf)oIif(^en)
leieren,

ma§

Se^rbegriff

mit

ber Iutberifd)en, ber römifc^=

muffe unb folle bo§ienige
ber einmal befttmmte unb feftgefe^te
befenne,

feiner

jebe§maligen

9ieIigion§partei

„5lu§ großer S3orIiebe für bie
®ett)iffen§frei^eit" moHe jebod^ ber ^önig je^t
fi(|

bringe.

nod^ nachgeben, ha^
lid^en

Ämtern

befannt fein mö^te, ba^
bejeid^neten

unb

fie

üon benen c§
Don ben in bem 6bift

Irrtümern (ber (Sojinianer, Seiften
unb anberer ©eften) mel^r ober

53orfd^rift

unfelilbar

Dom

jenfur aud)

treffen

19. ©ej.

merbe.

1788,

fe^te

ben ^onfiftorien.

©gaminationSfommiffion

©adjen

erf)ielt bie

in

51ufgabe jugemiefen,

bie

ha'^ bo§ 3ieIigion§ebift nad) aÜen feinen
fünften unb ^(aufeln, bie bie 5Iufred^ter!^oItung
ber OrtljobDjie unb reinen djriftlic^en Se^re be=
treffen, allenthalben in 5Iu§f ü^rung gebrad^t roerbe"

S)ie ^auptftü^e be§ allen 9teligion§neuerungen

©taat§minifter
ategierung
näd^ft nod^

©infül^rung berfelben für bie ©arnifonfird^en unb
empfo^l fie allen ©emeinben be§ ©taate§. 3m
Saläre 1825 l)atten Don 7782 ^ird)en bereits

5343

d.

mar

Unter ^^riebrid^

eigenen ^ird^engemeinfd^aft abliolb.
banadl), feine ^ird^engemalt

er

nur

fame

III.

geiftlidjen

äu=

Separ=

bie

rid^tigen f)ätte

unb

(Sr feinte

fidli

oberbif^öflidf)e

finben fönnen.

anlangt, fo betonte ber ^önig ba§
fi^ärfer al§ ba§ 2;rennenbe.

^önig 2Ö

i 1

1}

9Ba§

ber beiben d^riftlid^en 33efennt=

bie 5ßejiel)ungen
niffe

an ber ©pi|e be§

erlangten

©tellung in anbere §änbe niebersulegen, menn

ber aud^ unter ber

griebrid) SÖill^elms

SBill^elmlV.

biefelben

in firdf|lid)eu S^ragen ber

SBötlner,

bie

bie 5lgcnbe

im ^di)u 1845 i^re 31nerfennung al§
©emeinben ber Don ber 2anbe§fird^e getrennten
geiftlid^en 2ut]^eraner. ßönig griebrid) Söil^elm IV. ermie§
„bal}in ju fid) oud^ ber bureaufrotifdjen Sßeüormunbung ber

feigen,

abgeneigten ßönig§

feinen

milbert.

fie

ber

unb

unb pl^Uofop^ifd)e
in ^raft unb übertrug biefelbe
(Sine am 14. Tlai 1791 er=

ri(^tete

auf§ neue in 31n=

53erl)anblungen

burd^fd^lagenben @rf olg Ratten, erlief er im Sa'^te
1822 eine 51genbe für feine ^;:>o\t\xä)i, befal)! bie

für t^eoIogifd)e

©d^riften raieber

bejüglidje

?ll§

33üd^er=

unüerle^bor bleibe, entgegengefe^ten 3^aüe§

ebift,

regung.

roeitere§

bei

l^eilig

ftet§

angebrüllte ©träfe ber ^affation ober eine nod^
I)ärtere

^önig bie33ereinigung ber 2ut^ero=

nerunb Dieformierten

bie

SBcbingung jebo^, ha^

be§ £e!^rbegriffe§ i()nen

Untermeifung i^rer ©emeinben

ber

(Jin

in if)ren '^tmtern rutiig

gelaffen tcerben, unter ber

?lnlä^lid)

Igenbe angenommen, ©eit 1830 galt
unb bie Union ber beiben ßirc^en jur
„eDangelifd}en2anbe§fird^e" al§ ©efe^. ©egen bie
nod^ miberftrebenben 2utl)eraner marb mit großer
|)ärte Dorgegangen: i^re 51nl)änger mürben ge=
pfönbet unb eingeferfert, i^re ©eiftlid^en gefangen
gefegt unb Derfolgt. 6rft im 3al)re 1838 mürben
bie 3tDang§ma^regeln gegen bie ?lltlutl)eraner ge=

Dcaturaliften

roeniger angeftedft feien,

bie

biejenigen in öffent=

fetbft

ftel^enben ®ei[tlid)en,

gegrünbet.

Unterrid)t§angelegen'^eiten

ber SOOjö^rigen Jubelfeier ber 9tef ormation brad^te

e

9iegierung§ja]^ren

1

m

I.

fprad^

fic^

mieber^olt gegen

©emein=

in ben erften
bie

Drt^o=

ßir^cnpolitif, ;)reu^i|d^e.

201
ber

in

bojie

^3rote[lantiid^en

^ird^e

qu§.

—

S)ie

bie Stnberung
1870er So^re
ber Sanbeaöer^Qlfung unb bie jog. ?njaige)e|=
gebung
traf bie eüQngeIiirf)=fird)Iid^en ®emein=
jc^often ebenfo mit bie fat^olifcfie ßir^e. SSenn
ßonflifte mit jenen tro|bem nur feiten eintraten,
\o ertlärt \\(i) bie§ boroug, bo^ bie et)angeliic^=
!ircf)iic^en ©runbfätje ni^t entfernt in bemfelben
Umfange unb in berfelben 33eftimmtt)eit biefer
6taat§gefe|gebung miberf^jrac^en , unb ba^ bie
^ngei^ijrigen unb '3)iener ber ebQnge(ifd)en ^ir(i)en=
gemeinfd^aften, öorne^^mlic^ in ben allen ^ro^
ßinjen ^ßreu^enS, bie ^Beugung unter bie ?(n=

^ircfjenpDlitif ber

—

fprüd)e be§ ®taate§ fd)on
gelernt

©efe^gebung

gemeinfamen

aud)

entfpracl

unb

biefer

bie

unb für

biefelben.

legten Sa^^rjefint feiner ^Regierung neigte

^ijnig 2öilf)elm

fid)

Ütid^tung

befonbere ©efe^gebung in ben et)an=

gelifd^en ^irc^engemeinfc^aften

3n bem

grei^eit

!irc^lid)e

auSf^Iie^enben

Selbftänbigfeit

gleid)jeitige

unüorbenfUc^er 3eit

feit

Ser aüe

Ratten.

boj;en SRi^tung

ju,

mieber me^r ber orit)ü=

I.

raie

(Ernennungen

fönigl'ic^en

namcntlid^ in ben

fic^

©eneralftjnobe

jur

funbgab.

Seitbem
gleichen

bercegt fic^ bie ^irc^enpolitif in ber

Siid^tung.

^önig

jum

SBil^elm IL

^at

®Iauben§=
befenntniffe betannt, befonberS feierlid) in ber üon
i^m unter^ei^neten Urfunbe über ben ?Ift ber
tüieber^olt

fid)

(Jinmei^ung ber

^{poftolifd)en

tt)iebert)ergeftellten

(gd)lDB!ird)e

1892). 3n biefer Ur=
tunbe finbet fic^ ber ©a|: „2ßie 2Bir ju bem bie
gefamte (J^riften^eit üerbinbenben ©tauben an
Sefum ß^riftum, ben menfc^geiüorbenen ©otte§=

5U SBittenberg (31. Oft.

unb ^uferftanbenen, Un^
unb raie Sßir ju ©Ott
hoffen, allein hmä) biefen ©tauben gerecht unb
feiig ju loerben, alfo ermarten Stßir au^ üon oHen
Dienern ber et)angelif^en ßird)e, ha^ fie aÜäeit
fo^n, ben ©efreujigten

Don ^erjen

befennen,

werben, nac^ ber 9iid)tfdönur be§
2ßorte§ ©ottes in bem (Sinn unb ©eift be§ hnxä)
befliffen

fein

üieformation

bie

irieber

gemonnenen

reinen

6^riftenglauben§ i^re§ 5(mte§ ju luarten."

3n

einer Slnfprad^e bei berfelben ©elegen^eit bejeid)=
nete ber ^ijnig

ba§ ^poftolifc^e ®Iaubcn§befennt=

m§

al§

bie

2:rennung l^inüberreidjt".

„ein 25anb. be§ |^rieben§, roeld^eä über

2Benn

inneri^alb

bc§ preufeifc^en 51]roteftanti§mu§ oielfac^ erwartet

Würben

ift,

ßönig SBil^elm

53efirebungen

,

ber

II.

roerbe fi(^

ben

eDangelifc^en ß'ir(f)engemetn=

größere ©elbfiänbigfeit gegenüber bem
Staate ju öerleiben (Einträge ü.^(eift=JRe|otD unb

fc^aft eine

D.

öonimerftein), geneigt jeigen, fo ^at

6riüartung

bi§t)er

nid)t

erfüllt,

ber

fid^ biefe

^önig ^at
ba^ er

tielme^^r feinen ^tt^eifel barüber gelaffen,
bie

firc^enregimentlic^en

!II?ad)tbefugniffe

be§

2anbe§f)errn ungefc^mälert erbauen roiffen will.

Sei ber om 26. Dej. 1901 in ®Dtf)a ftatt©nt^üllung eine§ 3)enfmal§ für ben
|)er5Dg (5rn[i ben^^rommen beäeid)nete2."ßilf)elmll.
in ber Srwiberung auf eine 5Infpra(^e be§ 3\e=
ge^abten

202

gierung§öern)efer§ al§ ein f)o^e§ S'kI feine§ 2ebcn§
„eine

Einigung ber

2)eutfd}Ianb§
jen".

eöangelifci^en ^ird^en

in ben für

fie

gebuchten ©ren»

33ei ber über biefen 5tu§fpruc^ in

teftantifc^en

Greifen

S)eutfd)Ianb§

ben pro=

entftanbenen

Erörterung würbe ber ©ebanfe einer organifc^en
5ßerbinbung

ber t)erfd)iebenen 2anbe§firc^en

^inblic! auf bie einjelftaatlidjen §of)eit§re(|te

im
unb

gro^e Sßerfd^ieben^eit ber im beutfci^en 5ßrD=

bie

teftanti§mu§ nebeneinanber beftefienben fonfeffio=
netten

©ruppen

al§ utopifd) bef)anbelt

unb

Iebig=

eine „^onföberation ber SanbeSfirc^en"

lic^

in§

^uge gefaxt, bie benn auä) im 3obre 1903 mit
ber ©rünbung be§ ,,beutfd)=euangelif(^en ^irc^en=
üu§fd)uffe§" 3ur Satfac^e geworben

ift.

Scin^ttJed

ift,bieeinf)eitIid^e@ntwidIungbereinjcInen2onbe§=
fir{^en ju förbern

unb

fie

nac^ au^en ^in, befonberS

ber fat|oIif(^en ßirc^e gegenüber, ju einer gefd)Iof=
fenen Sin^eit jufammenäufaffen.
in ber

%at

S)a^

beutf(^en ^roteftanti§mu§ gegenüber
lifd^en

man

iljn

in erfter Sinie oI§ eine Organifation be§

^ir^e

onfel^en barf,

ber fat^c»

beweift ber Umfianb,

einem ^rc»

ba^

fein erfte§ öffentti(^e§ ^eroortreten

teft

gegen bie ^uf^ebung be§ § 2 be§ Sefuiten=

gefe^e§ galt.

2Sie ber Stüdblicf auf bie preufeifd)e streben-

ba§ cüangelifc^e fird^Iid^e ©ebiet ergibt,
^üben bobei bie 53egünftigung ber fird)lic^en Or=
t^obope unb bie bea firc^lid)en 2ifeerali§mu§ ab=
gewed)felt. Witx anä) in biefem SCßec^fel ift ber
unwanbelbarc ©runbfalj feftge^alten worben, ba^
bie fird)Ii(^e 2et)re unb 53erfaffung bem Staat§=
intereffe, wie ba§ jeweilige 9tegierung§ft)ftem bo§=
felbe üerftel)t, unbebingt untergeorbnet unb biefe
Unterorbnung mit allen ftaatli^en 9!)?ad)tmitteln
jur ©eltung ju bringen fei.
501aj Seemann, ^reu^en u. bie
Siteratiir.
Mi), ßtrcfje feit 1640, nacf) ben 3tften beä ©e=
potitif für

1878/94, fortgefe^t
S3act)ent, «Preußen
bie Dorgenannten bei=
ben Publikationen fiub üorfte^enber ^Ib^anblung
^auptfärfjlic^ jugrunbe gelegt) ; ^. §. ??lDfe (^r§g.
au§ beffen ^lac^lafe), 3«tn fleöifcf)=mär!if(^en ßir=

f)ei:nen 6taat§arc^iti§ (7 Sie,

öon ©raniev, 8. ZI 1902)
u. bie Mij. kixä)t (^1887;
;

c^enftreit

^ul

(1883); Stbolf ^vans, ®ie gemifcEiten

e^en

in ©cfilejien (1878) ; Sa§pe^re§, @efc^. u.
ber fat^. ßirdje 5j3reu§eni
f)eutige SSerfaffung
(1840); g^ranä ^ipkx, Briefe u. So^rbüdier be§
Sfürftbifd^ofä

§ofienjot(ern

=

oon ©rmlaub, ^ofep^ ^prin^ üon
^ec^ingen (1883 ) ; ßorrefponbenj

bem apoftol. SSerWalter ber ©rgiöäefe ßöfn,
3of)anne§ O. ©eiffet, u. bem ßarbinal=©taatöfe{re=
tär Sambruöd)ini, im 3(rd)iD für fot^. ßirc^enrec^t

3Wtf(|en

1884;

^ixi<i)i{,

5)o§ 9ted^t ber 3iiegierungen be=

SSifdiofSWa^len (1870); SSriefwec^fel
be§ gr^bifc^ofS ©raf g^erbinanb Stuguft ©ptegel
juiu Sefenberg, in §iftor.--polit. Slötter 1882,
ber

äüglicf)

.Siemens Stuguft ^rei^err Srofte ju ?ßu
©rgbifc^of oon ,ßöln. Über ben gerieben
initer ber ßird^e u. ben Staaten (1843); ©mit
Sriebberg, ®ie ©nmblage ber preufe. ßirdienpoliti!
unter griebrid) 2BiIf)eIm IV. (1882) ; 2t. 0. 5Reu=
mont, 2Iu§ ßönig griebri(^ SÖ3iI^eIm§ IV. gefunben
u. fronten Sagen (1884); ©iplomat. ßorrefpon=
aSb 89

;

fc^ering,

204

^ird^enred^t.
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beng über bie ^Berufung be§ 23ifd^of§ 3}oI)Qnne§
Don ©pe^er 311m .^^oabjutor be§ 613=
btfd^ofg

SSerJ^ältniffe biefer ben nationalen Kulten geioib»
meten Inftalten normiert, l^at i^re SBurjel au§=
fd^lie^lidf) in ber Autorität be§ Staote§; biefe§

SSifd^ering

Died)t

ö. ©eiffel

^lemenä Sluguft g-rcifierrn ü. S)rofte 311
üon ßöln, r)r§9. öon ©otnfapitular ®u=
OTont (1880); §«i'tnonn 2Bagner, ®te ^olttif
Sfriebric^ 2Bit^eIni§ IV. (1883); Sie 5DHniiteriat=
eviaffe bom 22. DJloi u. 16. ^uü 1^52 in bev
2. Kammer (ipaberfcorn 1853); ®ie fatf). 3nter=
ben Söiibgetöeri^anbhingeu in ben preufe.
be§ 3Qbre§ 1852/,53 (ebb. 1853); ®enf=
fd^rift über bie Rarität an ber Uniüerfität Sonn,
mit einem §inb(icf auf SreSlau u. bie übrigen
beutfd^en .<?)od)}(f)uIen (1862); Sd^riften u. Sieben
Don 3of)inneu ßarbinal b. ©eiffel, @r3bifdf)0! öon
^öln, bi'äg. Don Sonifapitular Sumont (1868);
effen

bei

ßonimern

r^xan^ Xaiier ©cfiulte, ©efcf). beä ßulturfampfe^ in
^Preußen, in 3tftenftücfen bavgeftcllt (1882) ; 9lu=
bolpfii,

3ur ßin^enpolitif ^reuBen§ (1897)

Sie

;

in ^reufeen (2 1899); 2BiIf). Soffen, ®er
^[nteil ber ßat^olifen am afabemifd^en Sei^ramt in
«PrenBen (1901); $Brüct=ßifeIing, ©eft^. ber tatij.
5Poritcit

mxä)e im

1887/1908); 2öefler=
9iom an ber 2Benbe be§ 18. 3i^i^^-

19. Sa^rf). (5 23be,

bürg, ^Preußen u.
g^riebberg, ajerfaffungäred^t ber eoang.
(1908).

—

ßanbe§fir(f)e in ®eutfcE)Ianb n. Cfterreic^ (1888);
ßarl Üticfer, Sie retf}tl. Stellung ber eüang. <$?ird^e

Seutfc^Ianb§ in gefdjidtitl. ßntioidlung (1893);
@r. ^yoerfter, Sie (Jntftel^nng ber preufe. Sanbe§=
fircfie (2 $öbe, 1905 07J.
[^ul. Sßoc^em.]

^itä^cnteä)U
©teQung be§

unb Urfprung,
im ©efamtgebiete be§

[Segriff

Äird)enrec^t§

9ted)t§; ^ird)enrec^t

unb fanonifd)e§

3ied)t; übliche

ift

ein integrierenber Sßeftanbteil jene? ftaat=

ben Sntereffen ber ®efamt=
53erbanbe§) bie 33ürg=
fc^aften einer bie eiujelnen mit Ülotmenbigfeit be=
^errfd^enben Orbnung fid^ert; ba§ ius sacrum
lid^en 9ted^t§, tt)eld^e§

^eit (bei politifd^=nationalen

ber ontifen 2ßelt, b.

ij.

bie 9ied^t§fä^e,

n^elc^e bie

im ©taate beftel^enben religiöfen
33erbanbe§, bie 5pflid§ten unb 9tedE)te ber einjelnen
gegenüber biefer bem 5^ationalfult geftibmeten
33erfaffung be§

beren Sejiel^ungen ju ben 2;rägern ber
Staatsgemalt unb ju ben Snftituten be§
nationalen Staat§leben§ überJ)au|)t normieren,
'Änftalt,
^öd()ften

nur

finb

befonbere§ @ebiet,

ein

(Publicum

Staat§red^t§".

Romanae

rei

ius,

„ein Stüd be§
quodadstatum

spectat, in sacris, in sacer-

dotibus, in magistratibus consistit; 1^1, § 2,

D.

1, 1.)

e l i g i
n e n ber bord^riftlid^en S^xt fmb
üktionalreligionen. 2Bie bie ^ntife alle Kultur=

S)ie &{

entmicflung nur al§

eine

nationale begreift, fo

nur eine allein beredi)=
f^orm b£§ religiöfen 2eben§, b. i. bie Staat§=
ober Öolfireligion, ju beren ^Pflege ba§ nationale
Staatamefen Snftitutionen gefd^affen ^at, meldte
naturgemäß in üöüiger 3lbpngigteit üom
fid^
Staate befinben, ber alle ©ebiete be§ 33olt§leben§
gibt e§ für bie 5tntife aucö

tigte

al§ ^öd^fte unb fd)ranfenlofe 5)kc^t
Sebeutung be§ fono= ©iefer ?luffaffung gegenüber tritt

Einteilungen; 5tufgabe ber fijftematifc^en S)Qr=
fteüung;

weltg£fd)idjtlt(j^e

nifc^en 9ied)t§ in feinem ßinfluffe auf bie (£nt=

Sl^riftentum mit

widlung be§ tueltlit^en 9tedöt§.]
I. Begriff unb ^rfprung.

religion ju fein,

Iid)en ^Belt

ift

böllig fremb

;

ber Sßegriff ber

5)er borc^rift«

„^ir d) e"

e§ gibt Qu^erl^olb be§

(f.

b. ^rt.)

6^riftentum§

bem

mit i^rer

fid^

für biefelben eine

Seigre

üom

„bie Kird^e

ber

an

politifd^=

nationolen 93erbanb£ unabl^ängige religiöfe
meinfc^aft,

bas

eine SSelt=

5lnfprud)e auf,

meldie

alle 53ölfer raenbet,

be!^errfd^t.

juerft

@e=

(®öl=
un§ l^ier

9J?enfc^^eit"

berfaffungSmä^ig Drga=

linger),

begrünben

nifterten ©emeinfd^aft ber ©otteSbcre^rung, meldte

ibentifc^

mit fic^tbarcr Kird^c, ber öon 6§riftu§

Weber im (Staate aufgellt noc^ i^re Autorität auf

für bie

fein 55orbilb einer foldjen

bie

©taat§orbnung

bige

et!^ifd^e

l^at,

für

ftüljt,

bielmel^r al§ felbftän=

©cmeinfci^aft ?Iufgaben ju erfüllen

bem Staate nad^ c^riftlic^er
Seruf fe!^lt. Sie ?lntife fennt

bie

faffung ber

fittUd^e ©emeinfc^aft,

loeld^e

9D?enfd^^eit

®emeinfd)aft
5lud^

bon

religiöfen 33crbänbe ber (Staats»

felbftänbige

fittlidje

®emein=

fonbern befinben fid) in bößiger 5lb=
l)ängig!eit öom nationalen Staat§mefen, ja bie

fc^aften,

Unabljängig

erjie^e.

jene

Organifationen

ju fc^affen unb ju leiten, meldte bie Pflege be§
nationalen religiöfen 33eiüu^tfein§ erforbert. 2)ie
berbinblidie 5?raft be§ 3ie(^t§, n3eld;e§ bie äußeren

^Beftimmung

ftaatli(|en

unb natio=

trägt jeber in fid^ felbft

ba§

l^öc^fte

^kl unb

bie

borne^mfle 33eftimmung feine§ irbifd)en ©afeinS.
9]id^t

bie

ftaatlid)e

©emeinfc^aft

,

meldte

i^re

©lieber biefer l)öd)ften SebenSjiele nid)t teilhaftig
mad^en, bereu ©rreid^ung ilinen nid^t »ermitteln

fann,

ift

bom

nalen 95erbanbe, iüeld)em ber einzelne angel^ört,

fd^affene

e§

il)nen atten bie §eil§le^re be§

Stifters berfünben, bomit biefe Sel)re

bie 93?enfc^^eit für il)re pd^fte, emige

ber ^Intife einfad^ al§ ©lieber be§felben

Sac^e ber ®taat§autorität,

im Sinne

fdiriftma^igen 9}ierf=

S)te Kird^e foll alle SSöIfer in i^ren

Sd^o^ aufnehmen,

^Inftalten ber nationalen ©otteSüere^rung gelten
;

unb

male ber ®in!^eit unb 5lllgemein^ett, meldte bie
Kennzeichen ber molaren, bon 6^riftu§ geftifteten

53erbänben, meld)e ba§ notionale Kulturleben ge=
nid^t

§eil§anftalt

©otteSberel^rung.

feine

über ober aud^ nur

göttlichen

finb

d^riftlic^en

biefer fid^tbaren Kird)e gelten

©taatSaHmad^t, ber abfoluten ©emalt be§ iStaa=
te§ boüftänbig im (Sinllange. S)er antue (Staat
erfennt feine ©renjen feiner Waä-jt an, iceber
gegenüber ben Snbibibuen, nod) gegenüber ben

glieber

geftifteten

ber

ift

ber fat!^olifc^en Seigre bie

Kird^e finb.)

Sie

(Kird)e

5luf=

neben bem 6taate ftünbe; bie Orgonifation ber
rcligiöfen 33erbänbe ift mit bem ^rinjip ber

fd)offen l^at.

miK.

fonbern

nur

bie

bom

6l)riftentum

ge=

©emeinfd^aft ber ®otte§bere^rung, bie
Kird)e, bermag bie pdjften 3iele be§ 9)ienfd^en=
eilten 5ßölfern ba§ §eil ju
bafein§ ju fiebern,
üerfünbigen unb bie 531enfd^^eit für i^re f)öd^fte,
emige 33eftimmung ju erstehen, ift ber göttlid^e

206

^ird^enred^t.

205
^er ®egenfa^

Söeruf ber ^ird^e.

bem

jtüifc^en

S^riftentum unb ber antifen SBeltanjd^auung er=
jd^öpft \\ä) aber feine§n)eg§ in

bem

3uge

loelcfie

ber c^ri[tlic^en Seigre,

be§

Diationalreligionen

fo§mo}3oUttfd^en

eine

2BeIt=

religionbegrünbenfoU; bie d)ri[tlirf)e 2ef}re fonnte
2Be|en nadj niemals ha^ antik Sogma

il^rem

raenn beren ^Beobachtung

gelten,

üon ber StaatSgeraalt geboten unb mit ben 5)iad^t=
mittein beS Staates ergraungen rairb (fo 5Jtejer

an «Steße ber in

5lltertum§

bann

fa^ nur

ber ßeitfc^rift für ^ird^enrec^t

XI [1873] 304;

i^infd^iuS in SirfmeijerS (Snjtifiopäbie ber 9ted^t§=

[1901] 949, 950; «urdt^arb, Öfter=
I 23, 25, 167; Sbering,

raiffenfc^.

reic^ifd^eS ^rioatred^t

bon ber abfoluten ^'iaä)t be§ ©taate§ gegenüber 3raedE im Üiec^t I 319 Set)bel,
feinen ©liebem anerfennen.
S)a§ S^riftentum 3orn u. a.), mu^ als ein Strtum

(Jrnft

;

jorbert

33e[d^ränfung

bie

aflmac^t

feines

fraft

ber

(Staat§=

ontifen

göttUd^en

ben, raelc^er büS 2Befen beS 9ted)tS oerfennt

®er auf

23erufe§.

ber

falfd)en

Staat

bie

©eraalt in 5Infprudö netimen

bingS

bürfte

:

e§

ifl

ber

^flic^t,

biefer

bo§

fion,

raelc^e

gemad^t

eraige ^itl

f)M)\it,

unb

gefä^rbet

!^at,

man

unb
ber

SDann aner=

fei.

einem ^ird^enred^t

tjon

Sinne gar

"üa^

nid)t fpredien

;

im
bann raürbe

SnbiöibuumS bielmefir eine red)tlid)e ©Eiftens überhaupt nur
Wi\= ber in einem beftimmten StaatSroefen aufgenom=
«Stifter 3ur ^flic^t menen 5)3artifularfird)e jufommen, e§ gäbe nur
be§

i^r ber göttlid^e

eine 9ted()tSDrbnung für bie ^ird^e beS Staates,

üerraet)rt rairb.

unb ber '\iaat'
lid^en ©emeinfd^aft, ber ©egenfa^ üon ßird^e
unb (Staat, raelc^er mit bem ß^riftentum ent=
fielet, barf un§ ba^er nid^t etraa blofe al§ eine
^5^oIge

ber

!irdC)Iic[)en

jenes

(S^iftcnjtampfeS

gelten,

raeld}en bie neue religiöfe ©emeinfdi^aft gegen

i^r feinblid^en ^eibni'fd^en (Stoat 5U führen

©er

eigentUd;en

Üied^tS

berul^t,

ber ^irc^e bie Erfüllung i^rer

®ie Trennung

jufällige

53orfteIIung

Oueüe aEeS

(Staat barf über feine ©lieber nid^t eine obfolute

©taatSgeraalt ben ©el^orfam ju öerfagen, raenn

aJJatier,

bejetd^net raer=

ben

f)atte.

raeld^e biefer f eftfe^t ober julä^t (ftaatUc^eS

im engeren Sinne

red^t
rec^t).

lid^en

—

^ird^en=

autonomes ^ird^en=
S)ie OueHe biefeS nur im Staate mög=
ßird^enred^tS, raeld^eS grunbfä|lic^ nur ein

„einjelftaatlid^eS, partifuIäreS"

fein

fann, raäre

bie red)tfc^affenbe ^lutorität beS Staates,

raeIcE)er

bie $Red)tSnormen für bie ^ird^e felbft feftfe^t ober

autonome Dtec^tSbitbung inncri^olb beS
borgejeid^neten üia^menS geftattet.
Sft baS 9ted)t nur ber ^omplej fener ©ebote,
9Jiiffion if)re§ göttlidf)en Stifter? berraeifl bie rael(^e ber Staat felbft erläßt unb Ijanbtiabt, foraie
ßird)e an aüe SBölfer unb 9teid^e bi§ an§ @nbe ber D^ormen, beren autonome Sa^ung er geftattet
ber Reiten. So raie bie ^ird^e bie (SrfüHung iljrer unb mit feiner 3tt'an9§9etbalt fd)ü|t, bann ift
S(ufgabe nic^t bon ber 3ulaffung eine? Staates auc^ eine innerfird^Ud^e Stec^tSbilbung nur auf
abl^ängig mad^en barf, fonnte fid^ biefelbe aud^ ber ©runblage ber 5Iutonomie miigUc^, raeld^e ber
niemals einem beftimmten politifc^ = nationalen Staat ber il^m unterraorfenen ^ird}e einräumt.
SSerbanbe, bem Organismus eineS StaatSlebenS, 2)iefeS fird)Ud^e Uted^t l^ätte nur bie 33ebeutung
göttlid^e 33eruf

ber d^ri[tlid)en ^ird^e reicht

©renjen unb bie 2ebens=
bauer ber einjelnen Staaten unb Sßölfer. 55ie
lüeit

|inau§ über

bie

3)ie ^ird^e beS 6f)riftentumS

eingliebern laffen.

fonnte nur ein felbftänbiger,
lid^

ftalt

öom Staate

eine

beS

nid^t

etf)ifd^en

Staate aufgebt,
herleitet,

©emeinlebenS,
i'^re

raetd^e

(Sjiftenäberec^tigung

bie(melE)r

ißeftanbeS,

bom

©runb

bie Segitimation ju ber if)rem

lid^en 53erufe

in ber

entfprecfienben SBirffamfeit

ß^riftentum entftanben

bem

bebingt aud^ fofort bie
ürc^Iit^en 9ied^tSorbnung ; mit ber
ift,

^irc^e entftanb auc^ baS

;

S)ie ^giftenj

Staat

unb

^ird^enred^t.

®ie

be

SonS im ?(rc§ib

borauS

fittli^en

ein ^irc^enrec^t

,

an

feit

fid^"

eS eine

Sn

in jeber 5lnftalt beS

©emeinlebenS empfinbet ber Üted^tSfinn

ta^ 33ebürfniS einer 9iedf)tSorbnung, rael(|e
©ebot einer über ben cinäelnen ftel^enbcn

Sled^tSorbnung

ütec^tSorbnung

SD^ot)

ber bernünftigen DJ^enfd^ennatur mit 5lotroenbig=

Stutorität

notraenbig

bie

;

für fatb. ^ircf)enred)t 1 66).

jeber et^ifcben ©emeinfc^aft,

mit ^JZotraenbigfeit eine Dted^tSorbnung für biefe

gibt

3tt)angSgeraalt

beS 9ied)tS berut)t nid)t auf bem äußern
ftaatlid^en 3^a"9f/ fonbern auf „ber innern ber»

als

(£s

beS Die(|tS fe^t jebod^ nic^t ben

feine

(Sjiftenä

feit

(2)oöe).

berpf(id^tenbe ^raft

^tutonomie überfd^reiten, mürben bon born'^erein
ber red^tlic^en 53ebeutung entbefiren.

einer äußern, fid^tbaren ?ln=

trägt

unb

auf ber [taatlic^en 3ulaffung beruht Ülormen,
©renjen ber bom Staat eingeräumten

Organifation beS religiöjen SebenS. Dbne 9ledötS=
orbnung fann eS eine folc^e ßirc^e nid^t geben,
„fie

S3erbanbSred^tS'',

autorifierten

raetdje bie

für ein ©ebiet beS et^ifc^en SebenS, forbert

©Eiftenj ber ^irc^e,

„ftoatli^

nünftigen DJotraenbigfeit beS 9ied)tS" (bgl.

§_at.

6i"«i^

eines

beffen red^tlid^eS ^tnfe^en

i^reS
gött=

S)ie neue fittlid^e ©emeinfc^aft, welche mit

ftolt

nid^t

Stifter übertragenen 5IutoritätSmi)fion

3u erblidfen

©jiftenä

im

unabl^ängig üon jeber

?lnerfennung ber StaatSgeraalt ben

bom Staate

%n= nur

getrennter religiöfer S3erbanb fein,

Don ibm

i^r

raefent=

biefer bie

fittlid^en

©e^orfam

©anjen

empfunben
feit)

a(S

rairb.

finbet,

eine

erfannt,

©ie

beS 3te^tS beruht

raeil

bie ©jiften^ ber

SebenSbebingung jebeS
ober ridbtiger gefagt,

2Birffomfeit (3?ealifierbar=
nidf)t

etraa blofe

auf ber

unb nid^t etraa erft, feitbem ber i^urd^t „bor bem 33üttel", bor ber bro^enben
römifdfie Staat ber döriftlid^en ^ird)c ben flaat= 3raangSgeraaIt, fonbern auf ber ?td^tung bor ber
lid^en Sd^u^ i^rer Drbnungen geraä^rte.
SDie ^lutorität unb ibren ©eboten. S)aS ?lnfeben ber
33e{)auptung, eine et^if(^e 3iorm fönne als 9ied^tS= IRed^tSorbnung raurjelt in ber 5td^tung bor ber
^ird^e gibt,

^

207
3tutontät be§ fittUd^en
S)ieie 5(cf|tung

bem

ift

ha^

©anjen über

trefentlirfie

r d^ e

feine ©lieber.

DJZoment, tücId^eS

fomo:^! feinen fittlic^en 3lbel wie bie

9iec^t

unb Sürgfd)aft

©ic^er^eit

feiner

©eltung

?lu(^ Qu^erfialb be§ <Btaak§ taxm

üerleif)t.

fid) eine 9te(i)t§=

bilbcn, fobalb in einem fittüc^en

orbnung

i

®emein=

©ebote Sichtung

toefen eine Slutorität befielt, beren

finben.

S)en DIormen ber ^irc^e bie Dualität roä^xtx
wäre übrigen? felbft bann

9tec§t§fä|e abjufpredjen,

wenn man üon ber
bem ^^ongSn^oment im

nr

208

e c^ t.

überhaupt nic^t; eine folc^c fann auc^ ber ©taat
mit aüen feinen 9!J?ac^tmitteIn nid)t verbürgen.

tom ©taat
Ütormen ben (J^arofter
be§ !Red^t§ beftreiten, barf man meines ®rad^ten§
wo!^! mit ©runb ben SSorwurf machen, ba| fie
bie Sage ber ßird^e in Säubern unb ^erioben be§
religiöfen 2Jnbifferenti§mu§, in benen üieüeic^t bie
3)en mobernen ^^eorien, welche ben

nid^t gefd^ü|ten !ird)li^en

ber .^ird^englieber ber ^ir_d)e innerlid^

3)te|räaI)I

entfrembct, gegen bie ©nabenmittel berfelben gleid^=

bur(f)QU§ unjuläffig,

5(nfi(f)t

gültig, gegen bie

ou§ginge, ba^

3ied)t§=

unempfinblid^

genügt

nid^t

begriff

unb

bie natürlid^e

ben Hinweis auf

burc^

fei

tiernünftige ü^otraenbigfeit ber

Unterorbnung be§ einzelnen gegenüber bem SöiHen

3n

Strafen ber firdjlid^en S^ifjiplin
al§ bie normale öorauSfeben.

ift,

ber beSorganifierten ^ird^e, in ben ^erioben

be§ SBerfalleS ber ^iri^enjui^t werben
33erfud^e ber

^lutorität,

!ird)Iid}en

freilid^ bie

bie

!ird^li(^e

©anjen

9ied)t§orbnung ju öerwirflii^en, l^äufig bergeblid^
5}?an barf ober foId)e (Spoi^en ber S)eS=
fein.

fold^eg

organifation ni^t al§ i)la|ftab ber ^Beurteilung

welcher al§

5Iutorität,

ber

Söille

be§ fittlid^en

geachtet werben mu^, falls überl^oupt ein
©emeinleben in einem fittlic^en ©anjen
(®egen bie 5tnfi(^t, welcber ber
befielen foU.

3wang

für ein fonftituierenbe§ , urfprünglic^e§
^erfmal bes 3ied)t§ gilt, ögl. bie 5Iu§fü{)rungen

XII
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[1874]

über

f;

bie

5Iuffaffung

[3uriftif(^e ^rinjipienle^re I

3wang§ann3enbung oud)
fefunbären 5D^erfmoI§
^eitfc^rift

111

bie

f],

SierUng§
weldjer ber

^Sebeutung

beftreitet,

f.

eine§
in ber

33effer

bergleic^enbe 3iecöt§wiffenf(^aft I

für

unb

ff

49

beffen ©ijftem be§ heutigen 3|3onbeften=

red^t§ 47, 48, Dlote e.

58gl,

übrigen? ^irc^mann,

©runbbegriffe be§ 3ie^t§ unb ber DJ^oral [-1873]

110;

51.

le^re,

in §oI^enborff§

Elemente ber aügem. 9^ec^t§-

5}?erfel,

n)iffenfd)aft

11

'

wer

Snätiflopäbie ber 9tec^t§=

gelten laffen, fonft

3m

muffen.
unfid)er.

man

5ffiiE

©

,

ber

non 6^riftu§

©otteSöerel^rung,

wel^e

öon

ber ^ird)e

aufgeftellten

9?ormen

ben

weil

iie

O. 58

;

er^wingbar

nic^t

3)Döe in

feien (tgl. (Sd)eurl q. q.

3f{id)ter§

^irc^enre(^t 6).

?lud)

wenn

ber ^ird)e ber ftaatlid)e ^ttJong nid^t jur

Seite

ftef)t,

fe^lt

an

e§ i^r nid)t

53^itteln,

bie

bie

nid)t

.^ird)e

jebem

foldjen

nämlid)

fidf)

ja

fie

bon ben

enblic^

9?ed^ten ber Ü}ZitgIiebfd)aft

gänjlic^ auSfd^Iie^t. S)ie
bie i^r

3wang§gewalt ber ^ird)e,

ju ©ebote fte^enben äußern DJ^ad^tmittel

bieten freiließ

nur

eine geringere

©ewäfir für ben

!Sd)ub ber f ird)Iic^en Diec^tSorbnung at§ bie 3^urc^=

einzelner

ift

bene

entbetiren

be§

fittlid)en

föeil e§ eine

©ra=

bation ber ©id^er^eit bei DteAtSfdjukS gibt.

(*ine

a. a.

O.),

abfolute ©arantie für bie Dtealifierung be§ Died)t§,
für

bie

Sßirffamfeit be§

3^ecf)t§fdju^e§

eriftiert

Steckte

in

jufallen,

oi)ne

weld)e

bie

gotte§=

mü^te unb

bie

mit ber ^irdje

Orbnung

wefentlidje

xtjxt

S)a§ ^ird^en=
felbft

entftan=

neuen ©ebieteS
2Bir fönnen bo§

biefeS

©emeinlebenS.

SebenSorbnung ber Don

61)riftu§

geftifteten ."^ird^e, befinieren a(§

ben Inbegriff ber

formen, weldje

unb

bie 53er!^ältniffe

33ejiel)ungen

ba§ Seben ber 9D^enfd)en in biefer
gotteSbicnftlidjen
dl)rifllid)en
©emeinfd)aft bc=
grünbet werben (ügl. ©rofj, 3ur Begripbeftim=

regeln, bie burc^

rechts

Keffer

bemnoc^

red^tlidje

fDmmener©arantieit)rer9?eaIifierung(ügI.(Sc^eurI
;

egiftieren,

bem
©emeinwefen
bie

93^iffion nid)t ju erfüllen üermödite.

mung

C 55

Drbnung

®emeinfd}aft ber ©arantie iI)rerSeben§=
bebingungen gegen Störungen buri^ bie SBiQfür

fe^ung berfclben mit öüfe ber ftaatlidien 3tt'ong§=
gewalt.
6§ gibt eben SieditSnormen mit öotI=
fommenerer unb 9?ed)t§normen mit minber üoII=
a. a.

fonnte aud)

fo

bienftlic^e

^ird)enrec^t, bie

entjie^t,

2Bie jebe

ift.

al§ bie öernünftig notwenbige Seben§=

orbnung ju bewähren,

mittel ner^ängt,

9ied)te

eine
erfüllt,

etl^ifdien

rec^t

fird)Iid)e

entftanben

oljne

©emeinfd^aft

geftifteten

©emeinlebenS,

5Iufgaben

bie

5Re(^tsorbnung burcfi^ufe^en, wcldje für il^ren 5Be=
ftonb als fittlidje ©emeinfc^aft unentbe^rlid^ ift,
inbem fie gegen i^re SIngeprigen firci^Iid^e 3ud)t=

i^nen

etwa auc^ im Seben be§

9let)olution unb ben 3uftänben eine§ t)er=
faHenben StaatSwefenS entlegnen ?
S)a§ ^irc^enredbt ift alfo ein f e I b ft ä n b i g e §
c b i e t ber 9ied^t§orbnung
weld^eS mit ber

äußerer 5}iQc^tmitteI eine beftänbige ©etüä^r für
bie 3ReaIifierung ber 9^ed)t§orbnung biete, fann

ben

bie

6^arafter§ biefer et^ifi^en Üiormen ben Spoc^en

?lnftalt be§ fittlidjen

ß^arafter be§ 3ied)t§ nid)t titva beS^alb beftreiten,

\a

ber

äußerer 3roang für beffen
SSerwirflic^ung befleiße, ba'^_ alfo ein 5tpparat
ein

ift

^rüfftein ber Sebeutung beS StaatSred^tS gelten
laffen, bie 9vic^t)c^nur für bie Beurteilung beS

ha^

^ält,

5brmen

Staates bie Reiten ber politifd)cn kämpfe unb
Umwälzungen al§ ben normalen 3uftanb unb al§

ber

Dftec^t§

Staat

beSorganifierten

e§ für ein mefentlid^e? 5[RerfmaI be§

5Iud)

ja au(^ ben

^Realifierung be§ ftaatlic^en Died^t» oft md){ minber

^ird)e,

ff.)

würbe mon

ber ©taatSautorität ben Üted^tSd^arafter abffred^en

be§ ßirc^cnrec^tS [1872] 15

in ^ol^enborffS enjijflopäbie I
6.

5lufl.

902

f;

^a^l,

^

ff

860

;

;

§infd)iu§
Stut?, ebb.

Sebrft)ftem beS ^ird)en=

unb ber ^irc^enpolitit

^irc^enre(^t al§ bie

I 84, befiniert ha^
„©emeinfc^aftSorbnung ber

gefellfd^aftlid) geglieberten 5ßefenner ber ^riftlic^en

Offenbarung"
ögl. baf.

;

jur 2Bürbigung biefer Definition

S. 84/88

u.

©ött. ©el. ^Inj. 1897, 678).
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ßirci^enrcd^t.
3eit barftellen, eine 3Rec^t§orbnung,

SBejeic^nungen

S)ie

siasticum) utib „fanoniid)e§

nicum)

canonicum

Ius

lifc^.

brauch

ift

mldjii

nod)

cano-

©runblage

Stecht" (ius

—

—

bebeutet bQ§ auf

ja^ung ru^enbe

ein

te(^nif^er

bem 12, 3a^r^. im ®e=

feit

9ted)t.

firc!^lic{)er

®ie Don

9?ec^t§=

ber fir^U(J)en

be§

biete

n3eld)e

im fanonif(|en

Seben»

burc^

mobi

Siedete ibre

raö^renb auberfeit§ mid)tige

fird^Iic^en

greifenb umgeftaltet mürben,

bem

@e=

neueren

bie

ba|

in biefen t^ragen

©efretalenrec^t nur me!)r ein gefd^id^tli(|e§

jufommt.

Sntereffe

mungen

4. ^a^xi). bie 33ei(^lüijc ber ©ijnoben) loerben

gebüßt,

canones

!^ot,

Seile

Dtecbtsqueüen in reformatorifd)er Sßeife fo burd)=

jeit

5lutotität aufgefteHten 9ied)t§normen (junädjft

bem

jum grölen

eccle-

ber neueren SBtfjenid^ayt nic^t ibcn=

i'inb

3lu§brucf,

(ius

„^ir(f)enrcd)t"

©benfo liabtn jene 58eftim=

be§ fanonifd)en 9^ec^t§ i^re ©eltung ein=

benen

in

bie

Kirche

auf

©runb

be§

meld)en iljr bie mittelalterliche
2Bd e§ 9Jlad)tbereic^e§
barauf anfommt, ben ©egenfa^ geiftlidjen unb ß'ulturentmidlung ber abenblänbifcf)en D^ationen
treltlic^en Dtec^t§ :^eröorjut)e6en, bebeutet id;On im überlief, eine internationale 9ied)t§Drbnung l)anb=
Spradigebrauc^e ber früfimittelalterlic^en 6pod)c l)abte unb 9?ormen für raidjtige ©ebiete ber ftaat=
lex (seil, saeculi seu mundana) bie Don ber liefen 33ermaltung§aufgaben gefc^affen t)atte. S5a§

balb allgemein al§

bejetc^net.

,

canon
ltr=

9ie(i)t befc^ränft feine Diormen feines*
meg§ auf ba§ befonbere ©ebiet be§ Kird^enred^t§,

^Inorbnung

bo§ fanonifd^e 3te^t§buc^ cntf)äU umfaffenbe 5ße=

weltlichen 5Iutorität auf geftetite 9ied)t§norm,

hingegen allgemein bie 9ted)t§norm fird)Iid)en
fprunge»,

fie

möge auf

gefefegeberifc^er

fononifc^e

ftimmungen über prioatred)tlid)e 5Ser^äItniffe, über
Kriminalred)t unb ^roje^. S)ie Kird)e l)atte i^re
entfpred)enb ift alfo ius canonicum ibentifd; mit ©efe^gebung toie bie 3uftänbigfeit if)rer ©erid^te
bem Inbegriff ber Diormen ürdjlic^en UrfprungeS. auf ein ©ebiet ermeitert unb 51ufgaben übernom=
(Seitbem bie bor ber 2J^itte be§ 12. Safirt). ent= men, mel^e nac^ unferer ?(uffaffung irof)! jum
ftanbene 9ted)t2fammluug ®ratian§, rotldjt bie eigentümli(|en 53erufe be§ (5taote§ gepren, mä()=

berul^en ober in

ber ^irdie

entftanben fein.

S)er (Sti^mologie be§ ^u§brucf§

gett)o!^n^eit§rec^tIid)

alteren ^foüeftionen tirc^lic^er Sied^tsqueHen gänj=

renb

ber

au§ bem ©ebrauc^e öerbrängte, unb bie Dffi=
jicüen Kompilationen, lüelc^e bon ben köpften

feiner

?lufgaben nod) faum bemüht gemorben mar,

\\ä)

be§ 13.

unb 14.

3al}r^. üeranla^t ttjurben,

bie

SrfenntniSquelte biefe§ auf fird^Iidiem
5ßoben entftanbenen 9iec^t§ bilbeten unb al§ offi=

alleinige

jielleS

Corpus

iuris canonici ©c^ule

unb

3?ed)t§=

mittelalterlid)e

^^^eubalftaat

ha^ foId)e mid)tige Sntereffen ber ®efeEf(^aft§=
orbnung unb ber i^ulturentmidlung tiormiegcnb
bei ber Kirdie <Sd)u^ unb gürforge finbcn muf ten.
fo

(5)en 3eitgenoffen biefer Snttüidlung

gemä|

bie @rfenntni§,

ba§

fein ber Satfacfie, bafe bie Kirche

ba§ im Corpus iuris canonici enthaltene

gebung

il)re

canonicum im eigentlichen 3iune ermeitert
canonicum ift nid)t iben= ginnenbe

al§ "öa^ ius

S^iefe§ ius

bejeid)net.

mit ber ®efamtf)eit ber Siormen fir^Ud)en
Urfprunge», fonbern bejeic^net nur ha^ Died)t ber

Kompetenz auf ha^

^at

fe{)It

natur=

S3emuBt=

l^eoretifc^e

leben beberrjdjten, mürbe nunmetir üornefimlid)
9icd)t

biefer

fid)

mit biefer ®efe^=
ftaatlid^e ©ebiet

biefe§ Sßemu^tfein bot erft bie be=

;

ftaatlic^e 9?eaftion

gegen bie 51u§be{)nung

2)arum

9}fad}tfppre gefd)affen.

tifd^

ber

tlaffifc^cn

tonnten ber «Scbule be§ 12. unb 13. Safirb. ius
ecclesiasticum unb ius canonicum nod) al§

ba§

ßpoc^e be§ Corpus iuris canonici,

Siecht einer

beftimmten (Snttoidlungaftufe be§

fird)Ud)en 2eben§. ®iefe§ ^eutc

jum großen

2;eile

antiquierte Stecht beruht mefentlic^ auf ber päpft-

©efe^gebung (ben päpftli^en ©efrctalen)
be§ 12. unb 13. Saf)r^., bie ein ein^eitUc^ea Dtec^t
fc^ufen unb ba§ ältere Sftei^t, loelc^eS faftifd) l}or=
miegenb ein Ergebnis partifulärer ©ntmidlung
mar, ßerbrängten; bie antiqui canones, ha^ ius
liefen

fird^lii^en

ibentifd^e

^Besei^nungen

tere Unterfd£)eibung

gelten,

meiere o^ne mei=

angemanbt mürben).

S)a§ fanonifd^e 9ted)t§bucf), in meld^em fid) ba§
Ergebnis ber gefamten fir(^lid)en ©efe|gebung
fonjentriert, tjat ferner aud^ jene

genommen,
alle

bie

d^riftlidien

®runbfä|e auf=

ba§ ®efretalenred)t namen§ ber
S3ölfer

fir^Iid^en

beljerrfc^enben

Autorität al§ ma^gebenbe 5Korm beä

d^riftlidö=

antiquorum canonum muffen bem ,ius novum europäifdien 33ölferleben§ im (Sinne ber 3^orbe=
decretalium" meid)en. 5ln biefen fd)on ben ^a^ rungen bes ^ierofratifd^en St)ftem§ auffteHt, meldte
noniften be» 12. 3a^r^. geläufigen (Spradigebraud) un§ alfo 'öa^ 33ölferrec^t biefer d^riftIid)=europäi=
erinnert bie

no^ je^t übliche 5(u§brud§meife,

melcbe

biefe§ ^Rec^t ber 3eit ^öd)fter fird)Iic^er 5}kd^tent=

faltung nad)

bem

t)orne{)mften Q^aftor feiner

midlung als „®efretalenred)t"

Snt=

be5eid)nel.

fd^en
Kircfie

«Staatengemeinfc^aft

unb ©taat unb

fungen über

bie

bebeuten

(f.

b.

5lrt.

meiter unten bie 5ßemer=

melt^iftorifc^e

Sebeutung be§

Kird)enre(^t§).

Sßä^renb biefc im fanonifc^en 9ted)t§buc^e
©egriff be§ fanonifdjen 3^ed^t§ umfaßt
mebr baä jüngere, feit bem 51bfc^(u^ bes aufgenommenen fird)Iid^en 9te(^t§fa^ungen über
Corpus iuris canonici entftanbene .ßircj^enrcdit, ba§ ©ebiet be§ Kir^enrec^tS binau§rei^en unb
für beffen gortbilbung inSbefonbere bie Sßefi^Iüffe mir fie be§f)alb al§ 9?ormen bejeid)nen muffen,
be§ 2:rienter Konzils entfd;eibenb maren. ^iefe§ meld)e, obtoobl fird^Uc^en Urfprung§ unb öon ber
Don ber Sd^ule fo genonnte ius ecclesiasticum fircE)Iid)en 51utDrität aufgeftellt, in^altlic^ bennod^
S)er

nid)t

novissimum

bebeutet bie ©efamt^eit ber 9iormen,

meldte bie ürdjlidje 9?ed^t§orbnung ber

bem meltli^en

9?ecbt

angehören, |aben anberfeit§

mobernen im ©ebiete be§ Kird^enre(|t^

3ftec()t§normcn ber=

Rauptet,

il^re

©eltung be=

rei^t gefc^affen f)at,

fie

getüalt beruhten.

entipred^en,

ha^

reum

vile ha^ meltlidtie (römifdje) JRed^t al§ t>a§ Ste^t

gte^ungen burc^ Ü^ormen geregelt irären, lüeld^e
fird^li(|en gefe^gebenben ^lutoritöt ouf=

be§ ßaifers unb al§ ba§ ©efe^ feiner 33orfa^ren

ober innerhalb ber fird)Iid^en ©emeinfcfiaft
entftanben

geiDol^nl^eitgred^tlic^

©runbfQ^ lüurbe
ber ^irdje

unb

^atte

bie

jum (Staate
®ie ßirc^e Iie|

burc^broc^en.

trat,

[taatlic^er

SSer^ältniffe

gaben ber
liefen

bie

ft)o!^I

i!^rer

ilw
%ü\'

n3eient=

JRed^taorbnung vereinbar

e§ mirb
pontificium,

ber fatbolifd^en ^ird^e

9ied)t§Drbnung

bie

ius

berfelben

;

ibre

'älnpnger merben pontificii genannt,

fid^

öom 33oben

gebung al§ OueÜe be§ ßird)enred}t§ anjuerfennen.

ßirdie ibentifijiert, ha^ ber bogmatifc^e

©oM)e

punft

fönnen regelmäßig

ftaotlidie ^Sorfd^riften

nur parti!uläre§ ßirc^enred^t
al§ foId)e

ja

i[t

(Staate! nid^t

bem

ber

einzelne

Staat

bie 3n[litute unb ©lieber ber ^ixä)t,
mlä)t feinem ©ebiete angehören, jur 33eobad)tung
2Benn ba§
beftimmter 5brmen öerpflid^ten.

im

fird;Iic^en

§orum

erflärt

fid^ biefe

bem '3)ogma

9]a(^

ber

bie

al§ fubfi=

?lu§naf)me au§ ber befonbern

©runblagen ber
S)er

3^ed)t5fä^e,

melcbe ba§ unfebibare firc^li^e 2ebr=

^^aifertum im 93iittelalter.

götttidben

ber ^ird)e

immer ben ©runbfa|

ba§ römifd^e

um

um

eine notmenbige,

freie Diejeption

eine

feft,

l^anble,

fircblid)en

meldte ha^ rö=

mifc^e 9^ed)t l^eranjietit, fomeit e§ ben

Dom

ebenfo mie ber ©taube,

älnberung

©efe^e, metdje fid^ a(§ geltenbe
D^ormen für bie Beurteilung fird^Iid^er Sßerplt^
niffe betiauptet l^aben, fönnen alfo nad) i!^rem Sn=
l^alte al§ „^ird^enred^t" bejeidjnet merben, mät)=
renb ba§ ©ebiet be§ fanonifdjen Dted^tS auc^ im

jDen ©egenfa^ biefe§

i

burd^

üom

SogmoS

murjelt, jeber

fie

5lutorität

entjiebt.

Stifter geoffenbarten

bilbet

©efamtbeit

faßt, bie

bem

in

menfd^Iidf)e

al§ ein

fid)

ha^ ius liumanum, mel^e§
3ted)t§normen um=
nid)t auf bie 5lnorbnung (^i)x\\ii äurüd=

divinum

ius
bie

erflärt,

S5iefe§ fteÜt

Stifter geoffenbarten

nid^t toiberfprid^t.
2BeItIid^e

5Rormen

be5eid)net.

9ied^taorbnung bar, meldte

^oftutat be§

ßanone§

divinum

mefentüdbe unb unoerrüdbare ©runblage ber

bie

fonbern

ber Slnorbnung be§

kruljenbe

Stifters

mirb als ius

ha^ biefe an
gebunben fei, baß e§ fid)

9ie(^t nid}t

für bie ßirc^e nii^t

jebod) in

Siec^tSorbnung ge=

firc^Iid)en

Inbegriff biefer funbamentalen

offenbart.

amt ak unmanbelbare, auf

{)ielt

ßird^e

fatbolifdben

Concil. Trid. sess. VI, can. 19, 21) bot
ßbnftus nid^t nur eine §eil§lebre, fonbern audb

SBebeutung be§ römifc^en Diec^ta für ^ircE)e unb
!D?an

ber ^alboliäität

(ügl.

biäre§ üiec^t für bie ganje Äird^e anerfannt mar,
fo

unb

ber oorreformatorifc^en ßirc^e ju fein.

fann nur

römifd^e Diedjt

Stanb=

^ird)e onerfannt

römifd)=fatboIifd)en

beben, Trägerin be§ 5?anon

30?acbtbereic^e be§ einjelnen

unterttjorfen;

ber

merbe, e§ fönne nur biefe allein ben 5tnfprud^ er=

2)ie ^irc^e

fc^affen.

um

ber proteftantifc^en luffaffung

bagegen ju üermaljren, baß ^ird)e unb römifdie

jeboi^ formell bie ftaatlic^e ®efe^=

o'^ne

eine tenbenjiöfe (Spi^e gegenüber

felben bebiente,

bem Stanbpunfte

firc^lic^e

unb mit ben

förberten

ß'irc^e

(s;^riften=

©eltung jufommen foK. (Seit ber 9tefor=
mation erbitit jebocf) ber 5tu§brud ius pontificium, fomeit fid) bie proteftantifd)e ^olemif be§=
^eit,

er{)alten

über

Sßori'djriften

üieic^e ber ÜJad^foIger ber

römifc^en Imperatoren, in ber ganjen

in SBe^iel^ung

föenigftenS toenn biefe bie

ju,

©runblagen

loaren,

5Inerfennung

ftaatlic^e

meld^em im

bejeid^net,

©iej'er

jeboc^, feit bie red^tlid^e ©Eiftenj

ßirc|e

bie

raenbung

[inb.

(im älteren Sprachgebrauch: iura Caeleges s, lex Imperator um) für ius ci-

saris,

alle firc^Iid^en 33e=

Don ber
gefteflt

begrünbenbe SefretoIen=
mie ber 5Iu§brudf ius Caesa-

Dted^täein^eit

firc^lid^e

auf Sßorjdiriften ber (StaQts=
S)em ^rinäip ber ^ird^e iDÜrbe

obit)of)l

DoEfommen

unb

erlangt

pflic^tenbe ^ta]t

e§
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^itd^enred^t.
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jufübren finb

aller fircblid)en

—

mögen

biefe

in ber fir(|li(^en

j

meiteften

Sinne nur Died^t^fäk umfaßt, bereu ©emeinfcbaft

öerbinblid)e ^raft auf fird^Iidjer 3tec^t§fa^ung be=

!

(Sie fog. lex canonizata tann nidjt al§
tt)irflid)e ^tusuabme bejeidjnet merben.
Sobalb
ber fird^Iic^e ©efe^geber ben Sa| be§ meltlidien
ru!^t.

unb
fommt

üled^ts au§brücftid^ anerfannt

al§ ßirdjengefel^,

canon, funbgemadjt

ber meltlic^e llr=

!^at,

i

•

1

mürbe

be§ ^irc^engefek§

be§ Su^alt?, raeld^er

,

b.

f).

bie

I

bie formelle äußere

Urfprung unb 3^ecE ber
ftanbe§

;

bem ^anon gegeben

©eltung, bie oerpfIidj=
tenbe ^raft be§ 9?ed)t§fa^e§ berubt jebod) allein
auf ber 31norbnung be§ fird)Iid)en ®efet;geber§.)
;

if)rer

^irdE)e

unb

°be§

ba§ ^ird^enrcd;t al§ ius sacrum
bejeicfinet.
®er ?tame ius pontificium d)axaU
terifiert ha^ geiftlid^c 9lcd^t ebenfo oI§ ba§ 3ie^t
be§ ^apfte§, beffen gefe^gebenbe ^tutorität ba§ bie
gebraudf), meldjer

berufen bot

(Quaecumque sunt

,

morben

erlaffen

instituta per eccle-

dicunsiam vel per ecclesiae praelatos
tur esse iuris humani 2:boma§ Don Slquin.)
.

.

%nä} jene IRedbt§fä^e, meldie bie ^ird)e auf bie
2tnorbnung ber 5lpofteI jurüdfü^rt, meiere jebod^
ba§ unfebibare fird)Ii{^e Sebramt nicbt a[§ bom
Stifter geoffenbarte 9tecbt§normen

erflärt

finb

,

apostolicum bodb immer nur SSeftonb»
teile be§ ius humanuni.
Siefe 9xecbt§fä^e finb
tro| ibre§ 3l(ter§ unb be§ 5Infeben§ ibrer Urbeber
al§ ius

i

i

Se=

9iec^t§orbnung erflären ben Sprad)=

jur ©efetigebung
fein.

:

[

I

DueHe

ben gefel^gebenben 5lutoritäten, melcbe bie üon
in °ber ^ird)e angeorbnete 23erfaffung

6bnftu§

.

[

fprung einer fold^en 9xed^t§norm formell nid)t meiter
in ^xüQi. 5^a§ roeltlidje Diedjt ift bann mo^I bie
materielle Cuelle

t)on

gemobnbeit5red)tIic^ entftanben ober

ber Jtnberung burdb bie fird^Iid^e 5tutorität (menig=
i

!

ften§

prinjipieH)

menfdblid)e

9tedbt

ebenfo
ber

untermorfen

i?ird)e

mie

überbaupt,

ba§

beffen

SntmidlungSfäbigfeit nur in ben Sä^en be§ ius
divinum ibre unocrrüdbare Sd^ranfe finbet. ^l§
1

Cucüe

biefcs ius

divinum fann

ber Surift nur

213

^ird^cnrec^t.
immeriüä^renbe firc^Ud^e Se^röerfünbigung
bie ®Iauben§gefe|e ber ^irc^e (b. 1^. bie @nt=

bie

unb

fd^eibungen be§ urtfefilboren firc^Uc^en £e]^ramte§)
beäeid)nen

inbem

;

unfehlbare

bie fir(i)U(i^e Slutorität, b.

Organ

f).

tta^

be§ fir(^lic^en 2e^ramte§, ben

geoffenbarten £e{)rbegriff, ben ^nl)alt be§ S)Dg=

214

me^r nur

be§!^alb

öon

rale genannt,

roeil

^^onfequenjen

be§

biefen Suriften ius

biefelben al§
!ird()lid)en

natu-

unabmeiSlid^c

2el^rbegriffe§

cr=

®iefe moberne 51uffaffung, tt)eld)er nur
ba§ geoffenbarte ius divinum al§ ius naturale

fd^einen.

gilt,

ber

ift

älteren

ebenfo

(Schule

fremb,

wie

ma§, bcfiniert entfd)eibet fie jugleic^ bie %ta%t, jenen t^eologifd)en 5lutoren, meldte aud^ l^eute
loeld^e funbamentalen 9iec^t§normen ber ^ird)e nod) auf bie etl)ifd^en SBorauSfe^ungen ber 9ted^t§=
nad^ bem ^eugniffe ber ^eiligen Schrift unb ber orbnung 33egriff unb 9?amen be§ 9iedt)t§ über=
göttlichen ttberlieferung auf ber ^norbnung ßfiriftt tragen unb bie gorberungen be§ göttlid^en (Sittcn=
berut)en, alfo iuris divini finb.
gefe^eS an ba§ Siecht, alfo bie etl)if i^e Qualifilation
S)ie l^erfömmlic^e 2)ar[tellung,

üge ©d^rift unb

ius divinum bejeic^net,
betannte ^luffaffung,
bjtt).

§ei=
Quellen be§

loelc^e bie

bie 2;rabition al§

überfie'^t (äf)ntic^ raie bie

bie

tt)elc^e

53olf§überäeugung

flemeinfame Überjeugung ber ©enofjen

bie

einer 9tec^t§gemeinfd^aft al§ 9ted^t§queile erflären
bafe bie fog. „Duelle" be§
Sn^alte§ ber Üted^tSfä^e, au§ ber mir bie niate=
riefle 33ilbung, ben Urfprung be§ 3nl)altea ber
9?ed;t§fä^e erflären, nid^t ibentifd^ i[t mii ber

ju bürfen glaubte),

im

9tedf)t§(:|ue[le

bem

©inne,

tec^nifdien

6;nt=

fte^ungägrunbe be§ obieftiöen 9iec^t§, ber Quelle

weld^er
öerlei^t,

unb

©eltung

formellen

feiner

Unter ber

bem

beffen formelle

S)ie ^eilige ©d^rift

begrünbet,

ben §aftor,

^raft
öu^ere ©eltung

feine berpfli(i)tenbe

9iecf)t§fa|e

njelc^er

33erbinbli(i)feit,

man

9tedf|t§quelle öerfteljt

unb

bie jtrabi=

tion finb jene (Srfenntni§quellen be§ geoffenbar=

S)ogma§, auf ©runb beren ha^ unfel^lbare
firc^lid^e 2el)ramt ben 2el)rbegriff entmidfelt unb
befiniert ^at.
Sie fmb jebod^ an fid^ nid^t
3fied^t§quellen; bie äußere formelle ©eltung unb
tcn

öerpflici)tenbe

^raft

öielmel^r einzig

unb

divinum

ius

be§

tuurjelt

in ber 5lnerfennung

allein

ber 9ie(^t§orbnung, al§ ein burd^ bie 93ernunft er=

fennbare§, eroig roa^reS „!)Jaturred)t" beljanbeln.
2)ie (SpDc^e be§

9iationali§mu§,

roeldjem

nur 9)tittel unb Organ, fon=
bem alleinige Quelle roabr^after (Jrfenntni§ ift,
Derfuc^te aud) bie 33egrünbung eine? „natürlichen
bie S3ernunft nii^t

^irdl)enred£)t§",

©ä^e

beffen

5^ernunftnotroenbigfeit

il)re

in i^rer angeblid^en

üted^lfertigung finben

unb

al§ abfoluter, ibealer 9Jk|ftab für bie 53e=
urteilung be§ pofitioen 9ie(^t§ gelten follen. S)iefe

Problem; ber
©runblagen il)rer 9iec^t§=

93erfud^e öerfolgen ein d^imörif(^e§
SBegriff ber ^ird)e, bie

orbnung

un§ nad^

flehen

fat^olifd)er 2e^re nid^t

SBerf freier menfdf)lid)er 9ted^t§bilbung,

al§ ein

©cfiöpfungen be§ 9[)ienf(^engeifte§ unb
fonbern al§ pofitiöe göttlid^e
Snftitution gegenüber. @§ ift beSi^alb ein t3er=

nid;t al§
feiner

33ernunft,

fel)rte§

beginnen, eine ^irc^e unb eine bermeint=

lic^

öcrnunftnotroenbige 9ted)t§orbnung berfelben

a priori auf bem SBege ber «Spefulation ju ton=
„weil o^ne jene pofitiüe ©runblage"

ftruieren,

(ben geoffenbarten Sffiiüen be§ göttlid^en ©tifter§)
„nid^t

einmal ber nur rein pofitioe 33egriff ber

^ird^e egiftieren

f önnte"

(©d}ulte). S)ie 5ßerfudf)e,

be§felben burc^ bie fird)lidbe 2ef)rautorität, in ben

„au§ üernünftigen ^^rinjipien" ba§ ©tiftem eine§

©lauben§normen, meldje ha§ unfel)lbare
Se^ramt feftgeftellt f)at. ©iefem allein

natürlid^en ^ird^enrec^t§ ju entroidfeln,

©ntfd^eibung ju,

raelcöe

funbamentalen

auf ber ?lnorbnung (t^rifti berufen.
3;rabition finb ni(^t ^ted^tSquellen
ein

9ted^t§fa^

in ber Söibel

Orbnung

firc^lic^e

fte^t

9ied^t jeber ^iri^e üerbeffert

Sibel unb

mu^"

ob

ober ber 2;rabition

ein 5ior=

malrec^t aufjuftellen, „nod) roelct)em ba§ rejipierte

9iedt)t§fä|e

barüber,

;

bie

(f.

3.

53.

^irdöenrec|t§

unb

berid)tigt

werben

©teger, 53erfu(^ eineä natürlid)en

[1799]

ix, x), finb

nur ha^

(5r=

gebni§ einer ^ritif be§ ^ofitioen, bei weld)er ha%

lid)en

nur bem fubjeftioe 9?e(^t§gefü^l ben 51nfprud^ ergebt, al§
gür ben 3u= ba§ Oralel be§ ewig S3ernünftigen ju gelten.
ift einzig unb allein ber 5lu§fprud) ber firdl)=
2Ba§ bem inbiöibueUen ^arteiftanbpunft ent=
Sel^rautoritöt- ma^gebenb. ®ie 5lnna^me fpric^t, roirb ha a priori al§ richtig unb „t)er=

cine§

göttlid^en 9led)ta ^al be§l)alb

eines

unfel^lbaren

qI§ göttlid^c

bezeugt

ift,

[te^t

ürd^lid^en Se^ramte ba§ Urteil ju.
riften

omte§ jur

Organe§ be§

n)efentlid)en

bie (äjiftenj

fird^lidien 2el^r=

53orau5fe^ung; fonft gibt

e§ überl^aupt fein leitenbe§ ^rinjip für bie
fdf)eibung,

meiere ber biblifc^en 55orfd)riften ah=

unb funbamentale
Sßenn l^eroorragenbe

folute

naturale

53ertreter

ber beutfc^en

ha^ ius divinum al§

be^eid^net l)aben (Sd^ulte, 2)ie

Se^re Don ben Quellen be§ fatl)olifd^en ^ircl)en=
rechts

47;

§infi^iu§,

ßird^enred^ts III 771),

Stjftem

be§

fatl)olifd)en

foü bamit ni(|t etioa
geleugnet werben, bofe, mie alle§ Stecht, aud^ 'i>a^
ius divinum ein pofitiüeS Stecht ift ; bie ®runb=
lagen ber

firctilic^en

biefe

angeblid^en

^oftulate ber 5ßernunft, welcfje in 2Bal}r]^eit gar
nid^t auf rein fpefulatioem

2Bege gewonnen wur«

ben, foKen ni^t blo^ al§ abfoluter ÜJZa^ftab be§

über ha^ ^ofitiüc unb §iftorif(|e
welchem wir ha^ S3ermäd}tni§ ber 2Bei§=
^eit unb 6rfal)rung ber bal)ingegangenen ®ene=
rationen erblicfen ; fie finb aud^ hai „rationale"
2BerturteiI§

gelten, in

finb.

fanoniftifcl)en 2iMffenfd)aft

ius

6nt=

nunftnotwenbig" bemonftriert;

fo

9ted)t§orbnung merben bxtU

gunbament

einer ^ritif,

weld)e prüft, ob bie ge=

©runblagen ber fird)li^en 9tei^t§=
orbnung mit ben gorberungen be§ üermeintlid^en
S5ernunftred^t§ im ©inflange finb.
offenbarten

2Bäbrenb
biefe

in

ber

Sfieorien eine§

beutid()en

3iec^taWifjenfd^aft

„natürlidien ^irc^enreä)t§"

längft aufgegeben finb,

glauben jene 2;l)eologen

ßir^cnred^t.
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unb ^anoniften,
nen

meiere bie ©runblefire ber mobcr^
(5rfenntni§ ber gejc^ic^t^

3;e(f)t§iDif]'cnid^Qft, bie

^atm

be§ 9tec^t§ („bie ^iitorifc^e 3Infic^t
be§ 5iecf)tsleben§"), nid)t roürbigen, noc^ immer
ben (Stanbpunft be§ „Dtec^tSpofitiüiSmuS" be=
litten

fämpfen ju muffen, ^ier mirb üerfannt, ba^ e§
im ^rinjip ebenfo bebenflirf) ift, raenn man eine

©runblagen

„fpefulatioe" ^onftruftion ber

firc^=

„qu§ ber Ü^otur ber ^ird^e
qI§ äußerer ©efeEfc^aft" aud^ nur für juläffig
crflärt, um ben Dtac^raeiS ju erbringen, bo^ bie

lieber 3iec£)t2orbnung

üon S^riftu§ eingefe^te

unb

^ir(f)e

i^re göttliciie

9tec^t§orbnung bem allein öernunftgemä^en Ur=

unb

einer ßirc^e

bilbe

Sn

cntfpred)e.

faffung

fic^

fd)en

^mä

üolltommenen

ber

5ible!^nung

5}er=

folc^er

^onftruftionen

bebenflid)en

grunbfä^Iid)

man

i!)rer

foüte

burc^ beren (oermeintlid^en) apoIogeti=
nic^t beirren laffen

ba§ „natürticf)e

:
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5^ormen

ertlärten

fonfequenterraeife mie

bebeutet,

bie Selbftänbigfeit be§ ^ird^enred^ts,

leugnen,

für meldje e§ nur ein ftaatlic^eS

^luffaffung,

autonomes ^ird)enrec^t

ein

aud^ bie

morben.

bereits f)erüorge^obcn

ift

fo

gemeinen ^ird)enre(^t§

eine?

(Spftenj

oom ©taote

raäl)renb

gibt,

^ie
unb
ber

fie

nid)t gefd)ü|ten firc61id)en

D^orm ben

nur

eine S'olge

(S^^arafter beS Stec^tS beflreitet,

ift

beS ©runbirrtumS, bafe bie (Sjiften^ einer 9ted)tS=

orbnung ben ©taat unb

feine Stf ong§gett)alt Por=
^iefe ^luffaffung fte^t, mie oben aus=
gefüi^rt raurbe, im 2Biberfpru(^e mit bem Sßefen

ausfege,

unb ber

©cfd)id)te beS (if)riftentumS roie mit

®ogma

ber

^irc^e,

fat:^olifd)en

bem

meldje in i^rer

9xed)tSorbnung nic^t bloß eine grunbfä^Uc^ felb=
fonbern aud) eine in i^ren ©runblagen

ftänbige,

baS ßirc^en=

göttlidje Snftitution crfennt. 3ft aber
red^t

SebenSorbnung

felbftänbige

bie

einer

öom

©emein=
58ernunft für feine 3ied)t§queIIe erflörte, ben 3u= fc^aft, bie SiedjtSorbnung ber einen unb aüge=
[tanb al§ ben ibealen unb einjig üernünftigen meinen 51nflalt d)riftli(^er ©otteSPereI)rung, bann
ber ^(ufflärung

^irdf)enred)t"

inbem

:^at,

£§ bie

„crmiefen", in Welchem ber ©taat, bie ollein not=
menbige 9?e^t§anftalt, bießirc^e mie einen ^rit)at=
(mie

üerein

„^lub"

einen

3n

«Sozietät") be^onbelt.

mieberum

fampfeS

ober

eine

„gelefirte

ber 3eit be§ fog. Kultur«

Perfud)te

eine

„rec^t§pi)iIo=

füp^ifd^e" ©arftellung, für meiere aber bie beutfd)e

ba^

„33emei§",

nerantmortlid)

nid^t

Dtec^tämiffenfc^aft

bie

(fd)on

^eute

ben

ift,

antiquierten)

^ampfgefe^e be§ preu^if^en ©taote§ al§ „grunb=
allgemeingültige",

fä|lid)

„auf unüerönberlic^en

®runbfä|en" beruljenbe 5iormen angefe^en werben
müßten, meil fie allein in ber „5Ratur" be§ SSer»
böItniffeS üon (Staat unb cQirdie, „ben allgemeinen
5^ebingungen, an meldje ba§ 3ufommenfein eine§

unb

rcligiöfen

eine§

begrünbet

überall gefnüpft ift",
I)ier

©emeinmefenS

politifdjen

(i^ür bie

feien,

befämpfte 5luffaffung unter anbern Submig

33enbi£,

mrd)e unb ^irc^enred^t 16, 85

f.)

2;ie ber 3ied^t§miffenfc^aft allgemein geläufigen

(Einteilungen ber 9ied^t§normen

:

Cueüe
bem llmfong

nai^ i^rer

(i^rem (Sntfte^ungsgrunbe) unb nac^

Staate mefentlid)

fann and)

bie

Pcrfc£)iebenen fittlid)en

eines gemeinen ^irc^en»

(Sjiftenj

rechts nid)t meiter beftritten werben. 2;ie fat^olifd^e

^ird}e

ein

ift

53erbanb,

organifierter

cin^eitlid)

jerftreuten ©lieber ber .^ird)e ju einer juriftifdjen

in ber eine gemeinfamc

jufammenfaßt,

(Sinbeit

red)tfe|enbe

anerfannt mirb,

^(utorität

firc^tic^e

Siefe ift ber Sräger ber ein§eitlid}en Dted)tS=
bilbung, biefe Perleibt ber bie gefamte ^ird)e be=
f}errfd)enben 3iec^tSorbnung i^re formelle ©eltung,
il)re

perpflid)tenbe ^raft.

®ie meltumfaffenbe
für

93Hffion ber ^ird^e forbert
3Red)tSorbnung, raeld}e, auf ber

eine

biefe

©runblage

unperrüdboren

midlungSfäbigfeit nic^t

entbe^^rt,

um ber 9Jlannig=

^uftönbe unb l?ultur=
ocrbältniffe ber 33ölfer, ber gefamten jeitlidE) unb
örtlid) fe^r perfd^iebenen 33ebingungen für bie
ber

faltigfeit

politifc^en

ergibt fid^ als

bem SBefcn unb

SBerufe ber Äirc^c

entfpred)enb fomo^l bie notmenbige
lid)

befte^enbe

5Hed)t§orbnung

bejeugte

ftetige

^tnberung il^reS 3iec^tS,
partifulärer 33ilbungen,

giebigen") (ii)axaütx, finben auc^ auf ba§ ^ird;en=

i)dt

rec^t

^Inmenbung.

2Bir

^ird)enred)t ®efetje§=

unterfi^eiben

unb

and)

(Sen)ol)nbeit§re(^t,

ge=

jmingenbeS

^riPileg),

unb

(abfolutes)

„na^=

giebige§" 9?ec^t (ergönjenbeS, bermittelnbe§,
t^etif_^e§

9ted)t;

i^erfömmlid)

mirb

e»

f)i)po=

jumeift

lic^

mie bie 3uföffigfeit
örtlidjer SSerfd^ieben»

^aS ^artifularrec^t l)at febod^
commune gegenüber in ber ^ird^e mefent»

nur

eine

untergeorbnete 5ßebeutung;

meld)e

^Diormen,

ber

gefd^id^t=

beS Dtei^tS.

im bem ius

meines unb partifuläre§ 9iec^t, regelmäßiges unb
regelmibriges Siecht (anomale», finguläre§ Üicc^t,

unb

x^ortentmidlung unb

ratio iuris), nacb il)rem (^mingenben ober „nac^^

be^errfd)enben ^Prinjipien (jur 9ted)t§fonfequenj,

So

SBirffamfcit ber ßirdje 5Red)nung ju tragen.

ben

bie

divinum

ius

beS

bod^ ber nötigen 53emegli(^feit unb 6nt=

rul)enb,

i^re§ (55eltung§gebiet§, nad) ibrem 33erbättniffe ju

allgemeinen,

religiöfer

über ben ganjen Srbboll

meld^er bie

i^re

21utorität

redjtfe^enben

engeren

fird)lit^en

@ntftel)ung

5?reifeS

allgemeinen firdjlic^en

feine

unb ©eltung
beftimmtcn

eines

perbanten,

follen

bie

Drbnungen ben befonbern
Sonber unb ©ebiete
?lnmenbung unb ®urc^=

33erl)ältniffen ber einzelnen

unpaffenb al§ bispofitiüea 9te(|t bejeid^net). §in=

anpaffen, inbem

Einteilungen be§ obfeftioen Dtec^tS
glauben mir barum ben Sefer im allgemeinen auf

fül^rung beS grunbfäglid) allgemeingültigen ius

fid)tli^ biefer

bie ^Irtifel Dted^t

unb

3^ec^t§gefelj,

©efe^gebung,

ülutonomie üermeifen ju bürfen.
2;aß jene Suriften, meld)en 9ied)t nur ben 3n=
begriff ber

Pon ber @taat§gemalt für erjtoingbar

commune

fiebern

^ebürfniffen
9iec^tSbilbung

mune).

®af

fie

bie

unb

beffen

entfpred)enb

secundum

Süden ben

ergänjen

örtlichen

(partifuläre

bjm. praeter ius com-

ober etroa bie

Orbnung

beS fird)=

ItdjenSebenS grunbfö^Iic^ portifulär geftaltet, ben
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^irci^cnrcd^t.

lofalen firc^Uc^en 5tutoritäten bie §reil)eit
))tinäipiell

würbe,

einer

felbftänbigen 9ledöt§bilbung juerfannt

Organ

ba^ öon bem

218

um be§ ©an^en mitten unb für ben
©anjen sufonimenben ^flid^ten unb

5)?itgliebern

3tDecE be§

ber {ird)li(i)en

9tcd^te" (©ebiet be§ öffentlid)en 9tedE)t5)

üon ben=

gemeine 9ie^t auf eine iubfi=
biäre, üon ber SßiÜfür ber lofalen ©emalten ab=

jenigen unterfdieiben muffe, „bie it)nen

um

raeld^e

6inf)eit

entraidfelte

pngige ©eltung

befc^ränfte,

toäre offenbar

im

2Biberfpru(i^e mit ben in iure divino beru'^enben

©runblagen ber ^irc^enoerfaffung,

ja

gleicl)be=

beutenb mit einer 9?egation be§ ber pc^ften
ius

übertragenen ^rimate§.

^lutorität

lid^en

commune

barum notmenbig

l^at

fircf)=

S)a§

bie 33ebeu=

tung cine§ grunb)ä^li(f) allgemeingültigen, für alle
unb ©lieber ber l?ird)e oerbinblidjen ^Jtec^t§;

5;eile

fofern bieSlüdfid^t auf bie toornel)m[te

unb

iüefent=

^tufgabe ber ^ird^e für bie befonbern 33er=
l^ättniffe mancher ©ebiete bie 3ulaffung einjelner
iidie

bem ius commune
normen begrünben
l^öd^ften

{ird^li(f)en

3tationabilität

unb

bleiben,

löiberftreitenben 5lu§nal)m§=

mufe boc^ immer ber
Autorität ha^ Urteil über bie
foll,

folc^er

5lu§na'^men

fönnen

biefe

i^r

oorbel^alten

5ln=

rec^tlid)e§

ben ß^arafter rec^tlidjer Orbnungen nid^t
3Biberfpru(j^e mit biefer ©ntfi^eibung be=

feigen,

im

l^aupten.

Seit bem 6nbe be§ 16. 3af)r^. fommt in febr

miüen unb jum S^mdt

felbft

öefriebigung jufommen"

fönlid)en

i^rer

eigenen per=

iljrer

(©ebiet be§

©ebuftion, meldte
burc^au§ in ber oben gerügten 5Dknier ber 3ln=
l)änger be§ „58ernunftrec^t§" berfölirt, ben Sße=
tt)ei§ t)ermiffen, baß ber angeblich naturgemäße
unb öernunfinotioenbige ®egenfa| üon öffent=
5PriDotredt)t§),

läßt

fo

biefe

unb ^riöatrecbt audö in ber ^irc^e n)irf=
ha^ e§ in ber i?ird^e Siedete ber ein==

lid^em

li(^ beftef)e,

seinen geben fönne, meiere il)nen mie Sßriöatred^te

„um

i^rer

eigenen
finb,

felbft

unb jum ^mtäi

lüillen

eingeräumt
ber SBiÜfür ber

mie ^riDatred)te

meld£)e

i^rer

33efriebigung"

perfönlidlien

Parteien, ber beliebigen S)i§pofition be§ einjelnen
untermorfen finb. 5ine§ firc^lid)e 9ied)t ftef)t ja
in 53eäiel)ung äu jenem ^öd)ften S^de, loelieS ber
i?irc^e

unb

unb ben Snbiüibuen gemeinfam
bienenbe

biefen

©erec^tfame,

ift

;

^wäi

mie
ben Sntereffen be? 3n6iöibuum§
aufgeben unb be§^alb gäuälid^ ber SBillfür be§
meldte

^rioatreclite in

einjelnen anheimfallen bürfen, fönnen nid)t fird^-

©omeit ha^ ^ird^enred^t (mie bie§ ja
im ©taat§re(^t öorfommt) überl)aupt einer
publicum) unb ^ r i a t f irdienrec^t (ius eccles. ®i§pofition be§ einjelnen Sfiaum gibt unb biefen
privatum) öor, mldjt feit ber DJIitte be§ 18. Sa^r^- nid^t abfolut ^mingenbem 9ted)te unterinirft ift
für eine Steige tion ©arfteüungen gerabeju bie bie i^m eingeräumte S)i§pofition§befugni§ nur
(Srunblage il)re§ (St)[lem§ bilbete. ®iefe Unter= eine golge ber für bie fird^lid)e Organifation maß=
gebenben ©runbfä^e unb nidjt etma ^onfequenj
fd^eibung i[t mi^oerftänblic^ unb oermirrenb
fie
üerfd^iebenen üJ^obififationen bie Einteilung be§

^irc^enrec^t§

öffentliche?

in

(ius

eccles.

lii^e

fein,

auc^

t)

,

;

üerfennt ba§ entfd^eibenbe Kriterium be§ öffent=

unb fonfunbiert bie begriffe „fub=
al§ ob jebeS
Siedet" unb „^^xm\xtä)t"

liö^en 9ie(^t§
icftiüe§

,

Snbiüibualrec^t, jebe fubjeftiüe 33ere(^tigung
ein

^riüatred^t

löerben

bejeidinet

bürfte.

a\§,

5l0e

5iormen tragen für ieben, ber
bie ßirc^e anerfennt, mefentlid) ben (Jl)arafter an
fic^, n)eld)en wir im (Sebiete be§ raeltlidien Stec^tS
fir(i^enred)tlid^en

al§ ta^! Kriterium be§ öffentlichen erflären.
^irc^e, i^re ®inri(^tungen

in i^r

felbft

unb

für bie,

S)ie

unb Orbnungen finb
meiere il)rem ©lauben

ergeben finb, wefentlid) eine öffentliche Snftitution,
b.

f).

fein fubjeftit)e§ 53eiieben

®ie

fird^lid^en

unb

murjelnben

^irdjenrec^te

Sntereffe.

einjelnen,

ber

Siedete

fubjeftiöen

bie

im

Sßered^ti=

gungen fönnen barum niemals al§ $rioatred)te
bejeidinet Werben; fie ftel)en (unb gerabe „biefe
jmeifeitige 3tt'ecf6ejiel)ung be§ 9ied)t§öerpltniffe§

auf ha§ ©emeinmefen"

ja

gilt

im ©ebiete be§

weltlichen Died^tS al§ ha^ Kriterium
öffentlic^=rec^tlid^en,

jiftifd^en,

i^ältniffeS

;

f.

ber publi=

5Zatur eine§ Sßer»

§anbbud§ be§ beutfdjen 3M=
bem einjelnen ni(^t al§ fold^em

SBacf),

projeßreditS 1 94)

einem ©ubjefte, (al§ ^^erfon ober 9te^t§fubjeft fc^led^tfiin), fon=
©anjen, üerbinbenbe unb mit bern fie ftel)cn i^m immer nur al§ ©lieb ber

eine bie ßircf)englieber ju

ju einem

fittlidien

D^otmenbigfeit be^errfd)enbe ?lnfialt be§ fittlidien

®cmeinleben§.
Uc^e§ 9ied)t

;

@§

gibt in ber ^irdje

ber einjelnen fönnen nac^

ber

öffent=
ifl

be§

©efamtbeitju;
^flic^ten

ber

einjelnen

nur möglid^,

finb

bel)errfd)enben

Snbibibuellen

Snbiüibualred^te, aüe !ird)lid)en 9ied)te ber ein=

unter ba§ ^IHgemeine, niemals bie

ber ^ird^e,

weil

Dktur Don jelnen finben notwenbig

^riöatrec^ten l)aben.

öffentlid^en fird)lic^en

SSenn bel^ou^^tet mürbe, in jeber 9tec^t§orbnung
unabbängigen @efellfd)aft", alfo aud) im
^ird^enrec^t, fei bie ^Inerfennung üon ^ritiatrec^ten,
bie llnterfd)eibung be§ öffentlichen unb ^rit)at=
red)t§ „naturgemäß unb notroenbig", weil man

fird^li(^en

(^u§

in jeber fold^en ©efellfc^aft

9{ed)t§|)l)ilofD))^ie

„einer

„bie

letiteren al§

fird^lid^e 9ted)t§berl)ältniffe, SRec^te

unb foweit ber eiujelne ak ©lieb be§ fird)=
lidl)en ©emeinwefen§ öon beffen 3>oedfen ergriffen
wirb. Me im ©ebiete ber ßird^e be[te{)enben

bem 2Befen

Unterorbnung

©emeinfd^aft gegenüber ber

firdölid)en

bem unb

5)ie fird^li(^en Steckte

i^re Died)t§orbnung burd)au§

^rinjip

nur

ber 33egriff be§ ^riDatred)t§

©ebiete 'ber ^ird^e fremb.

bem

berD^üdficbt auf „feine perfönlic^e^Befriebigung",

ben einzelnen

in

33erwaltung ju wa|renben

®emeinintereffe§

\t)t

^kl unb

ber Siteratur über biefe

Sacobfon,

©. 43

ff,

ben Siüdfid^ten ber
be§ öon ber

Orbnung unb

ßird^enrec^tl.

inSbefonbere 71
II,

1,

if)re

§rage

©d^ranfe.

ügl. befonberg

Sßerfud^e,
f

firc[)lid^en

2.

58eitrog,

79, 96, 125; ©ta^l,

§ 45, ©. 301; 53ering

^it^inxtä)i.

219
im

3Ird^it)

jür fat^oIif(^e§ ^irÄcnrecfit II

577

gegen 5DZoQ be @on§, ebb. 75,

bem ßinfluß

Sebiglic^

565/576,
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faÜen nic^t metir ber einfeitigen felbftänbigen

red^tS

53erfägun_g ber ^ird^engemolt anl^eim. S)er Staat,

jf.)

ber 9?Qturre(|t§boftrm

©efe^gebung gegenüber ben feinem ©ebicte

beffen

be§ 18. 3Q^rI}. auf bie ^arfteüung be§ ^ir(J)en=
reci^t§ fiaben rair bie noc^ immer übliche, aber

angel^ijrenben Slnftalten

unhaltbare unb öermirrenbe Unterfc^eibung eine»
„innern" unb „äußern" ^iri^enre^tS ju

gefe^en,

®a§

ßerbanfen.

foü bie 9iormen über bie

erftere

innerhalb ber ^ird)e befte^enben
niffe

(b.

9iedöt§t)er{)ält=

über bie 33erfa|fung ber ^irc^e,

ij.

bie

SSeäie^ungen biefer ju i^ren ©liebern, mie bie
ber legieren) umfcjfen
cRec^te bjm. 5[^flid^ten
(internae ac immanentes ecclesiae actiones,
quae domesticum ecclesiae statum, personas
nimirum et res ecclesiae iurisdictione comprehensas concernunt), mä^renb al§ „äu§ere§"

DIormen

ba§ 58er!^ältni§
ber ^ird^e ju ben (Staaten, ju anbern 9ieIigion§=
gemeinic^aften unb beren ©liebern bejeicEinet
werben (externae s. transeuntes ecclesiae
actiones s. negotia, quae ecclesiae cum republica profana, cum alienis atque extraneis
ab ecclesia intercedunt; bgl. 6nbre§, Diss.
can. de necess. iurisprud. natur. cum eccles.
^ir(i)enred)t

bie

nexu [1761],

bei

eccles. I 51

64

bem

in

if,

teils

meifen;
rec^t

naturae bebeute
ber

meldte mir teils

bem 8taatS= unb

fie

Thesaurus

»erfennt,

iur.

2)iefe (Einteilung murjelt

6rtenntni§prin3ip

biefe Sßerpttniffe,
rec^t

©ci^mibt,
ff).

3'rrtum, ba§ ius

meinfame§

über

ein ge=

33erl)äItniS

Sßölferred^t

über=

^ir(f)en=

beSfelben

ift;

bie

ber ßirc^e ju ben

er öermirft biefe Einteilung, f)at jebod)

ift

unb

il;rer

für bie 33e3iei)ungen ber

©lieber ju ben i^r nid)t ange=

unb beren 9ieligionS=
fid^ (menn

Ijörenben StaatSgenoffen

®ie

gcfellfd)aften.

^irdie untermirft

aud) üießeic^t nur mit einer Died^tSüerma^rung,

ha

fie

einen frül)eren, i^r günftigeren Sted^tSjuftanb

grunbfä^lid^

alS

^afiS nid)t erfannt.)

mo^l unleugbar, ba^ baS

S)efretalen=

(f.

Oberhauptes ju ben Staaten, über

2Birffamfeit oermel^rt mirb, meiere xtjxtm f)ö;^eren
33erufe entfprid^t
fid^t

i!^rer

®a

unb

meiere

ober bie ^ird^e in

©emalt beS
t)ielme!^r

if)rer

bie rec^tlic^e

mcld^er

biefem 9ied)t ber l?ird}e nid^t untermirft,

entjie^t, oufl)ört, ein

fid)

feiner ©jiftenjbere^tigung

©lieb ber

fd^en Staatengemeinfc^aft,

(iriftlid^=euro|)äi=

Subjeft beS S5ölfer=

re^tS im Sinne jener (^poä^t ju fein (f. b. 5lrt.
^opfttum unb ^aifertum im SJJittelolter). gür
ben mobernen Staat, welcher ber politifd^en Su=
periorität ber i?ird)e nidgt unterioorfen

jebod) biefe

fanonifc^en D?ormen

beanfprud^en

;

bie

iebe_^üd=

untermorfen

ift,

jmor innerhalb ber Staaten be=

ein

unb ein^eitlid^ orga=
©emeinmefen barftellt, meld^eS auf ber
©runblage ber feinem Dberl)aupte äuftc^enben

fte^enbeS, aber felbftönbigeS
nifierteS

fid^

SouDeränitöt als (Subjeft beS inter»
fo iiaben

ift,

Staaten

für baS 33erl)ältniS ber ßirc^e ju ben

auc^ 3ted^tSfä^e entioidelt, meiere in biefem Dölfer=
red^tlid^en

ber öon

53erfel^re

Oberl^aupte

if)rem

bem

repräfentierten ^ird^e mit ben (Staaten auf

SÖege ber ^Vereinbarung ober ©emol)nl)eit bie 5ln=
erfennung als 9te(^tSnormen erlangt f)aben. S)ic
fog. äußern ^ird^enred^tS ge'^ören olfo
ni^t jum ©ebiete beS Äird^enred^tS,
fonbern beS Staat§= unb 33ölferrec^tS ; bie ^er=
fömmlid}e S)arftellung , meldte oon ber 5Infid^t

mefentlid^

öermirrenb

6(}arafterS

äußern ^ird^enred)tS.
lid^feit

öfter

ju einer ^Berfennung beS

Derleitet

fie

;

mefentli(^en

fold^er

ber

©inen

^xaqm

ift,

feine

fönnen

©eltung

beS fog. äußern ^ird^en=>

5Rormen

beS

(f.

b. 3lrt. 5papft)

33.

3.

33erfud^, bie red)tlid)e

läge ber fog. (Sjflufioe

fog.

33eleg ber 33ebenf=

53^i^üerftänbniffe bilbet

unternommene

angehörte

ausgebt, ba^ ein Staat,

©runbloge

oline

©efamtl^eit nii^t ber

(Staates

einzelnen

bem ®runbfa|
bie

fie

auf boS 33er:^alten beS Staates als eine in
^lutoritätSmiffion begrünbete 5ßflic^t erfennt.

^BraudjeS, welcher jebenfaüS

felbft

auffo^t)

folange i^r nid^t jene

SSel^anblung anberer üieligionSgemeinfd^aften unb
il^rer ©lieber abfolute ©eltung »erlangt unb üon
[lä)

quaesitum

ius

ein

biefen ftaatlid^en 5iormen,

au§gel)t, bie Dbrmen im ©ebiete beS ßird^enred^tS
90; liefen hu Unterfd^eibung in ein öufeereS unb ein
beren mi^= inneres ^ird)enred^t ju, ift mi^oerftänblid; unb

oben) im Sinne ber -gorberungen beS
l^ierofratifd^en St)ftemS für bie fanonifd)en 9?or=
mcn über baS 33er^ältniS ber ^irc^e unb it)reS
red)t

tierenben .^irdl)enobern,

auf für fein

biefe repröfen=

beS ^ir^enrecfjtS 89,

berftänbli(§e naturred^tlid)e

@§

unb ju ben

^Dn= Sä|e beS

mcrben im 5?ir(i)enrec^t öielmel^r nur
aus äußern ©rünben ju bem S^tdt mitbe^an=
bett, um „baS gefamte bie ^irdje betreff enbe Stecht
in einem Überblid tioräulegen". (So richtig fc^on
feffionen

Ü^Zetl^oboIogie

53er^äitniS gur ^irc^e

i^r gebül^renben

Dbrmen

bie

fpirituellen

(Staaten unb ju ben bon i^r getrennten

55ufe,

unb beS

iljrer (jjiftenj

nationalen 3ted)tS0erfe^rS anerfonnt

ßird^en=

baS eigentümliche ©ebiet bcS ßird^enrec^tS
unb ha^ baS fog. „äußere" l?ird^cnrec^t

9iormen über baS

©arantie

9ied)tSf(f)u^eS bebeuten,

^ird)e

in feinen 9teäeptionS=

meldte für bie ßirdje bie ftaotSred^tlid^e

bem

bo^ baS „innere"

organif(^er 33eftanbteil"

unb ©liebern ber ^ird^e

ftellt

ift,

D^ormen für

erfcfjöpft

„fein

formell fouüertin

ber

®runb=

—

eineS

bem ©ebiete ber 33e=
Äird^c unb ben Staaten

jie^ungen smifc^en ber
einfad) nad^ ben ^rinjipien beS fa=

—

nonifd)en 9led)tS ju prüfen, olS ob eS

fic^

um

ein

innerfird^lid^eS Snftitut f)anbeln mürbe.

3^er ?luSbrud

„S

t

aa

t

§

f i

r d^ e

n

r e d^ t"

mirb

©efamt^eit ber üom Staate
erlaffenen ^lormen angemanbt, meldte fid) auf bie
53erl)ältniffe ber ßir(|e bejie^en, ob nun biefe
je^t gemöfinlidl) auf bie

9ie_cE)t§Dorf_d^riften innerfirdjlid^e

treffen,

eigentlid^en

SSerl^öltniffe

als fog. ftaatlid^eS ^ird^enrec^t

alfo

Sinne

aufjufaffen finb, ober ob

fie

be=>

im
fi^

auf baS 33er^öltniS ber ßirdie jur StaotSgemalt,
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i?ird^enrcd^t.
§ier

ober auf interfonfeffionclle i^rageu bejie^en, \oäf)'
renb in ber älteren, 6i§ jur Wxtk be§ 19. ^a'ijxi).
ßor^errjcl^enben 2:erminoIogie bie SSejetd^nungen

ben

„äußeres

jene ber einjelnen ^^^unftionen beS firdfjlic^en 9te=

^irc^enred)t",

„©taotSfir^enred^t"

„^ir(i^enftaat§red^t",

entireber al§ ibentijd^e ge=

braudöt rourben ober bie beiben legieren nur bie auf

ta^

33er{)ältni§ ber ^ixä)t

baS gegenseitige

bie auf

^onfeffionen)

fii^

jum ©taat

(ni(|t oud^

red^tlic^e 53er!^ältm§ ber

bejie^enben 9?ormen umfaßten.

<Si)ftemQtif(^c®ei amtbar ftellungen
be§ ^ird)enre(i^t§, tueld^e i^ren Stoff nid^t me!^r
qI§ OueHenfommentare be^anbeln ober boc^ ber
in

tm

offiziellen

©efretalenfanimlungen befolgten

Segalorbnung ber 33üd^er unb Xitel einfügen, finb
feit

nad^

ber 5n)eiten ^älfte be§ 16. 3a^r!^., junäc^ft

bem

be§ römifcfien Snftitutionen=

0)tufter

fi)ftem§, öerfud^t

Sorben.

3ft e§ bie 3Iufgobe ber

ft)ftematifd^en 5)arfteIIung, bie innere ®in^eitli(^=
feit

be§

jur ^Iarf)eit ju bringen,

^ed^t§ftoffe§

unb

bur(^ tlberfid^tUci^feit

53erftänbUd)feit beffen

©rfaffung ju erleichtern, nic^t ober eine blu^e
äußere logifc^e SSerfnüpfung be§ ©toffe§ ju l)er==

ba§ Snftitutionenft)ftem biefer
?tufgabe unmöglich entfpred^en, meil !^ier bo§
^ird^enred^t gemaltfam in ben Sio^men einer
fo tonnte

mittein,

5it)iliflifd^en

«Schablone

gepreßt

lourbe,

meiere

(abgefe^en bon ber l^roge i^rer 33ered)tigung in

einem ©i)fteme be§

bem burc^auä

biirgerIidE)en Sfie^tS) jebenfallS

öffenttid^en ß^arafter be§ ^iri^en»

unb

rcd^ta miberfprid^t

bie StücEfid^t auf bie eigen=

artige Dktur be§ <Stoffe§ einem „monofratifdien
©eit ber 9J^itte be§
f^ormaIi§mu§" opfert,
18. Sa^r^. ift für bie "üRt^x^a^l ber ©arfteHungen

be§ ^ir(^enred^t§ bie miBöerftänbItd[)e Einteilung

privatum

eccles.
getoefen,

beffen

publicum unb

eccles.

beSfelben in ius

©runblage be§

bie

„^riüatfird)enred^t"

ius.

(St)ftem§

loieberum

nad^ ber ben Snftitutionen ent=
51norbnung (personae, res, actiones)

l^at.

fird^lid^en

^ird)e

befte^enben

unb

ben

mie ber
(beffen

ber öffentliche S^arafter be§

SBürbigung gelangte,
©QftemS bie Sinologie

miffenfd^oft, ju allgemeinerer

mar

für ben 51ufbau be§

be§ (Staat§red^t§ entfd^eibenb, beffen 33orbiIb bie
9iubri!en jenes ©t)ftem§ befummle, meld^eS in ber
beutfc^en 9ted^t§miffen|cf)aft
fialbcn

feit

melir al§ einem

Sa^r^unbert ba§ oor^errfd^enbe

einer (in^altlidE) freiließ

fel)r

ift.

9^ad)

öerfc^ieben begrenzten)

Einleitung, meiere üormiegenb ben in ben einzelnen

Entmidflung Ijeroortretenben ange=
E^arafter ber Diec^tSbilbung unb bie

5|5erioben ber

meinen

OueHen be§ ^ird^enred)t§ be^anbelt, mirb ber «Stoff
in brei f)auptteile (5Serfaffung, S3ermaltung ber

SarfteHung
©runbgebanfen be=

^ird^e, fird)ltd^e§ Seben) gegliebert jur
gebracf)t.
rul^t

bie

31uf

bem

gleichen

üon ^infc^iu§

(juerft

in §ol|enborff§

ben beffen Stiftern im einzelnen mobifiziert,
nad^

bem

©ifziplin beS Staatsrechts

„auS i^m felbft entmicEelt" mürbe. S)iefeS
üon S(^ulte (in beffen ^ot^. ^ird^enred^t, 2. %l:
St)ftem beS oHgem. fall). mrct)enred)tS [1856])
loeld^eS

oufgefteKte

(baS

Stiftern

öffentlid^e

ber

in ber ^ird^e) |at jebod^) nid)t blo^ bie unlialtbare

Unterfdieibung öffentlid^er unb priüater 9led^te im
©ebtete

beS

^m

^ird)enred^t§

5ßorauSfe|ung:

gegen biefeS Stjftem mu^ in nodC) P^erem 3D]o|e
als gegen bie in ber älteren 9}tanier auf ber

©runblage beS ius ecclesiasticum publicum
unb privatum aufgebauten Sarfteflungcn ber
Sßormurf erliobcn merben, ba| burd^ folcf)e Unter=
fd)eibungen nur 9[Rifet)erftänbniS unb 58egripüer=
mirrung beförbert merben. Sm ztoeiten ©liebe
ber obigen Einteilung foll „^rioatrec^t" baS
ülec^t bebeuten, meld^eS ber ^irct)e im ©ebiete be§
beS S5ermßgenS=

bürgerlid^en Stec^tS,

meltlidjen

mäl^renb bie angeblid^en „^riöat=

recl)tS, zufteljt,

in ber ^ird^e"

3fied)tSorbnung

9ied)te

in

^a1)l

wurzeln.

unb

ber

meldte

einzelnen

unb

ber ürc^lid^en

(8el)rft)ftem

beS

ber ^ird)enpoliti! I

[1894])
orbnet ben Stoff in einen aEgemeinen unb einen
befonbern Seil: SSegriff, Quellen beS ^irc^en=
red)ts, Staot unb ^ird^e
„SJec^tSlelire öom
unb
^irc^enorganiSmuS"
(„SßerfaffungSle^re"
„gunftionenlebre"), „$RedI)tSIel)re bon ber ßir(^en=

^ird^enred^tS

—

mitgliebfc^aft" („allgemeine 5]'iitgliebfd^aftSred)te"

unb

„!ird)lic^en

bie

Sonberred^te").

S5orzüge biefeS bon ^a^I

a.

o.

(Über bie

O. 45

ff

ent=

bem E^e=
red^t lein 5pia^ eingeräumt ift, ia ^a'i)! baS ®e=
biet beS ^ird)enred)tS nadf) proteftontifd^en ®runb=
micfelten StiftemS [in meld^em jebod^

fä|en beftimmt] ügl. meine 53emerfungen in ben
®ött. ®el. 51nz. 1897, 672 ff.)
SBälirenb

mä) bem

^ird^enred^tsmiffenfd^aft

in ber

biSlier

befolgten

ber IRed^tSentmicflung

bem

mürbe, öcrmirft U. Stu_^ (S)ie

Seben" au§gefd^ie=

9ied)t

baS ^riöatred^t ber ^ird^e, ^riöatred^te

l?ird)e,

©arfteüung beS geltenben

be§ Stoffes nid)t ent=

bie ^^^01=

entlel^nen,

menbigfeit eines St)ftemS beS .^ird^enred^tS betont,

1870]) burd[)gefüirte foftematif(^e 5lnorbnung be§ ^ird^enred^tg, meldte bie ungenaue,
|uriftifd)en El)aralter

1^.

^aben) l^at mo^I gegenüber biefen St)ftemen ber
mobernen beutfdien 9ted^t§miffenfdf)aft, meldte bie
©runbzüge il^rer ©lieberung beS Stoffes ber

©efd^id^te

fprecf)enbe Iftubri! „ßird)Ud^e§

b.

längft geläufigen SSorbilbe umgefialtet

Enjtjflopäbie ber 9?ec^t§miffenfd^aft in fi)ftemat.
5ßearb. [^

öon

^ircf)en=

einzelnen

©enoffenfd^aften an.

fir^lid^en

©enoffenfd^aften finb,

5(I§

ber

SSeifpiele

rechte

ift.

33ent)altungS=

mand^e neuere S)ar=
fteüungen gefolgt finb, obmo^l fie, mie Sd^ulteS
eigene fpötere Sef)rbüd)er, auS bibaftifd^en ®rün=
Sd^ulte

lel^nten

gegliebert

fircf)lic^e

als ein weiterer ^auptteil bie Se^re

unDerfennbar

^ir(^enred^t§, menigftenS in ber beutfdjen 9tedC)t§=

Organismus)

^ierard^ifd^en

9led^tS0erl)ältniffen

glieber

Seitung ber

(be§ für bie

gierungSorganiSmuS (baS
red)t)

ber S)arftenung ber

fid)

fd^liefet

53erfaffung

Einleitung

gefd^ic^te

in

bie

betreffenben
9?ed^tS

[1905]) grunbfäpd^

beutfdien

SBraud^e
als

bie

l^iftorifd^c

?lbfd^nitte

ber

aufgenommen

!ird^lid)e

JRei^tS^

biefe „55erquidfung

^
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i

r d)

e

öon ®e]c^id)tc unb SDogmatit im ^ird)enred)t",
beren „reinlid^e Sd)eibung" nad) betn 33orbi(be
ber heutigen

5?ird)emed)t§

für

üted)t§

feiner S)Qrfleaung

(3"

burd)gefü$rt irerben joÜ.
tiS,

beutfd}en

be§

SBiffenldjaft

Dceubearbeitung

bie

ber

^oI|enborti[d)en ßnjvflopäbie ber 9ied)t§tüifien=

nr
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e d; t.

[tebenben Snbiüibualrec^ten überl^aupt,

orbneten projeffualifc^en 9\ec^t§fd)u^

gemäbrt
©arantien gegen jebe
93eeintrüc^tigung unb gntjie^ung feiner ?Imt§=
fteüung, bie nur aus ben im ©efe^e beftimmten
©rünben im 2Öege eine§ georbneten (bem ^5e=

bem ?lmt§träger

recbtlid)e

fd)aft [6., ber 9leubearbeit. 1. 51ufl.,

811—972]

fd)ulbigten recbtlid)e§

wirb im

be§ i?ird)en=

feiner 93erteibigung

er[ten Seile

bie ®eid)id)te

einen ge=

fie

;

©e^ör unb

bie 3!Jiöglid^feit

Derbürgenben) 93erfabren§

äBenn

unb

allgemein

ben

folgen barf.

geltenben Diec^tS" aufgegeben.)

bie 3Qföglid}teit gemährte, ibre ^Infprüdjc in

pcftgcft^ttßfnt^e ^ebcttfung. '')'iad)bem ba§ Gfjriitentum ben eng^erjigen $artifula=
riämu§ be§ antifen ©tQQt§leben§ überftunben

georbneten

sroeiten 2:eile

III.

loaren für

tiatte,

bie

DJationen be§

d)ri[tlid)en

^efugniffe

bie ^irc^e

wenn

unb

ben beteiligten

fo

ju

33erfabren

redjtlicben

ben

fie

Tiatur

publijiftifd)er

proseffualen 9{ed)t§fdju^

53eteiligten

al§

l)ier

93erttaltung bebonbelie,

barf

fo

einem

üertreten,

eine

t)oIl=

ein Objett ber

nic^t blo^ al§

bered)tigte Partei,

er=

für jiedite

ha^ „<Bt)\Um be§ 5?ird)en=
red}t§" bef)QnbeIt unb bamit bie bisherige „Unter=
orbnung ber ©efdjidjte unter bQ§ (Softem be§

im

red)t§,

iljr

mie

and),

93üttelalter§, iDeId)e fid) ola fölieber eine§ größeren

§infd;iu§ mit 9ted)t berforbebt, bie ?lnerfennung

®an5en, ber

d)rift(id)en (5taatengemeinfd)Qft, be=

md)t öermeigert werben,

tradjteten, bie

33orau8ie^ungen ber (Sntfte^ung eine§

al§ bie meiften

93 D

1 1 e

r r e d)

t

§ gegeben.

S)ie poIittfd)e

©ubre=

matie be§ ^ap[ttum§ in biefer djriftlidjen ®tQQten=
gemeinfd^aft fonnte

Rauptet werben;

nid)t auf bie

idoI)1

Sauer

be=

grunbjä^lidje 5lnerfennung

bie

ber ßjiftenj red)tliri}er Diormen

im

93iJlferüerfebr

ha}i fie „liberaler"

mobernen (Staaten,

bie jüngfte 3eit ^Infprüdien publiäiftifc^er DJatur

bom Srmeffen

einen

ber 53ertr)altung

9üd)t genug tann and) ber (Sinflu^ gemürbigt
meieren bie ^ird)e auf bie Sntmidlung

loerben,

internationalen ©tellung be§ ^apfttuml,

fanonifd)en 9?ed)te ju banfen,

ber Sbee einer d)riftUd)en UniDerfaI=
monardjie jufommt. Snbem bie ^-ßäpfte neube»
grünbeten 3ieid)en unb ©taalSDeränberungen,

folj

bie

1

ra

9tüdfi(bt

ben ©treitigfeiten ber Staaten unb gürften ba§

nic^t

9ied)te

inbem fie ©efe^e aufftellen,
Staaten I3erpflid)ten, bie

üben,

bie

d)ri[tlidjen

frember ©taatSangeböriger ju ad)ten (93er=

bot be§ ©eeraube§ raie be§ (5tranbred)t§),

unb

bie

©raufamfeit be§ Krieges, beffen ßer^eerenbe 2Bir=
fungen milbern foKen (93erbot Snnojenj' III.,
fidj im Kriege ber ballistarii et sagittarii ju
bebienen), jdjufen

fie

ben 93oben für bie 6ntmid=

t

menn

ber

ift bem
©runb=

©übne

ha'^ bie

ben 2;räger ber pdjften ©taat§geiüalt be=
treffen, bie red)tlid}e 5Inerfennung gemä^ren, in

mM)t

r e d;

anerfannt mürbe, ba^ ha§ öffentUd)e Sntereffe
Sßerfolgung ber 5ßerbredben öerlonge, unb

raeldje

9tid)teramt

f

6-§

§ pflege geübt bot.

ber (5

i^m nad)

unabböngigen

9ied)t§fd)u^ üermeigerten.

bebeutet jebod) ein bleibenbeS 93ermäd)tni§ biefer
tt)eld)e

mar

roeldjc bi§ in

äelnen

ber oerle^ten 9ied)t§orbnung obne
auf ha§ 93erbalten be§ üerle^ten ein=

merben muffe.

gefid)ert

blo^ ein

D3iittel,

bem

nugtuung ju Dcrf^affen: ba§
ber

©trafoerfolgung

melcbe§

©träfe

ift

@e=

öffentlidje ^ntereffe

öerlangt

ein

53erfabren,

be§ 9tid)ter§ unabbängig

Stätigfeit

bie

2)ie

93erle|ten feine

mad^t öon bem ^luftreten eine§ 5tnnäger§ unb
bie (Jrforfd)ung ber SBobrbeit, bie

Seftrafung be§

33erbrecöen§ al§ eine unbebingte amtU(^e ^flicbt

be§ 3üd)ter§ bebanbelt.
bei

9tec£)t

2Bäbrenb ha§ germanifc^c

ber ^eftfc^ung ber Strafe bie Serücf=

lung bes mobernen 5ßölferred)t?, beffen ©runb=
tage ba§ allgemeine 9ied)t§bemu^tfein ber ßultur=

ficbtigung be§ üerbredjerifctjen 2Billcn§ üermiffen

nationen,

ber Übeltat mie eine ^Ibjablung be§

b.

i).

bie Slatfad)e bilbet, ha'^ bie i?ultur--

löf^t

unb

bie

Strafe nacb bem äußern ©rfolge

üom

93er=

6d)aben§ tariert, betont bie
innerlicl)e D^bment be§ ®rabe§ ber

ftaaten bie ü^otaenbigteit einer 9ied)t§orbnung be§

bred^er angerid)teten

5ßölferDerfe!^r§ anerfennen.

^iri^e

®er 5lmterorgani§mus ber §ierard)ie mar ha§
33orbiIb für ben SBeamtenftaat ber D^eujeit.

95erfd^ulbung, ber größeren ober geringereu Sträf=

3ebe§ 5Jmt

gilt

ber ^ird^e al§ eine

im

Sntereffe gefd}affene ^erufsftellung,

2;räger nid}t etroa
gleid)

3ted)te

blofe

öffentlid;en

meldte ibrem

gemäbrt, bie

er

^riüatred)ten ju feinem Ü^uljen unb SBorteil

ou§übt (mie bie§ ber mi^bräud)Ud)en, im t)erfaflen=
ben 2e^n§ftaate be§ 9)üttelalter§ üorl^errfd^enben
patrimonialen 5luffaffung entfpric^t). S)a§ 5lmt
ift

ein Inbegriff

bie 93eriüaltung

oon

üiecbten

unb ^füc^ten

;

füllung ber ^flid)ten barf nur ba§ öffentli^e
tereffe

für

ber 5Imt§red)te lüie für bie 6r=

entfd)eibenb

fein;

jebe

®en

3ted)ten

jebod) bie ßird)e,

lüie

liebfeit

be§ 2ßinen§. ®ie Strafe, mel^e bie ^ird)e

t^erbängt, fotl ferner nid;t blofe
'

jmede

entfprecben

fd)affen,

ben in il^rem ©ebiete be=

bem

bem

©cfe|e

95ergeltung§=

©euugtuung

täter§ bemirfen

;

bie ß'ird^e f^at juerft ein

SQftem

üon Strafen oufgefteQt, für meld)e ber 93efferung§=
jmed ber üormiegenbe ift, unb bamit ein neue?,
bumane§ ^rinjip im ©ebiete ber Strafred)t§pflege
eingebürgert.
lid^te

S)a§ fanonifdje Strafrec^t

t)ertt)irf=

ferner juerft ben ©runbfol^ ber ©leidbbeit

Sn= oor bem ©efe|e
ebenfo fremb mar

be§ 5Imt§träger§ fid^ert

,

fonbern and) bie Sßefferung be§ Übel=

93eeinträd)tigung

be§felben lö^t ben ?lmt§träger berantwortlid) er=
fc^einen.

ha§i

bem römifdben Siebte
bem germanifcben) unb lä^t

(mcldE)er
raie

in ber Strafred^tSpflege !ein Infeben ber ^Jerfon
gelten.

Sa§ firt^licbe

Sd^u^ gegen

bie

^^ft)Ired)t bot ben S^erfolgten
©raufamfeiten ber 5|JriDatrod)e
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^ir(]^enred)t.

unb i^c^be;

Se^re ber ^ird)e, ba§ 33eiipiel

bie

ii)xn @trafred)t§pflege

unb

ha§i "i^lxtä^i

bafür beftimmenb, ba^ anä) bie

93Jomcnt bei ber ^Beurteilung in ben

fc^afilid^e

5ßorbergrunb treten

raaren

laffen,

immer ju bem

9(ieful=

ben ^Jorberungen bcr Humanität in toeiterem
Umfange ütec^nung trug unb bie ^Inioenbung ber

gelangen muffen, ha'^ ba§ fanonifdje Dted^t
für jene ßpo^e ber Sträger einer bebeutfamen
fortfd^rittlid^en (Jntmidlung gemefen ift, ein S3er=

2;obe§ftrafe wie ber öer[tümmelnben ©trafen be=

bienft,

toeltlid^e

©traf=

täte

juftij

Sbenfo

jc^ränfte.

be§ tanoniid)en

ha^

ia|,

e§ üorroiegenb

i|'t

Üiecf)t§

bem

ju banfen, lüenn ber

ha§i SBeroeiSoerfafiren bie

©laubroürbigfeit be§ 33e'^au|3tenben

bie

meil einzelne

l^abe,

barju=

ber

mit

befeitigt

unb

raelc^e§ bie

@§

bereit?

ift

bem

gebung

oben barauf ^ingemiefen toorben,

fprod^en löerben.

bie ^irct)e be§

fd)rift,

unb ^ulturentmicElung über=
fie al§ ber „einzige Staat"

ßpoc^e i^re 3uflänbigfeit auf ein
©ebiet enoeiterte, loelc^eS nac^ unferer ?Iuffaffung

mill,

ber [taat(id)en ©efe^gebung

®ericf)t§barteit anheimfällt.

unb

bie

n)elt=

|at,

^ier ni(^t

unb i^rer ®efe^=
im einjelnen be=

2Bir oernjeifen nur auf bie (5r=
auf bie 3ted)t§üor=

5Befi|be§f(^ulje§,

ber 55erjö^rung

bona

fortbauernber

®Iauben§

überliaupt nur

im

fides eintreten laffen

auf bie i?Iagbarfeit ber burd) einfad)e, form=

obligatorifc^en Sßerträge,

S)ie i?ompe=

Slnmenbung be§ tanonifd)en

ift,

Io§ erflärte 2ßillen§überein[timmung gef(^Ioffenen

römifd)en mie

mld)t im ©egenfa^e jum

jum germanifd^en

Stecht

ancrfannt

mürbe, ufm.)

tenj ber gei[tlid)en ®erid)te in meltlic^en ^rojeffen
erflärt

öorgejeidjuet

ber ganzen ®rfi^ung§äeit forbert, ja bie

SBirfungen

(9toß!^irt) jener

Sppre

bem engen Stammen,

meldte bie gortbauer be§ guten

®e= mö^renb
i^atle

Iid)en

Qn

2)arfteIIung

©influffe ber ß'ird)e

erfal^ren

meiterung be§

nel^men mu^te, ba^

ber

unferer

bem

unter

53iangel eine§ feine 5ßertt)altung§=

feüfc^aftSorbnung

be§felben ben beränberten mirt^

fönnen bie DJbbififationen, meldte ba§ ^riöatredjt

o^jfert.

DJMttelaltera ben iScf)u^ öitaler Sntereffen ber

5)luf=

unb 9ted)t§anfd)auungen
mobernen 3eit gegenüber i^re ©eltung nic^t

iüeld)er

eingeführt n^urbe,

nufgoben erfüüenben <Staat§H)efen§

@ä^e

mef)r behaupten tonnen.

@rforfd)ung ber materiellen 2öa{)r!^eit

bem ^Formalismus

met)r

t^a^ bei

ein 33ett)ei§re(^t

gefunbe gefd)i(^tlid)e

eine

fd)aftlid)en 35erl)ältniffen

allen
mi^bräuc^Ii^en ^oniequenjen
^rin5ip§ (®otte§urteile, gibeal^elfer ufro.)

tun,
biefeS

nicf)t

®runb=

3lufgabe

melc^eS

faffung nic^t etma beS'^alb in ?lbrebe [teilen mirb,

Sinfluffe

9?ec()t§,

Siterßtur. Se]^r= u. §«nbbüc§er be§ ,ß.§ (bie
mit * 6e3ei(^ueten finb bon Slutoren proteftantif(|en
©. 5ß^tmp§, ^. (7 SBbe,
»ctenntmffe§ Derfafet)
1845/72, nid^t Doüenbet
f5ortfe|ung [VIII, 1,
fä|en be§ römifd)en mie be§ germanifc^en 9ied)t§ 1889] üou Gering); berf., ße^rb. be§ ß.§ (2 1871,
nja^rcn follen, aber auc^ eine bem gortfL^ritte ber 3. 3tuft. toon gjioufang, 1881); 3- 3?- ü- ©d^ulte,
Sa§ tatij. ß. (2 33be, 1856/60); berf., Setirb. be§
^ulturentiDid lung, ben geänberten mirtfdjaftli^en
!at^. u. eüang. ß.§ (4. 2lufl. be§ tat^ol., 1. 2tufl.
unb foäialen 33erf)ältniffen entfpred)enbe Umbil= be§ eüang.
1886); *^. §tnfc^tu§, ®a§ ß. ber

^Beftimmungen über ^^ragen be§ ^rit)at=
red)t§ unb
r j e f f e § oor allem ben ett)ifd)en
(Stanbpunft ber ^irc^e gegenüber ben ®runb=
beffen

^

bung be§

9tec^t§ »ermitteln.

:

S)ie ^^ejeption ber

.Kat^oltfen u. ^Pvoteftanten in Seutfd^lanb

tremben 9ve(^te !^at bem fanonifd)en 9ied)te anä)
in ben raeltlidien ©erid)ten ^nfel^en unb ©eltung
gefidjert.

3eit bie ^irabitionen be§ römifd)=fanonifd)en ^ro=
äeffe§

:

(&t)=

ftem be§ fatf). ß.§ mit befonbercr D^üdEfi(f)t auf
unöottenbet) ; * t.
Seutfc^Ianb (6 SBbe, 1869/97
8. 9li(f)ter, 8ct)rb. be§ fatf). u. enang. Ä.§ (3U=
erfl 1842, 8. Stuft. Don *n. ®oUe u. *2ß. ^af)l,
1877/86) ; *©. ^friebberg, Se^rb. be§ fatt). u. eöang.
ß.§ («1909); ^. §. ajering, ße^rb. be§ !at^.,

—

Obrool^l bie 3iteformbeftrebungen unferer

aufgegeben unb ben mobernen ^ebürfniffen

€ntfpred)cnb ba§ 33erfaf)ren auf anbern

—

I

®runb=
faum ie=

\

lagen aufgebaut l^aben, fo mirb bod^
manb beftreiten moHen, ba^ gerabe bie Stegeption

oriental. u. proteft. ß.§

(n893);

9tub. 0. ©d)erer,

§. ßämmer, ^n-ftitutionen be§ fatf).
mit befonberer
jene§ ^roäcffe§, meieren bie italienifc^e ©oftrin 9üicffid)t auf bn§ preufe. ß., inäbefonbere ba^ 5par=
unb ^rayiS feit bem 13. Sa^rl^. im ^lnfd)Iu^ an tifularred^t ber ®iö3efe 58re§tau) ; ©. Stii^ner, Comboa S)efretalenrec^t entmidelt l^atte (tro| ber pendiura iuris eccl. ('"1905, :^r§g. öon ^Jrieble
<Sd)merfäIligfeit unb ber fonftigen unleugbaren mit befonberer Serüdfid^tigung bc§ öfterv. ^^artt=
fularre(f)t§, in erfter JReil^e für ben öfterr. ©eel=
9JiängeI biefe§ gemeinen ^rojcffeg), für S)eutfd)=
forgefleruS beftimmt) ; ^. feiner, äatt). Ä. (2 S8be,
lonb ßon ber größten öebeutung unb ben mot)I=
2 1904/05; neue Stuft, im ßrfdieinen)
ß. ®ro§,
tätigften ^onfequenjen mar. ®ie Ummälpng ber
ße^rb. be§ fatf). <$?.§ (=1907; nad) bem aJlanuffript
mirtfd^aftlid)en unb foäialen SSer^ältniffe, tt)eld)e be§
33erf. beforgt üon !)}. St. Seber); *2Ö. ßa^t,
fid^ in ber 3eit be§ au§get)enben 5[)^ittelalter§ Don=
ße^rft)ftem be§^.§ u. ber ßirc^enpofitif I (@inl. u.
jog, lie^ bie Übelftänbe jene§ in ben meltlid^en aftgemeiner Sleil, 1894) ; ^. di. 2Cßern3, lus decre©erii^ten cor ber Stejeption ^errfd)enben „{)eil= talium (I/III Diorn n905/08, IV ebb. ^1904);
lofen" 53erfa^ren§ , ba§ eine rationelle Died)t§= 3. SS. ©ögmütter, ße^rb. be§ fatf). ß.§ («1909).
x^üx ba§ Corpus iuris canonici ift burd) bie
pflege unmöglich mad^te unb beffen gormaliSmuS
offtjieffe römifd)e 3tu§gabe (Romae, in aedibus
aÜe 3te(3^t§fi^er^eit in i^rage ftellte, um fo me^r
populi Romani 1582) ein öerbinblid^er ßegaltest
empfinben. ^ic^t minber mirb eine unbefangene
feftgeftelft morben, U)eIdE)er bei ber 3tu§Iegung u.
SCßürbigung be§ 6influffe§, melci^en ta^i fanonifdie SIntoenbung ber ©teüen, benen noc^ ©efe|e§fraft
3ted)t ouf bie Umbilbung be§ 5t5 r i b a t r e c^_ t § jufommt, au§fcE)fie§Iid) ma^gebenb fein mu'^ u.
geübt l^at, man mag ba§ ettiifc^e ober ba§ h)irt= in biefem Sinne auä) gegenüber ben fritifc^en

§anbb. be§ ß.§

1885/98)
ß.§ (- 1892

(I II,

—

;

—

i

j

;

'•

i

{

j

i

etaatSIeEifon.

III.

3. Stuft.

;

ß
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i

SSeftreBungen bet fpäteren Herausgeber feine a5e=
beutung behauptete. (Unter ben neueren SluSgaben
SSö^merS [§aüe 1747],
muffen ]§ier jene 3-

§

t. 8. 9iic^ter§ [ßeipäig 1839] u. @mil Sriebbergä
[ebb. 1879 81] ^erüorge^oben toerben.)
gür 2lbfc^n. III (Sebeutung be§ Ä.§) ügl. §in=
(5. Stuft.,
fcE)iu§ in §oI^enborff§ enagflopäbie
©. 202 ff) eine SarfteKung toeld^e (mag auä)
,

,

in einselnen fflemerfungen fic^ be§ 3>er=
faffer§ politifd^er Stanbpunft geltenb mad^en) baä
grofee Sßerbienft in Stnfpruc^ nehmen fann, ba^ fie
»eiteren Greifen bie 6r!enntni§ Oermittelte, „toie

immerhin

l^eutige§ ^eä)t u.

öiel unfer

bie

SnttDidlung ber

2Renfd^^eit" überfiaupt bem fanonifc^en Siedete uer=
banit, toäfirenb noc| (&cf)ulte (ß. I [1860] 357)
mit beftem ©runbe bemerfen burfte, bafe l^ierbon

laum

eine

ß. § 342

ff).

„bie meiften ^uriften
(ögl. ferner Sßalter,

n ft

r d^ e

Stauung l^aben"
[Singer.]

j

QQ

(Sangobarben
tretung.

(stato

^irci^enftaat
s.

Petri)

1.

bie

befonnene S3er=
be§ neuen 3ett=

!)

ben Sitel führte juerft 2eo

(440/461)

—

e^emal§ ber lüeltUc^en

I.

®r.

b.

im römifc^en
Erinnerung an

fturbe ber Präger ber

SSoIfe fortlebenben unau§Iöfc^Iic^en
bie frühere SOßelt^errf^oft,

be§ ©elbftbemu^tfeinS

ber ie|t tatfäc^Iic^ oberl^auptloS geworbenen

publica Romana.
S)aju famen nun al§

unb

ber 2angobarben=

Res-

britteS !^errfd^aftbegrün=

(Sc^enfungen

benbe§ Juwoment bie poUtifdjen

i^^ranfenfönige,

bamit alfo

ber annod^ fe^Ienbe 9tec^t§titel für bie au§ ber
ganjenpolittfd^en unb fird^Iic^en Sage fid^ ergebenbe

33on poIitifd)en ©c^enfungen raurbe

iiegentfc^aft.

im

DBttelalter (bi§ in§ 15. ^aijx^.) al§ bie älteftc

2)er erfte d)riftlid^e

bie ^onftantinifc^e angeführt.
follte

bem ^apft 9tom, Italien,

bie

fa

^errfc^oft über ba§ ganje meftrömifd^e 9ieid^ über=

patriicouium tragen ^aben. ®iefe (Sage

pontificio,

man

t)erftei)t

Unter

®ntfte:^ung.

i^rei^eit if)re meift

®er Pontifex maximus

—

alters

^aifer

Äitrfjcnftattt»
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t.

Segenbenbilbung be§

ift

8. bi§ 9.

ba§ (5rgebni§ einer
3a^r^unbert§. 3^rc

S^lu^formulierung, ba§ Constitutum ConstanS)a§ Sßerben ber treulichen Wad)t tini (Derfd)iebene Dtejenfionen ben öüeften 2;ejt
be§ ^apfte§ erfüllt ein l^albeS So^rtaufenb, bie ebierte 3eunier in ber i^^eftgabe für Üiubolf b. (Sneift
3eit bon ßonftantin b. ®r. (geft. 337) bi§ ^arl [1888] 37 ff au^ ©rauert im S:)x\iox. Sa^rbud^
^errfd^aft be§ ^Qpfte§ unterworfenen italienifdjen
©ebiet§teile.

;

;

®r. (geft. 814). ^nner^olb biefer ^rift [inb ber ®örre§=®efeafd)aft III 15 ff), ift ba§ Sßerf
brei Umftänbe qI§ beftirfenbe Urfac^en ju unter» eines §älfc^er§ au§ ben erften 3at)rje!^nten be§
fc^eiben.
3unäd)ft ber gro^e ^atrimoniaI= 9. Sal^r^unbertä. ^a^ 9tom ber (5ntfteI)ung§ort,
befi^, ben bie römifc^e i?irc(}e feit ßonftantin, baren bürfte nac^ 58runner§ 5(b^anbtung (i^eftgabe
^Quptfäd^licf) n)of)l burd) bie reid^en ®üterfc^en= für Ütubolf b. ©neift 1/36) nid)t me^r ju jiDeifeln
fungen ber gegen 5Iu§gang be§ 4. ^a^t^. jum fein. S)ie ältere Stteratur f. bei ©rauert a. a. D.
ßl^riftentum übergetretenen i)ornct)men römifc^en III, IV; |^riebri(^, S)ie ^onftantinifd^e Sd)en=
S)urc^ biefe ©d^enfungen fung (1889); 0)larten§, ®ie falfd^e ®eneral=
(Siefc^Iec^ter , erftarb.
b.

fonjeffion ßonftantin§ b. ©r.(1889); Sampred^t,
unb be§ 5lbenblanbe§. 3Dkn fc^äljt Sie römifd^e ö^rage Pon ^ippin bi§ auf Subroig
feinen 53efi^ jur 3eit (5}regor§ b. (5)r. (590 bi§ b. §r. (1889} 117 fr.
ba§
5n§ ^iftorifd^ begrünbete „S^enfungen"
604) unter 33orau§)e|ung ber ^Irronbierung auf
85 Cuobratmeilen. f^reilic^ föoren biefe 2ati= 2Bort in bem politifd^en Sinne ber Überlaffung
funbien über ganj Stolien unb aud) in ben anbern ber 2;erritoriaI!^errfdi)aft genommen
finb be=

h)urbe ber römifc^e ^ifd^of balb ber größte (55runb=

beft^er StQlien§

—

—

Säubern,

(Saüien,

SÜQrien, ©almotien, 5lfrifa

fonber§ bebeutfam geworben: a) bie ^ippinfd^e

unb ^(einofien, jerftreut. Ob ber päpftlidje Sefit;
in ber D^ä^e bon 9tom gefd^loffener loar, ift jir)eifel=
^aft. SSgl. ©rifar in ber 3nn§br. t^eol. 3eitfc^r.
I (1877) 321 ff; ©d^ttarjlofe, Sie Patrimonien
ber römifc^en llirdie (1877); gabre. De patrimoniis Rom. ecclesiae (1892).
Smmer!^in bot folc^ reid)er jibiIre(^tUd)er Sefi^
bie (Srunblage für bie fojiale unb mefent(i(|
meld)e ber '^ap\t
morolifdie §errfc^er ft e H u n g

i3om

in ben 3a{)r!§unberten ber ^Bölferwanberung er=

Pom

rang unb loel^e

(5ßobium), (lefena, t^orlimpopoli unb S^orli

,

loir

al§ bie jmeite Urfac^e ber

poUtifc^en ^errfdjaft ju betrad)ten f)aben.

2Bä^=

renb ha^ 5lnfei)en ber in ^t)san3 refibierenben
^aifer in 9lom unb Stalten unauf^altfam

bem

Saläre

754,

bie

(teilmeife)

Erfüllung ber

Pon Cuiercp bcSfelben
Sa^re§, auSgefteüt nac^ ^efiegung be§ Sango=
barben!önig§ 5liftutf burdf) ^ippin. Sc^enfung§=
S3erfprec^ung§urfunbe

objefte:

ber römifd^c S)ufat mit ollen bor

bemirften politifdien

Erwerbungen

(bie

erfte

754
war

Sutri i3om Sangobarbenfönig Siutpranb, 727)
baju in partibus Campanie: Segni, 5tnagni,
gerentino, 5Uatri, ^atrico unb grofinone; ferner

lid^

Ejard^at
in

bie

Stäbte

ÜtaPenna,

Sarfina
;

enb=

^efaro, gano,
Seo (5J?onaferetri), Urbino,

ber ^entapoIi§ 9ximini,

Sinigaglia, 3efi,

San

SucioU unb ©ubbio

ftaatlid)e3?ergemaltigung wie gegen äußere ^^einbe.

(ogl. ben refonftruierten
%tlt ber nid)t erhaltenen Sc^enfungSurfunbe bei
Sampred)t o. a. D. 91 f); b) ^ippin§ jweite
Sc^enfung Pom '^ai)xt 756, nad^ abermaliger
5ßefiegung ?iiftulf§, SBieber^olung ber porigen mit

%üä)

bie nationalen (Segenfäl^e gegen ^ijjanj mie
gegen bie ^Barbaren, namentlid^ bie Öangobarben,

^in^ufügung bon

fanben in bem römifc^en 33ifc^Df burc| $ßertei=
fird)(ic^en (^pjons!) mie politifd^en

lautenb auf Übergabe ber nod^ fe^Ienben Stäbte
be§Ejarcf)at§; d) 53eftätigung ber Poraufgel^enben

Untergang

oerfiel,

leifteten

bie

5]3äpfte

ber 53c=

oölferuug Staliena, in§befonbere 9iom§, materielle

unb moralifc^e

bigung ber

j^ürforge,

(Sd)ul^

gegen

inner=

(Jagli,

§erfpre(^en

(S;omacd)iD

;

c)

im Sa^re 757

be§ Sangobarbenfönig? S)efiberiu§,

;

;
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©c^enfungen im ?ßaftum Äatl§ b. ®r. üom 3Q^re
781 ; e) ©c^enfung ber fd^on Don S)efibertu§ Der»
f) ©d^enfung
jproc^enen Sabina im Sa^re 783
ber tu§cif^en Stäbte ßitta bi gafteüo ((Jaftrum
;

i5elicitati§),

OrDieto, 53agnorea, i5^erentum, S3i=

Orte, 30?Qrta, SuScana,

tcrbo,

unb

lonio

787/788

DlofeÜä,

;

<Bmna,

5^Jopu=

gleid^jeitigeS 53er=

Ober^o^eit bc§
|)erjog§ bon 33eneoent jufte^enben «Stäbte ©ora,
^rcc, 2(quino, ?lrpino, 2:cQno unb ßapua;
g) ^^atium ßarl§ b. ®r. mit Seo III. öom ^ai)xt
796 ober bor 800, ent^altenb unter anberem bie
Söerbrie^ung ber genannten neuen ©c^enfungen
h) bie ^^aften Submig§ b. gr. öom 3a^re 816
unb 817 mit ^Beftätigung aüer öoraufge^enben
©d^enfungen, bo^u geroifjer ©teuern, ^ü^^ungen
unb 5Ibgaben au§ 2;u§cten unb bem ^er^ogtum
©poleto, m\d)t frtü^er bem Sangobarbenfönig
äuftanben, ©ejälfd^t im ^^aftum tion 816 (bie
fpted^en ber

Übergabe

ber ber

^at nic^t ftattgefunben.
bie

9iec^te burcf) iüiiffi,

2)er ^aifer übte
eine f)öl^ere

ben

bom

824

aber gemeinfc^aftUc^

5]ßapfte

ernannten ®uce§ bilbeten,

ernannt ujurben unb
fül^rung ber

®uce§

richten Ratten.

bom

bie

®efdf)äft§=

an ben ^apft ju be=

juerft

S)er ^apft Iie| ha§i römifd^e 5ßolf

bem ^aifer Sreue

fdf)mören,

Ungel^orfam gegen ben

unb

5]ßapft

biefer

bebro^te

mit ber faiferlid^en

®ie SBabl be§ ^apfte§ untertag ber
mürben bie Urfun=

Ungnabe.

33eftätigung be§ ^aifer§, aud)

ben

feit

^aifer unb ?ßapft

über

oudE)

feine

Snftanj über

nad^

beffen

9tegierung§ia!^ren

botiert.

—

S)urc^ bie ©dfimädCie unb bie ©treitigfeiten ber

^arl§ b. ®r., in§befonbere aud^ burc^
S3erfügung ber ^^äpfte über bie ^aifer=
frone fanf tai ^aifertum balb jur politifd^en
9]adf)foIger

bie

freie

Ol^nmad[}t

!^erab,

mä!^renb

bie

9iegierung be§

^apfttumS fidf) seitmeüig, in§befonbere unter dl\to=
Iau§ I. (858/867), ju bebeutenbem 5Infe^en er»
®urcö bie mieberfiolte ^piünberung ber
®ruc!e gibt ©icfel an, ^riüiteg. Otto I. [1883] !^ob.
173 t) finb bie SSorte § 2^: cum omnibus ßampagna (846 unb 884) unb felbft 9lom§ unb
finibus Campanie, necnon et Tyburim, ferner ©t 5peter§ (846) feiten§ ber ©arajenen,- bur^ bie
bie (in § 6) behauptete ©c^enfung ber unfein Eingriffe benad^barter Surften, infonber^eit bie
ßorjifa, ©arbinien unb ©iäilien. 3)ie überreiche i^einbfeligfeiten ber ^erjoge bon ©poleto, f)aupt=
Siteratur über bie farolingijdtien ©c^enfungen ber» fäd^Iict) aber burd^ ha§ 3:rciben ber rßmifc()en
jeid^net bei ®af)Imann=SÖ}ai^, Dueüenfunbe I'' ^bel§parteien, bie fic^ audt) ber 5papftma^Ien für
235 f unb bei §ergenrötf)er=^irfcb, ßirc^engef^. ifire 3mede bemächtigten, ifire oft fe^r unmürbigen
II

65

*

ff.

ftcKung

:

^ritifd^e, gut sufammenfaffenbe ©ar*
©d^nürer, S)ie 6ntfte!^ung be§ ^irrfien»

(1894, in§ 3tal. überfe|t 1899).
öon ber ^ippinfd^en ©d^enfung
(754) bi§ äur ^aiferfrönung ^arl§ b. ®r. bcftanb
bem DIamen nac^ immer nod^ bie Oberl^ol^eit be§

ftaate§

Sn

ber 3«it

tatfäd^Iid^ aber erfannte ber

oftrömifd^en ^aifer§,

5ln^änger erl^obcn, unliebfame 33efi^er ber 2;iora
enttfironten, gefangen festen unb ermorbeten, fanf
ta^ ^Infel^en be§ ^apfttumS. S)ie ^f^egierung in
3fiom lag jeitmeilig in ben

^änben

9tom unb bem neugebilbeten ©taate
feine obere ©emalt über ober neben fid^ an. S)er
Sßatrijiot, ben ^apft ©tep^an II. bem ßönig römifc^ 3:u§cien übrig.
^ippin unb feinen beiben ©ö^nen berlie^, l^at
(Srft bem beutfc^en ^önig Otto
5pap[t in

ni(^t§ mit ber ©ouberänität ju tun

bIo^e§ ©c^u^berl^ältniS

mar

e§ bi§ auf ^ßapft

fe^te,

burd[)

;

er brücft ein

(5Ibbofatur)

©o

au§.

2eo III. (795/816). ©iefer

bie (innern) S3er^ältniffe geäiüungen,

^otitif öabriani I. auf S3egrünbung eine§
bor allem felbftänbigen ^ird^enftaote§ l^intan unb
bie

er^ob fofort

nac^ eintritt

ba§

be§ 5ßontififat§

eine§ 2Beibe§,

Töä)kx, ber 5Ingeprigen unb ©ünftlinge
®er ^ird)enftaat mürbe bie
biefer unb jener.
93eute tro|iger53arone ober feinblid^er Üla^barn
e§ maren nur noc^ 2:rümmer be§ früheren 33e=
fi^e§, jufetjt nur nod^ ber römifd^e S)ufat unb

il^rer

I.

(936/973)

gelang e§ borüberge^enb, biefe 3uftänbe ju beffern.
@r fteHte 962 ba§ ^aifertum mieber ^er, ba§ bon

ba ab mit bem beutf^en .Königtum berbunben
mar, ©leic^jeitig mieberfiolte er in feinem be=
rül^mten „^ribilegium für bie römifrf)e ^ird^e",
bon meld^em ba§ SJatifanifd^e ?lrd^ib bieüeid^t bie
Originalaugfertigung bema^rt (f. ©idfel a. a. O.),
bie ©c^enfungen 5pippin§ unb feiner Ü^ad^folger
mit §inäufügung mehreren ^efi|e§ in Oberitalien
un§ inSbefonbere ber Herzogtümer ©poleto unb

rän=
fifc^en Könige ju einer ©c^u^^errfd^aft. @r
berfprad^ ^arl b. ®r. Sreue (ni^t ©e^orfam
[©rauert im §ift. Sa^rbuc^ V 119]) unb über= 33enebent, über melc^ le|tere borl^er aud^ f(^on
fanbte i^m bie ©(^lüffel ber Confessio s. Petri ^arl ber ^ai)k bem ^eiligen ©tu^l eine ©cf)en=

bIo|e ©(^u^üerpltniä be§ ^patrijiotS ber

f

f^reilid^ mürbe aud^
Urfunbe Otto§ ni^t ber totfäd^lid^e
SSefi^ ber barin genannten Sanbfd^often fiergefteUt;
fte bebeutet nur eine ?(nerfennung ber re(|tlid^en
S)iefe au§ ben SBirren be§ 9. unb
?lnfprüd^e.

unb ba§ 33anner ber ©tabt 9lom (f. bie Quellen» fung
©imfon, ^arl b. ®r. II 111 f). SBalb bur^

fteüen bei

barauf, bei Unterbrürfung eineä 3tuf[tanbe§ gegen

ba§ Seben 2eo§

III.,

fa^en bie föniglid^en

9Jiiffi

in 3fiom über bie 51ufrü^rer ju ®eri(|t.
2.

5Im

3 e i ber
t

f

a

2Sei^na({)t§fefte

i f e

r

800

I i

(| e

n

Ob

c r

^o^

e i t.

njurbe ^orl b. ®r. bon

au§geflellt l)aben fofl.
bie

10. ^a^xi). gerettet ju ^aben,
(Srfolg.

5Da| Otto

I.

in

ift

inbc§ ein großer

9tom unb im gefamten

Patrimonium bie ober^errlid^en 9tec^te ausübte,
nun jum Sieid^e, bie ©c^u^]^errf(|aft mie einft ^orl b. ®r. unb folgenbe ^aifer, ja nod^
bc§ fränfifcf)en ßönig§ mürbe jur faiferli^en Ober= me^r, bo| er ^öpfte mie 3o^ann XII. unb 33ene=
^o^eit. (Sine genaue ^Ibgrenjung ber Sefugniffe bift V. abfegte unb anberc er^ob, ift biel me^r

2eo III. jum^aifer gefrönt. 9tom unb ber H'irc^en»
ftaat gehörten
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Don 2;u§cien, ber mäd^tigen ^artei=
gängerin be§ ^apfte§ im SnDeftiturftreite , eine
Sc^entung ibreS gefamten 5inobiaIbefi|e§. Unter
^a§d)ali§ IL (1102) mürbe biefe ©d^enfung
mieber^olt (mir befi^en barüber ein 2)krmor=

tl^ilbe

Ql§ 253of)Uat für bie ßirc^e benn al§ Übergriff ber
i^aifcrgeiüQtt ju bctrad^ten.

Otto

5lud)

III.

(983/1002)

nur

nic^t

{)at

ben unter Q^ü^rung be§ 6re§centiu§
aufftänbijd;en 9tömern mit blutiger Strenge ge-iDQÜet, fonbern and) erft feinen 33etter SSruno
gegenüber

fragment im 53atifan).

©regor V. (996/999), bann feinen
Se^rer, ben berühmten ©erbert, a{§ ^apft 6il=
Defter II. (999/1003) auf ben ©tu^I g5etri er=

be§,

qI§ ^apft

l^oben.

®a§ §aupt

©iefelbe begrünbete in=

infofern 93latf)ilbe beibemal ha^ DoHe 33er»

fügungSrec^t über ibre ©üter 5urüderl^ielt
ein (grunbt)errlid)e§?)

ßird)e.

ber ftabtrömifc^en 53ertt)altung

nur
Obereigentum ber römifd^en
,

©runb eine§ ?lbfom=
Dom Satire 1111 nal^m

SÖa^rfd^einlid) ouf

bamal§ ber bom ^aifer eingefe^te ^atri=
ber
ciu§, tt)ä^renb ha^ römifd)e ®eri(|t§tt)efen
Stabtpräfeft, ber ^faljgraf be§ £ateran§ unb bie

men§ mit

^faläbeomten in einem gemiffen S)o)}peI=
2)ie
Derf)ä(tni§ ju ^apft unb ^aifer ftonben.
unbatierte <Sc^enfung§urfunbe Otto§ III., \vai)x-

^apfte§, bie ganje §)interlaffenfc^aft jener für fid)
in 58efi^; bie S^ermaltung be§ ÜJ^atbilbefd^en ®ute§

bilbete

ßaifer

,

ber DJ^arfgräfin

^-jeinrid)

1115,

berfelben

fieben

blieb fortan

Dom Sa^re 1001 (Mon. Germ. Dipl.

V. (1106/25) nad) bem Sobe
otjue

2i>iberfprud)

be§

feiten§

mit bem 5Imt be§ ^Jkrfgrafen Don

(ärft Snnojenä IL (1130/43)
Don ,$?önig Sot^ar, bem Dtacbf olger
fc^en ber .^irc^e unb bem 3ieid)e fireitige ©raf= §einrid)§ V. (1125/37), bie ^tnerfennung be§
fd^often in ber Siomagna unb ber 9}iarf ?(ncona fird)Iid^en Obereigentum§ an ben 5)iatt)ilbefd)en
„einjig unb aflein au§ freiem eintrieb" bem ^apfte Langgütern, Don benen er Dor @rf_c^einen be§
al§ neue Donation übertüiefen mürben, ift ju Un= ,^önig§ in Stolien (1132) förmlidb Sefi^ ergriffen
red)t angegriffen morben. (Sine fernere ©i^enfung ^atte. '^ad) ber ^oiferfrönung (1133) empfing
2ot!^ar Dom ^apfte bie SuDeftitur barüber gegen
.ffaifer ^einrid^§ II. uom Sa^re 1014 mieberf)olt
ba§ 33efi|t)erjeid^ni§ be§ ^rioilegium§ £)tto§ I. einen aüjätirlid^en 3in§ Don 100 ^funb ©über,
Dom Sa^re 962. §einrid) III. ber (Salier trat mit ber ^eftimmung ^ugleidt), ba^ nad) be§ ßai=
im Sa^re 1052 bem auf feine 33eranla|fung er= fer§ 2:ob bie 93kt^ilbefcf)en ^lüobien (befonberS am
^obenen beutfc^en ^^apfte Seo IX. (1049/54) feine 3ßo, in ber ©milia, im 5tpennin unb in ber
^of)eit§red)te über ba§ ^er^ogtum SeneDent ab, (Sarfognona) in bas Doöe (Eigentum ber römi=
na^bem bie Don ben DJormannen bebrängte ^e= fc^en ^irc^e jurüdfetiren foHten. Unter benfelben
Dölferung fd)on im 3al)re Dorl^er Sc^ut^ fud)enb 33ebingungen geftanb Snnojenj, mai^rfdjeinlic^

fd^einlid)

II 819), burc^

bem

']\ä)

tt)el(f)e

ac^t feit längerer 3eit

3;u§cien Derbunben.
erlangte

5trii=

@§ 1137,
1077 ©regor YII., SBelfen

|)eiligen (Stuf)Ie unterirorfen l^atte.

geiong jebod)

erft

im

Satire

aud)

bem ©djmiegerfol^n 2otf)ar§, bem
bem Stoljen Don Sofern, ha^

§einrid)

Sanb ber 5L)?at!^ilbe ju, jebod) l^atte ber ^erjog
bem ^Qpft 93lannfd)aft unb Streue ju fd^mijren.
bardo in Benevento (58eneDent 1899). ^u= §eräog Sßelf VI. lie^ fid) im Sa^re 1160 Don
fammenfaffenbe S)orflenung: 2. ®uc^e§ne, Les ben tu§cifd)en Stäbten unb Sßafallen t)ulbigen.
Premiers temps de l'Etat Pontifical (754 bi§ ^'aifer griebric^ I. 93arbaroffa (1152/90) f)atte
it)m aud) bie ©intünfte ber 93iat^ilbefc^en ©üter
1078) (-1902).
3njmifd)en ^atte im Sa^re 1059 ^apft 9]ifo= auggeliefert. 3m übrigen aber nat)m ber l^'oifer,
Iau§ IL (1058/61) fein berü^mte§ ^apftroal)I= ber Dom ^ßapft §obrian IV. gegen bie unter
in ben

fid)

S)ina,

33oEbefi| be§ ^erjogtumS ju fe|en.

L'ultinio periodo

del ducato lango-

befrei

3trnolb Don

hü§i

Dtepubli!

erlaffen, melc^eS ba§ üied^t ber 2Baf)I auf
^arbinaI§foÜegium (f. b. ?Irt. .^arbinöle) be=
fd)ränfte unb ha^ 5ßeftätigunggred)t be§ ßaifer§
priuäipiell befeitigte
e§ bem bamaligen ^önig
§einrid) IV. (1056/1106) nur nod) perfönlid)

gegen bie

^apfttumS Dom ^aifer,

,

bie

antife

bie faiferlid^en Üted^te im
gemä^ ben ronfalifd)en Sefd)lüffen
(1158) ermeiterten Umfange in ?lnfprud^, ert)ob

Sänbern unb Stalten
j

Dotlen
I

(Sin fernerer mid)tiger 5l!t,

aufftänbifc^en

mar, in 9iom mie über^^aupt in ben päpftlid^en

.

jugeftanb.

5Bre§cia

anftrebenben Stömer ju ^ilfe gerufen

,

ja

erfolgte

^obeftös ober 9te!toren (mit
©emalt) ein uftu.
2)urd) biefeS ^luftreten griebrii^g L, ferner
burc^ ben ?(nfprud), bie ftreitige 5|5apftmal)l be§

<Bä)ni^, £e{)n§5in§

Sa^reg 1159 ju entfd)eiben, burd^ fein Eintreten
für 33iftor IV. unb nad)!^er 5pagd)alig III. gegen
ben rechtmäßigen ^apft ^lle^anber III. (1159;'81)
^at griebrid^ I. bie in ber t^olge bauernbe 3er=
tlüftung Stalieng jmifc^en ©^ibeüinen unb 2Sel=
fen, äunäd)ft ben ni^t nur für ben 5?aifer
felbft, fonbern aud^ für fein §aug, für ®eutfd)=
lanb unb Stalten DerpngnigDoIlen 53unb beg

bi§f)erige 5(bf)ängigfeit be§
lüie

ni^t minber gegen bie

riJmifdie

lbel§!^err=

mar bie in bemfelben Sa^re 1059
Untermerfung ber D^ormannenfürften
Ülobert ©ui§carb unb 9iid)arb Don 5lDerfa jur
33afa[Ienfd;aft ber römifd;en ^ir(^e. 5n§ C^^i^äog
Don 5tpulien unb ßalabrien „unb fünftig Don
Sijilien", met^ IeiUere§ erft ben 5Irabern ab=
gerungen merben mußte, leifiete jener, oI§ 3^ürft Don
dapua biefer ben 2e^n§eib, unb fie Derfprod^en
bem römifd^en ^sapfttum, Sanbe unb ^rinjipat

fc^aft gerid)tet,

SBa^rfc^einlic^

unb Sid^er^eit

1079

ober

ber ^apftmat)!.

1080

erf)ielt

gor YII. (1073/85) Don ber DJkrfgräfin

üteic^gfteuern,

einer

^^(rt

fetjte

biftatorifd^er

®re=

5Pap[ttum§ mit ben lombarbifd)en ©täbterepublifen

ma=

bemirft.

S)ie @dE)ladf)t bei

Segnano (1176)

ent=

'
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äugunften be§ ^ap[te§ unb ber ©tobte.
grieben üon 33enebig (1177) Dcrji^tete ber

unb ben Untergang

fc^ieb

3m

j

bie

®efd^Ied^t§

ging bie

im ^ird^cnftaate gefid^ert
beroor. ^^apft ©regor X. (1271/76) erreid^te
(1274) oon 5Rubolf öon §ab§burg aud^ ben
^lutorität

päpftlid)e

^aifer unter auberem auf bie ^räfeftur, bie 3ie=

unb überhaupt

feine§

|

|

galten

234

faiferlicfjen 33ejugniffe

@rft feinem 8ot)ne, bem ßaifer §ein= befinitiüen 9Serjidf)t ber 9?eid)§gemalt auf bie
VI. (1190/97), marb e§ möglich, bieje noct)= faiferlid^en 9ied)te, bie SInerfennung ber bäpft»
mal§ eine furje 3«it in öoüem Umfange ju üben. liefen ©ouoeränität in ben burd) bie alten ©d^en=
®ie Q'rage ber ^IRatl^ilbefd^en ©üter mürbe im hingen begrenjten ©ebieten, ben Sßerjid^t auf
griebcn non 1177 offen gelaffen; bie meiften ©ijilien, enblic^ (1278) bie Stüdgabe ber 9to=
famen nad^ bem 2;obe ^einri(^§ VI. unb unter magna (gjard^at unb ^entapoIi§). 9iifoIau§ IIL
i^riebrid^ IL in ben SBefi^ ber ©tobte, ber ^ird)e (1277/80) unb feine nöcbften 9ia(^f olger l)aben
büeb faft gar ni(i)t§. Sgl. Oöermann, 5)?arf= bann, jumeift mit franjöfifd)er unb angiot)inifd)er
in 9tom.

1

ric^

gräfin 5)?att)ilbe,

it)re

Sefi^ungen, ®efd;ic^te i^re§

§ilfe,

®ute§ 1115/1230 (1895).

e§

fid^ '{)üxk

kämpfe

toften laffen,

um

bie

romagnolifdjen ©täbtc unb S)l)naften aud) tat=
föd)Iid) unter i^ren Söillen ju beugen. SDaS ift

S)urdö bie gegen ben Sßiberfprud) ^apft
Urban§III. (1185/87), be§ OberleljnStierrn üon jebod) nur febr unoollfommen unb ^eitmeilig ge=
©ijilien, erfolgte ^eirat § e i n r i c^ § mit ^on= lungen. ®ie S:t)rannen ober ©ignoren, bie in
ftanje, ber !)JJut)me unb ©rbin be§ fiäiUfd)en ben ©tobten mit ber 3eit bie §errfd)aft an fid^
Königs 2öilfielm IL, momit bie ^ol^enftaufen geriffen batten, geftanben bem ^apfte bie Dber=
bie ©rünbung einer §au§ma(|t im ©üben 'StC' te^n§berrUd)en 5Red)te nur in folcber 53emeffung
Iten§, im Stücfen be§ ^ird§enftaate§, erftrcbten, äu, mie SSorteil unb augenblidlic^e Sage e§ er=
tüar ba§ 53er^ättni§ ber ^ir(^e jum 9iei(f)e un= beifd^ten. '^aä) ber 5ßerlegung ber päpftlid^en 5iefi=
l^eilbar jerrüttet.
ficinricf) VI. mie§ jubem bie benj nad) ^löignon burcb 5?Iemen§ V. (1305/14;
?Inerfennung ber ^3ä|)ftU(|en Dberi)errlid)feit im eitel, S)er ^rj^enftaat unter 5?lemen§ V. [1907])
fijilifd^en ^önigreid) jurüd, bermeigerte, mie fein unb jumal begünftigt burd) ben mit Sobann XXII.
S3ater, bie geforberte Siüdgabe ber 5D^at!^iIbef(^en (1316/34) in ^ampf geratenen ^oifer Subroig
©üter on bie ^ird)e, ja er bef)anbelte 9tom al§ öon 53at)ern nabm bie §errfd)aft ber Sijrannen
bie ^auptftabt feine§ 9ieic|e§, ernannte feinen öoüftänbig überbanb. ®ie pöpftlidden Beamten,
jüngeren Vorüber, ben naci^^erigen beutfd)en ^önig meift granjofen, mürben faft überaE öerjagt. Sn
?ß'^ilip|) öon ©c^maben, jum ^erjog üon 2;u§cien 9lom mürben mieberbolte 55erfud)e gemadjt, bie
unb »erliel^ anbere )3äpfilid)e ^rooinjen al§ 3ieid)§= 51(bel§bei^if<i}aft äu ftürjeu unb ein bemofratifd^eS
le^en an ^ßermanbte unb ©etrcue. S)ie ?lbfid)t, Stegiment, jum %dl fogar mit Sßabrung ber

ben ^ird)enftaat ganj ju umfd)Iic^en, Italien
burd) ©ijüien unauflöSlid) mit bem Dveic^e ju
oerbinben, irarb burd^ ben SBiberftanb ber -^^ürften
gegen §cinrid)§ 9teformpIäne ouf ben 9teid)§tagen

oberften päpftlidjen 2onbe§t)errfd^aft, 5U grünben.

ju 5ffiürjburg unb5)kin5 (1196) erfd)mert, bann

^läne burc^ ben ^arbinal ^nbornoj, ben „jmeiten
5Begrünber be§ ^ird^enftoateS" (ögl. §. S. 2Burm,

5ßgL %. ^apencorbt, Sola bi üüenjo unb feine
Seit (1841); g. SBerunffi), ^arl IV. unb feine
3eit (3 «be, 1880/92).
3mar mürben fotcbe

—

burd) ben frühen 2;ob be§ ^aifer§ (1197) gänälid)

nun

fofort für

(Srben,

^arbinal 5lIbornoj [1892]), jeitmeilig öereitelt.
S)a§ gro^e ©d}i§ma, ha^ nad) ber 2Bat)I Urban§ VI.

i^onftanse, bie 2Bitme §einri(|§, fud^te

nereitelt.

ben

breijä^rigen

erft

©obn unb

ben nad)f)erigen 5?aifer ^riebrid) IL, bie

päpftlidje Sutieftitur für ©ijilien nac^.

ber ^erjog

oon 3;u§cien,

5Iufftanbe bebrobt, ging

fiingegen,

mä)

(1378) mebr

überoü

öom

S)eulfc^lanb jurüd.

%u\ ben ©tu^l ^etri mürbe 1198 Snnoäcnä IIL
(geft. 1216) erbobert, ber, ausgenommen in3:u§=

al§

40 3abre lang

jur öollenbeten §errfdE)aft.

©d^i§ma§

!

bie ^ird^e

ent=

brad)te aber für lange 3eit bie 5lnard^ie

jmeite,

^^^ilipb,

Über

bie iJolgen be§

für ben ^ird)enf'taat unterri(^tet über=

S. ©uiraub, L'fitat pontifical apres

fid£)tlid):
I

le

cien, mo er fi^ mit ben unabbängigen ©tobten
vertragen mu^te, ben territorialen ^efi^ftanb ber
^irc^e febr balb mieberberfteÜte unb ba§ §eräog=

grand schisme (^ar. 1896).
9JJit

53iartin

V. (1417/31), bem ermäblten
begann eine rubigere

be§ ^onftanjer ^onjit§,

3eit, aber aud^ bie ^eriobe ber @rfd)öpfung. Dfiom,

tum ©poleto baju eroberte.
ba§ mittelalterlid^e mie ba§ alte, log in 2;rüm=
3. S)er unabbängige päpftUd)e Sebns= mern; bie ßampagna mar öeröbet; bie ©tobte
ft

aa

t.

SOlit ber

Snnojens III. ging §anb

|)onb bie 58efeitigung be§ legten
lid^en ^lutorität

in

^om. ©er

bamit bie öon ibm abbängigen
tare

im

Beamte.
in

riJmifd^en SBejirf

S)a§

jtu§cicn

„2;u§cifd)e 53ünbni§"

unb Umbricn

bie

unb 9(0= ber ^öpfte

üerfaHen unb

ber

^n=

fein

bauerbafte§ 9tegiment

erreid^t

bejug ouf bie 33e=
[teHung ber böd^ften ftöbtifd^en ©emolten, auf bie
ftöbtif^e ®erid)t§barfeit, ouf bie S3ermaltung ber

päpftlid}e

batte, fiel

foHte aucb

faiferlid^en

äußern SSeftanbe mie in ben

lebnung an bie Sanbe§berrfd^aft bebürftig. Sn
9tom, ha^ in bem Sabrbunbert ber 5lbmefenbeit

©tabtpröfeft unb
üiid^ter

i^rem

in

munisipolen Snftituten

in

9^efteä ber faifer=

mürben fortan

§err=

ben köpften

je^t in

bem 3ufommen= ^inonjen unb naturgemäß aud) öon ben ^ameral=
be§ ^aifertumg burcb ben 2;ob griebrii§§ IL gefallen felbft ein beträc^tlicl)er 5lnteil 5U. Sn ben

fd^aft§anft)rüd)e befeitigen.
fturj

maren

SÖieberberfteüung ber päpftlic^en

burd^

^errfd^aft

5Iu§

!

^ird^enftoat.
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^Probinjen übte ber ^ap\t nunmel^r, loie eine lehnte 1540 bamit feinen ©n!el Ottabio garnefe.
Unmafje bon ßrloffen, 9teftoren= unb <Sd^a^= ®amit traten bie g^arnefe in bie 9teif)e ber itaüe*

meifterernennungen

©teuerauflagen

,

u.

bgl.

be=

®ic

9ie=

nifd^en S)tjnaftengefd^ted)ter.

^'m

Cuigi garnefe,

mürbe erft mit ben §err=
gieningen ber im 15. Salirl^. folgenben ^äpfte fdjaften Kaftro, ütonciglioni unb Diepi au§gcftattet,
loaren aEe me^r ober weniger barauf bebodjt, bie bann 1545 gegen Dtüdgabe bon Gamerino unb
noä) immer mäd^tigen ^Barone unb ©eiraltl^err^ 9?epi 3um ^erjoge bon 5parma unb ^iocenja er=
fc^cr ju unterttjer^en ober ju befeitigen. $iu§ II. ^oben, tt)eld}e Sanbe bamit ber c^ird^e für immer
(1458/64) brorf^te SBeneöent unb Slerracina öom entfrembet unb 1731 fpanifd) mürben. Sie in
^önigreic^ D^eapel an bie ßird)e jurücf. ^^quI II. ber golgejeit, fel^r ja^Ireid^ im 17. Sa^r^., ocr=
(1464/71) UQ^m ben !D?Qlate[ta bon S^imini (k= liel^enen 93tard^efate unb Herzogtümer l^aben feine
fena unb SSertinoro ah. ©ijtug IV. (1471/84) Sebeutung me|r. ©ie maren nid)t§ al§ leere 2:itel,
erftarb Smolo unb fjorli, freiließ nur, um e§ bie felbft bon ben fleinften Orten {)ergenommen
feinem D^epoten ©irolomo üiiario mieber ju über= mürben, bie päpftlid)e 2anbe§^o^eit nid^t beein=
tragen. S)er eigentliche 2:t)rannent)erti(ger aber träc^tigten unb nur al§ ^JinansqueÜe bienten. W\t
juar (^äjar löorgia, ber ©o^n 5IIej:anber§ VI. bem (Srlofdjen be§§aufe§ Diobere 1631 fam auc^
(1492/1508), bem bie §erren bon Smolo unb ba§ öerjogtum Urbino mieber unter unmittelbare
^orli, bon ^am^a, Üiimini, ßamerino, ^Ptfaro, päpftlid)e |)errfc^aft.
Urbino, ßittä bi (5;Q[teno, ^^ermo, ^t^erugia u. a.
2)ie feit 3uliu§ II. mel^r unb me^r befeftigte
3um Opfer fielen. S)urd) SuIiuS II. (1503/18) ein't)eitUd)e 2anbe§f)errfd^aft bebeutet nod^ nic^t
JDurben aud^ Diabenno, Perugia, Bologna, 93lo= bie Sin'^eitlic^feit unb Unmittelbarfeit ber 53er=
bena unb Keggio, 5)3arma unb ^iacenja für bie maltung in bem mobernen (Sinne, nod^ uid^t ein
^ird^e teit§ äurüd= teils neugemonnen. fortan überall f)ergeftellte§ birefte§ 33er!^ältni§ aller
eine tüirfli(f)c 2anbe§]^errfc^att.

tüeifen,

Untertanen jur ©taat§geibalt.

erfd)eint bie §errfc^aft be§ 5(bel§ gebrochen.

®ie

ber IBater Ottobiog,

3m

^ird^enftaate

abfolutiftif d^en ijat ba§ £e^n§mefen bi§ jur Snbafion ber
© t a a t § lü e f e n §. Sn ber nun f olgenben 5|5eriobe ^ranjofen beftanben, unb bie äu^erft mannig=
(1503/1796) ift Italien berSpielbaÜ f)au|5tfäd^= faltigen munijipalen unb ^robinjialfrei^eiten finb
lic^ ber btjnaftifc^en Snterefjen ber ©ro^mäc^te,
im allgemeinen, bon einigen ©emaltfäden unb ben
4.

3eit

be§

ber (Sd^aupla^ ber bon biefen

(Suropa

in

5?irc^enftaat ^at,

aEem aber

um

bie

Hegemonie eigentümlidjen DD^unippalinftitutionen 9tom§ ab'

kämpfe geworben. S)er
mie jebeS italifd^e Sanb, bor

gefül^rten

al§ 5ßefi^ ber ^äpfte,

i^re l^iftorifd^e (Steflung

gelegen^eiten

bertrtdelt

bie fd)Dn burd)

in aüe curopäifd^en 5In=
maren, teil§ bireft teil§

feinem ginanämefen barunter gelitten.

in

5Iuf

ben 33unb ^(emen§' VII. mit 33enebig, ^lorenj
unb ül^ailanb gegen ^aifer ^arl V. folgte 1527

gefe^en, nirgenbS mit fo fd)onenber

morben al§

bell
oft

mit einer

folgfdiaft

S)ie ^ßarone

fo ja^lreid^en

hai

,

l^ier.

unb

bie pöpftlid^en

i)eit§road)en) aud^ au^erljalb ber

unb

@cf)löffer

§anb be^an=
umgaben

bebenflic^en

©birren (©ic^er=

immunen

5ßaläfte

bor i^nen meid^en mußten.

jum

S)ie

®ro^=

^atrimonialgeric^tabarfeit mürbe bon ben

grunbbefi^ern bielfoc^ nur

fid§

®e=

eigenen Vorteil

Sie 33erfolgung bon 53erbred)en unb ®e=
monatige 33eribüftung Umbrien§ burc^ bie fai)er= malttoten mar burd^ bie Immunitäten gel^emmt,
lid^en 2;ruppen ^arl§ bon 33Durbon. ?iud) be§ SBiberftanb unb ^ügellofigfeit fanben fid^ er=
Sinbrud)§ be§ fpanitd)en §erjog§ 5IIba in bie muntert, ja smifi^en (Srunbl^erren unb SBanbiten
ßampagna unb ber fran5öfifd)en 2;ruppenburd^= trat allentl)0lben ein gegenfeitige§ 93erl)ältni§ ju
jüge nad^ Dieapel (1556/57) mag gebockt fein. ©d)U^ unb 2;ru^,, jur ^Ibmenbung bon ©efal^ren
33on ben 53afaIIen be§ i?ird^enftaote§ maren ober brolienber 5)5ribatrod^e ein. 2)er ^rieg ber

bie breiiüöc^ige

^piünberung Stoma unb bie me^r=

geübt.

—

al§ befonber§ gefä^rlid; bie großen SetjuSträger,
bie

(Sfte

^erjoge

bon ^^errara,
bon Urbino,

1598

übergetreten.
(Sfte,

infolgebeffen

bie

in

ertofd)

(5;olDnna

bie
bie

neue

unb
3€it

§auptlinie

bie
lE)er=

ber

ha§ ^erjogtum ^^errara an

gegen

köpfte
tu§ V.,

mu^te

gefl.

fd^einen.

läffiger

ber

fräftiger
gefül)rt

bie

(©£=

mürbe,

be'^auptete.

ber

2anbe§befd)affenl^eit begünftigten ba§

$Räubermefen
barin

1590) balb

unb balb

auf bie SDauer al§ au§fid)t§lo§ er=
53olf§anfd)auungen unb 53oIf§d)arafter,

^iima unb

53afaIIen=

33anbitentum,

ba!^er

ben ^eiligen ©tu^I al§ erlebigte§ Se^en l^eimfiel,
mäf)renb bie Sßaftarblinie ber @fte ficf) in Ü3tobena

®er ^eimbringung bon Se^en unb

ba§

3al)rl)unberte bur^jielit

;

e§

ift

napoleonifd^en
eine

ja aud; ber öu^erften «Strenge

SBel)örben

bauernbe 2tnberung

nidit

gelungen,

Ijerbeijufü^ren.

bon foId)en, nament= Ser fo oft be= ober berflagte flerifale ß^arafter
bon mand)en köpften biefer 3eit ber pöpftlid^en 33erraaltung tritt erft im 16. 3a^r^.
geübten 9tepoti§mu§, gegenüber. S)ie iuid)ti9ften l)erbor. (Sr mürbe aber erft befd^merlic^, al§ mit
53eränberungen biefer ?lrt bemirften $aul III. ber franjöfifcfien Snbafion bie 5|5robinäialauto=
(1534/49) unb ^aul IV. (1555/59; 2. üiiefe, nomie burt^ größere ^^ntralijation erfe^t unb
®ie ^olitif ^aul§ IV. unb feiner Diepoten [1909]). biefe bei ber Dieftauration unter 3}ermenbung bon
^anl III. jog 1539 (^amerino ein, lüo bie S3arani Prälaten im großen unb ganjcnbcibeljalten mürbe.
me^r qI§ 2Ö0 Saläre ge^errfd^t Ratten, unb be= Sie ^rälatur, bie allein ju ben oberen ©teilen

ftaaten
licö

fielet

bie 6rri(|tung

infolge be§
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erforbertc übrigens

befäl^igte,

nici^t

gerabe bcn

ju bedfen, mobci

man

jeic^ner auf beftimmte
©mpfang bet ^itieftcrioei^e.
^ie 3^ed^t§ju[tänbe ber ^roüinäialDeriüaltung immer größerer %i\l

loaren burd^ bie üerfd^iebenartigen ®eiDo^n]^eit§=

unb

redete

5priDi(egien

manuigloltig

unenblic^

ba^ e§ unmögtid^ ift
eine allgemein gültige ©lieberung ber 5öel)5rben

unb

öielfad^ öerfd^lungen, fo

anjugeben.

löier

3«ntralregierung

2)ie

in

bie

©efamt^eit ber ?(nlei^e=

(Steuern anmieS, rourbe ein
ber

Staat§^au§f)alt gänjlid^

StaatSeinfünfte
entjogen.

2)ur(^

nod^ au§ ber 3eit be§ Sc|i§ma§ ^errü^renben,

bem
bcn
feit

@ijtu§ IV. aber bi§ auf Sunoäenj XII. (1691
bi§

1700)

faft

ftönbig Dermef)rten Sjtmteröerfauf

ging ba§ Sportelmefen bem Staate gänälid^

t)er=

9tom gipfelte in ben juerft öon ©regor XIII. loren auBerbem mußten ben ^mterfäufern meift
(1572/85) gleicfifam berfuc^Smeife eingeführten, auc^ nod^ Steueranteite jugemiefen merben.
®a§ Übel einer ftönbig mad^jenben Sd^ulben=
bann ober üon @ij:tu§ V. (1585/90) ju einer feft=
[tel^enben fird^Iid^en (äinrid^tung gemod^ten unb laft tt)urbe periobifd^ üergrö^ert burd^ aufeer^
jel^r
üerme!^rten ^arbinatSfongregationen.
@ie orbentlid^e finanäielle Stnftrengungen für Kriege,
finb bi§ in uniere 3^^^ geblieben, wenn freilid^ (5^e[tung§bauten ober D'iepoten. ®ie erfte funbierte
auä) foft in jebem ^ontififate, nid^t jum 33orteiI Staatsfd^ulb raurbe bon KIemen§ VII. 1526 ge=
ber ^lor^eit in ben Kompetenzen, baran um= fd^affen burd^ bie 6rrid;tung be§ monte della
gefloltet unb mobifijiert morben i[t. ©ijtu§ V. fede (für ben Slürfenfrieg) mit 200 000 S)u!aten
fe^te bie 3a^l berfelben auf 15 fe[t. fSon i|nen unb be§ monte di sale e d'oro mit 284 800 S)u=
waren bejonber§ mit ber SSermaltung be§ Kirc^em fateu; baju fam 1527 ber monte del macinato
;

(5)ia^Ifleuer) mit 290 000 SDufaten. d}aä) Ktemen§ VII. ^at '^aul III. einen, "i^aul IV. öier,
^iu§ rv. jmei, 5ßiu§ V. oier, ©regor XIII. einen
neuen monte errichtet. S)ie ©efamtfumme mit
'-8efteuerung§tt)efen, für bie üatifanifc^e S)ructerei, Sinfd^Iu^ ber bon Klemeua VII. gegrünbeten
für ©tubien unb Unterrid)t. ®ie ©ignatura war monti belief fid) jur 3eit Si^tuS' V. (1585/90)
bie Signotura, bie ßonfulta,
Kongregation für 2eben§mittel= unb 2eue=
rung§fragen, für 58au unb Sinrid^tung öon Krieg§=
fd^iffen, für ©tra^en= unb ^Brücfenbau, für ta^

ftaateS befc^äftigt:
bie

bie oberfte

^nftanj für 3u[tiä= unb ©nabenfad^en.
an le^ter ©teile in aüen

S)ie (JonfuUa entfd)ieb

9lngelegenf)eiten ber S3ertt)altung.
fidf)

5Iu§

itir

fd^ieb

Urban VIII. (1623/44) ha^ ©taat§=

unter

äußern ?lngelegenf)eiten au§.

fefretariat

für bie

®

^IppeÜ^of in Sibilfod^en

494800 (Scubi, bereu SBerjinfung iä^r=
281968 Scubi oerfc^Iang. Sie &i\amU
fumme ber (Jinfünfte betrug bamalS 1100000
auf 5
lid^

Scubi.

2)ie

bon Si£tu§ V.

errid^teten

monti
Sobe

betrugen me!^r al§ 8 93iittionen. SBei feinem

Sacra fanben fidf) allerbing§ in ber ®ngel§burg 3 Ü3ÜI1.
Scubi ®oIb unb 1160 000 ©cubi Silber auf=
erlangten guten 9iuf aucf) in biefer 3eit bewahrt get)äuft, unb biefer ©ijtinifd)e ©d}0| ^at bi§
l^at.
S)ie ginanäüermaltung lag in ben ^änben an ba§ 6nbe ber in Dtebe [tel^enben ^eriobe ge1792 maren babon nodö etmaS über
bauert.
ber Camera ai)ostolica.
6in befonber§ munber ^unft ift in ber ganjen 1 5minion bor^anben. Urban VIII. (1623/44)
er oberfte

Rota Eomana,

bie

i^ren fd)on

tt)ar bie

im 14.

^ai)üj.

^eriobe bie ^^ i n a n 3 oerföaltung, in§befonbere
ba§ @taat§fcf)ulbenir)efen. 2)a§ päpftlirfje i5inanj=
tt)efen litt öon iel)er an ber 3}ermengung ber an=
gemein firc^Iid^en mit ben fird^enftaatli^en ®in=
fünften. 2)ie erfteren !)atten fdfion im 15. 3a^r^.

übernaf)m ben Kird^enftaat mit einer Sc^ulben»
22 W\U.; er bermef)rte bie=
laft bon na^eju
felbe,

Itiauptfäd^lidE)

burd^ i^eftungSbauten

rid^tung bon Kollegien, 9)liffionen ufto.,

,

6r=

inner=

ber erften 17 Sa^re feiner 9iegierung um
13 iDiiüionen. 1640 maren nur nod^ 300000
Sieformation fdt)rumpften fie bi§ auf ein 5[Rinimum Scubi au§ ben (Jinfünften für bie 53ermaltung§=
jufammen, lüöfjrenb in ebenberfelben 3«it bie foften be§ Staate? frei, 85 Vo beanfprud^te bie

ütücfgänge

mef)rfac^e

gejeigt,

im

3fitQW'fr

großen Snterefjen be§ Kat^oIiji§mu§
friege

©tu^t

unb

9ieIigion§angcIegen'^eiten,

fel^r

,

2:ürfen=

bem ^eiligen

bebeutenbe Opfer auferlegten.

f)olb

ber

2luc^

SSeräinfung ber StaatSfd^uIben.

3n

ber 3^olge=

S(^ulben meiter gemad^fen, bi§ fie
im Sa^re 1800 bie §ö^e bon 74 miü. Scubi
jeit

finb bie

bem Kaifertum ermuc^fen in benfelben 3a^r^un= erreid)t
berten gegen Stürfen unb granjofen bie größten bon
3

!^atten,
'TflxU.

benen ein jö^rlid^eS ©infommen
gegenüberftanb.

S)er

2Baffen=

bon Söologna (1796) berpflicf)tete ben
abfaü unb £anbe§f)o'^eit ju feiner (Sc^ioäd^ung 5ßapft jur ßa^Iung bon 21 OJZiö. granfen an
am meiften beitrugen. 53on ben fird)en[taatlic^en bie franjöfifc^e Siepublif. ©aju famen im 5}er=
©infünften au§ ben «Steuern, 3ööen, ?(Iaun= trag bon 2:olentino (1797) nodimalä 16 mU.,
gruben, ©alinen unb Se^näjinfen ttiaren nur bie 1798 für ben (^injug Sßert^iera 1075 000
beiben erften Wirten in befd^ränftem 93Za^e fteige= unb eine Kontribution bon 16128 000 granfen,
Kleiber
®epäd
rung§fäf)ig. D^ac^bem aber ber pöpftlicfie §au§= bann für 9)liUtärequipage
l^alt fd^on unter 2eo X. ba§ ©leid^geioi^t ber=
3 225 000 granfen. ©in bebeutenber 3:ei( ber
loren fiatte unb erft red^t nacfi ber Katoftropfie S^ulben ift unter ber jrceiten franjöfifc^en §err=
unter Klemen§ VII. (1527), mar an eine ®efun= fd^aft burcf) 33ertauf bon Kirc^engütem getilgt
bung auf lange ^inau§ nid^t ju benfen. S)urc^ ttjorben; e§ blieben aber nad^ ber Üteftauration
ba§ ?|)rinjip, ^luSfäüe ftet§ burd^ ^Inleifien (monti) immer noc^ 33 iÖliU. Scubi ©ct)ulben übrig.
^(ufgaben, gerabe ju einer 3eit, al§ ®Iauben§=

[tiUftanb

,

,

'

^

239
5.

i

r d^ e

n ft Q a
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t.

8eit ber franäöiiji^enJReüDlutiDn. ^iu§ vn.
I

2)ie bourboniic^en Siegierungen, bie ben ®ei[t ber

groBgesogen Ratten, bem jie nad)^tt
nal)men ber ipeltlic^en
fielen

3tetioIutton

jum Opfer

felbft

butte
,

antiDortete am 10. 3um mit ber 33onn=
Quam memoranda. ^n ber ü^ad^t Dorn 5.

auf ben 6.

3uU mürbe

barauf burc^ ben

er

(5Jen=

\

barmerieoberft 9?abet

,

t)erf)aftet

unb über glorenj

5^Qpftf)errfc^aft gegenüber jc^on jene feinblicfte unb Surin nac^ (Sabona, fpäter nad^ gontainebleau
Haltung ein wie nai^^er bie S^eüolution felbft. in bie ©efangenfdjaft abgefüf)rt. Siie granjofen=
5lmgnon rcurbe bereits Don Subroig XIV. 1662 fierrfd^aft in Ütom bemirfte in ben Sauren 1809
iDeggenomnien unb mehrere Sa^rc offupiert. 3'Jni bi§ 1813 einen 3iüdgang ber ißeöölferung oon
Sroeitenmal ^Qtte granfreid^ ^lüignon famt ber 123 000 auf 117 000 (1796 maren e§ nod^
S)ie ge= 165 000) unb eine 53ermei)rung ber Steuern um
©raffc^aft SSenaiffin 1768/74 beie^t.
raaüfame unb befinitiüe (jinüerleibung gefd^al) faft 60 3ßrojent. 3^ie in ha^ allgemeine Staat§=
1 791.
S)ie neapDÜtanift^en ^Bourbonen nahmen gut einbezogenen ^irdjengüter betiefen fic^ auf
1768/73 33eneöentunb^ontecoröoinSefi|. 1788 150 mü., folc^e für meitere 100 D3^itl. mürben
fünbigten fie ba§ feit 1059 beftanbene Se^n§= für geiftlidie unb SBol^ltätigfeitSjmede belaffen.
I

|

—

öer^ältnia ©i3i(ien=5ieQpeI§

jum ^eiligen

Stuf)l.

1813

S)ie tDerlorenen Sd)ladl)ten beS 3ai)re§

bemogen Diapoleon, ben (Befangenen öon gon=
^irc^enflaat burc^ ^Bonaparte, ben ©eneral ber tainebleau mieber in grei^eit ju fe^en.
Sie
fronjöfifdjen Ütepublif, im Sa^re 1796. 3m 3uni neapoütanifd^en Sruppen be§ ^önig§ Soa^im
beSfelben 3a^re§ befehle er D£)ne ©djineitfireid) DJiurat, bie ju Einfang 1814 ben ^ir^enftaat
^Bologna, i^errara unb bie Üiomagna, unb im befe|t hielten, räumten 9?om unb ha^ ^atrimo=
^rieben üon Solentino (19. gebr. 1797) mu^te nium, unb am 24. 2Rai 1814 jog 5piu§ VII,
5ßQpft ^iu§ VI., tt)ie auf ^Ii^ignon unb SJenaiffin, mieber in feine §auptftabt ein. ©urd) bie §err=
fo aui) auf biefe ®ebiet§teile üerji^ten. ©ie bil= fd^aft ber l^unbert 2;age bemirfte Diapoleon ein
beten nac^^er mit 031ailanb unb anbern lDmbar= neuerlid)c§ ©inrücfen 93iurat§ in ba§ päpftlic^e
bifc^en ©ebieten bie ßifalpinifd^e S^epubüf. S)er ©ebiet. 5lm 3. 5)lai 1815 mürbe berfelbe jebo^
3ieft be§ ^irc^enftaates, 9tom, bo» ^sotrimonium bei 5}hcerata l}Dn ben Cflerreic^ern gefdl)lagen,
unb Umbricn, mürbe am 20. ^^^ebr. 1798 öon ben unb ber noc^ (Senua geflofiene ^^apft U^xk nun=
i^ronjofen jur S^iJmifc^en Ütepubli! gemad)t, me^r bleibcnb nac^ 9iom jurüd. Surd) ^rt. 103
bie jeboc^ nur bi§ in ben Sept. 1799 beftanb. ber 5Ißiener Sdjlufsafte ßom 9. 3uni 1815 mürbe
(5d)on maren im 9iömif(^en, in (iimtaüecdjia, ber ^ird}enftaat m i e b e r ^ e r g e ft e 1 1 1
aud^
Solfa, @ubiaco ufm. 53oIf§auffiänbe jugunften tüurben bem ^^apfte ^ontecoröo unb SBenebent,
ber Sßicberl^erftenung be§ firc^Iicfjen 9iegiment§ bie DJkrfen Slncona, DDIacerata unb germo unb
au§gebrDcf)en. 5(m 30. Sept. mu^te bie fran5ö= bie Segationen Staüenna unb Q^ologna mieber ein=
geräumt. 53on gerrara fiel ber linfs be§ ^o ge=
fifc^e SBefa^ung 9tom unb benßirc^enftaat räumen.
Ofterreid^er, 9tuffen unb Dtcapolitaner rücften ein, legene Seil an fifterreidö, meld^ le|tere§ aud) ba§
unb im 3uni 1800 marb bem am 14. DJMrj be§= Died)t befam, in bie ^aftelle gerrara unb (5;omacdf|io
felbcn 3abrea in 33enebig gemöl^iten neuen ^apft 58efa|ungen ju legen.
5piu§ VII. (1800/23) bie meltlic^e C)errfc^aft
S)a§ StaatSmefen mürbe burd) ein motu pro-

®ie

erfte

geraoltfame Sd^nuilerung

erfuhr

ber

,

jurücfgegeben.

2)ie üteftauration ber alten

Orb= prio üom

6. 3uli

1816

geregelt,

ta^ bead^ten§=

nungen gef^a^ mit ©d^onung unb 5)M^igung. merte Ü3ütmirfung§red)te ber Untertanen ent!^ielt.
^laä)
be§ ^onforbatS mit granfreid) Sro^bem nun bie 5lu§fü^rung biefe§ motu pro(15. 3uli 1801) erhielte ber ^apft auc^ bie9iü(f= prio, menigflenS folange ^arbinal ßonfalöi ha^
gäbe Don 5lncona unb ^efaro (1802).
Steuerruber be§ Staates in Rauben ^atte, in

md)H

5Dlit

ber

©rünbung

be§ franjöfifc^en ^aifer=

unb befonber§ nad)bem D^apoleon aud) bie
italienifd)e ßi5nig§frone fid) auf» §aupt gefehlt
^otte (1805), ermut^feu ou§ 5ßonaparte§ Un=
erfättlic^feit neue ©efa^ren. ißereit§ im Oft. 1805
mürbe 5lncona, im 3uni 1806 (S^iüitaüecc^ia,
Urbino unb 93kcerata öon ben t^ran^ofen mieber

reid^a,

gemäpigt
lang e§

freifieitlic^em

bem öon

bunb ber

(5;

a

r

Sinn

geleitet

mürbe, ge=

Dleapel üorbringenben ®ef)eim=

b o n a

renb ber Diegierung

r

i

5tJiu§'

ff-

II 591) noc^ mäl)=

VII., überall,

felbft in

bemßöntgreic^ Siolten, enbli(^aml7.93hi

Stabt 3iom, ^oben ju geminnen. 21ud^ bie
meiteren Dteformma^regeln Seo§ XII. (1823/29),
^iu§^ VIII. (1829, 30) unb ©regors XVI. (1830
bi§ 1846) l)üben bie 3}erfd^mörer nidjt entmapet.
Sc^on nac^ ^ui5' VIII. Sob unb mäfjrenb ber
erften 9iegierung§tage ®regor§ brad^en, nament=
lid^ in 33ologna unb in ber Sxomagna, aber aud^
in Umbrien, 53olf§aufftänbe ou§. Cfterreid^ifc^e
unb franjöfifd^e Sruppen, meld)e bie öanbfd^aften

1809 ba§ Don Sd^önbrunn

jum Seil auf

befe^t.

%m

2.

gebr.

1808

erfolgte

bie 2Bieber=

befe^ung Dtoma,

barauf bie (äinöerleibung ber
päpftli^en 3;ruppen in bie fransöfifd^e 5lrmee, am
2. ^pril bcgfelben ^oljreS bie ^Bereinigung bon
Sincona, Urbino, 3D?acerata unb (S^amerino mit
botierte S)efret, meld^e§

ber

3a!^re l^in befegt l^ielteu, Jiaben bie=

3iufpren ber meltlic^en §errfd^aft be§ 5|^apfte§ felben unterbrüdt. 3laä) bem 5Ibjug ber fremben
üerfügte. tiefem felbft mürbe Unabbängigfeit ber Sruppen aber brad) bie (5)ärung balb l^ier balb
^mtäfü^rung, ber 33efi| ber päpftiid^en ^^aläfte bort mieber lierbor. Surd^ üerfd)ärfte 3iepreffit)=
unb eine Siöillifte tjon 2 'IRiK. granfen äugefid)ert. maßregeln, SBerl^aftungen, ^Verurteilungen, ^in=
ha?!

,

242

^in^enflaot.
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bann im

ric^tungen,

1836 unb 1837

'^a^xt

burrf)

Spolera unb ^ungerSnot würbe bie Unäufneben=
^eit nocf) öerme^rt.

S)ie SIßaf)!

^xu^' IX.

am

16. Sunt 1846, bie

erflen 9lcgierung§f)anblungen beSjelben, befonber§

ber ©taat§confuIta

(Jinjeljung

,

fc^tenen

bie

—

ge§

be§ 2iberalismu§ mit ber Qi\=geiftlidjen ^errfc^aft ^erbeigefü{)rt ju

eine Sßerjö^nung

ber

ftcnj

^aben.

®er neue ^ap[t

1848

ein aud)

bilbete juerft

am

10. x^ebr.

mit Saien beje^te§ 9)?ini[terium

unb üerfünbete am 14.

©ümpfe raurbe 1857 ju einem ted)nif^
aüerbingl ni^t befriebigenben 5ibfd)luB gebrad^t.
tinifd^en

enbtid;

unb

SSerge^en

für poUtijc^e

eine ?lmneftie

im ©teuermefen, in ?Iderban, ^nbufirie unb §an=
bei mand)e ^^ortfd^ritte ju berjeid^nen. 2)ie fc^on
bon ?Piu§ VI. begonnene 5lu§trodnung ber ^on=

S3}egen be§ öfterreidbtfd)=piemontefifd)en ^rie=

1859 mürben bie öfterreidf)ifd}en 53efa^ungen
au§33oIogna, 3lncona unb x^errora jurüdgejogen.
©ofort erflärten bie Segationen ü)xm 3lnfd^Iu^
an ba§ ßönigreid^

Smanuel

II.

©arbinien. ^önig

ernannte

einen

33iftor

au^erorbentlid^en

ßommiffar für jene ^robinjen be§ ^ir(^enftoate§.
©ie xJriebenSpröliminarien bon SSiUafranca unb
Ernennung )eiten§ ber 33e()örben, bie juieite burd) ber 3ürid^er griebe ftipulierten gmar bie 9lüd=
ein limitierte? 2ßa!^Iit)[tem gcbilbet loerben füllte. gäbe ber aufftänbifc^en päpftlid)en ^robiujen an
S)ie oberfte gntid^eibung über ©efe^e blieb beim i^ren bisherigen §errn. 3nämif(|en ^atte fid^ aber
^arbinaI§foflegium unb bem 5|}ap[te. 3mmerf)in in ^^ologna eine probiforifc^e ^Regierung gebilbet.
©aribalbi mar ^ommanbont ber 3nfurgenten=
:^ätte biefe 33erfoffung mof)I ben Übergang jur
fonftitutioneüen 9iegierung§meije barfteüen fönnen. truppen. %m 11. unb 12. ^märj 1860 mürbe
5lber jd^on fam ber Umfd)Iag in ber 5?oIf§[tim= bann in ben Segationen ein 5|}Iebi§äit für ©ar=
mung. ^iemont unb .Ofterreid^ rüfteten gtgen= binien beranfialtet, unb auf ©runb biefe§ fpra(^
einanber, unb ber ^a\)]t rourbe öergebenS jur SSiftor ©manuel, mie bie ?tnnepon bon ^arma,
^rieg§er!lörung gegen Ie^tere§ gebrängt. ÜHan 9[Robena unb 2;o§fana, fo aud^ bie ber pöpftlic^en
'Im 28. mäx^
öermutete ben 5Rini[ter ^t^eüegrino 'iRo\\i im @in= Segationen ou§ (18. Wäx]).
üerftänbni§ mit bem „5tationaIfeinbe", unb am rüdten bie S^ruppen be§ ©arbenfönig§ in Bologna
15. 9bD. mürbe er auf ber 2reppe ber (JanceUeria ein. 91opoleon III., ber ßaifer ber gronäofen,
ermorbet. %m folgenben Sage mn^te ber Oui= ber burd^ ben (Srmerb bon ©abotjen unb Dliäja
rinal, bie Siefibenj be§ ^apfte§, gegen mütenbe entlol^nt mürbe, begünftigtc biefe ©efd^elmiffe unb
DJlärj eine 9tepräfentatil)=

üerfaffung mit jmei Ä'ammern, bereu

5j}öbel!^aufen berteibigt merben.

ber

bom

dlaä)t

D^eapolitanif^e.
bie

51m

9. gebr.

^^JiuS entflof) in

1849

berfünbigte

„Sonftituente"

9tömif(ie D^epublif.
in

burd^

24./25. D^oö. nad^ ©oeta in§
neugemäl^Ite

injmifdEien

er[le

S)ie

um

bie

ben ^ap[t

©aeta »erfammelten 53ertreter granfreii^S,
<S|)anien§ unb 9]eapel§ befi^Ioffen,

Oflerreidf)§,

bemaffnet
3[Räd)ten

ju

interbenieren.

juborjufommen,

leon, ber 5|5räfibent ber

pnUit, fc^on

am

Sibitabecd^ia

tauben.

lie^

Um

ben

übrigen

bann 2oui§

'^lapo=

neuen franjöfifd^en tit"

24. ?IpriI

@§

15 000 DJ^ann

in

gelang bem ©eneral

gab babei bem ?Papfte mol^lmotlenbe 9tatfd^Iäge.
Dlad^bem ©aribalbi im ©ommer 1860 aud)
©ijilien

jum

be§

ftöbte

5tufftanbe gebracht

füblidtien

unb

ßönigreid^eS,

bie

am

§aupt=

7.

©ept.

rüdten bie farbinifdf)en
Gruppen unter Sialbini im ©ept. 1860 oudö in
Umbrien unb ben Tlaxkn ein. 5Im 18. ©ept.
Üleapel

felbft, befe^t ^atte,

mürbe ber

©eneral

pöpftlid^e

Samoricicre

bei

daftelfibarbo bon ber piemontefifd)en Übermad^t
übermöltigt. 6r fd)Iug fid) nad) ^incona burd^,

mu^te

aber ^ier

fid)

am

29. ©ept. mit ber 58e=

©tabt gefangen geben. ?iud) ßönig
bon D^Jeapel (feit 1859), ber in ©aeta

fatjung ber

am 3. Suli nad^ heftigen
erft
ßäm|)fen gegen bie 5Iufftänbifc^en, in 'Stom feinen
©injug äu l^alten. ^iu§ IX. fe^rte am 12. Stprit
1850 in feine ^auptftabt jurüd. ©eine §err=
fd^aft fonnte fortan nur burd^ ben 6d)ul=; ber
Q'ranäofen unb :Ofterreic^er , bon benen erftere
3Rom unb 6ibitobecd)io, le^tere ^Botogno, 5Incoua
unbi^errara befefet hielten, aufredtjt er!)altcn toerben.
2:ro|bem biefe smeite Sieflauration unter ben
trourigften 5Iu§fid^ten begann
ta^ 2anh \vax
ausgeraubt, oöe Waffen leer, überall Unorbnung
gelang e§ bennod^ burd) eine auf§ äu^erfte getrie=
bene ©parfamfeit unb burd^ bie meifen Wa^=
na:^menberam28.0ft. 1850eingefe^ten„©taat§=
confulta für bie i^inansen", in ber^ältni^mä|ig

x^ranj II.

fd^on ein fleiner liberfdiu^ ber @innaf)men erjielt.

ber 5lnfü{)rer ber gjöpftlidien, fd^Iug bie ®ari=

®abei

balbianer bei ü)ientana

Oubinot aber

—

—

eine mefirmonatige ^Belagerung ausgestalten ^atte,

ergab

fid)

am

13. gebr. 1861.

3)er ßird^enftaat

mor nun auf etma V^ feines früheren Sßefi^eS, auf
9tom mit ber ßomarca (lötabibejirf), bie Segation
S^elletri unb bie brei Delegationen 33iterbo, 6ibita=
becd^ia unb grofinone, jufammengefd^rumpft. (£r
bilbete

mar

nur

iebod^

nocf) eine

"Stom

©nflabe in Italien. SßereitS
als bie §auptftabt beS

felbft

neuen ^önigreid^S Italien proflomiert
morben. ©emo^ einer ge{)eimen ^onbention bom
15. ©ept. 1864 jog ^Jiapoteon III. bie fransöfifc^e
58efa|ung auS 9tom im Sa^re 1866 jurüd. ©(^on

im Sa^re 1867 mußten inbeS franjöfifd^e Sruppen
ben ©d^u^ beS ^ap\k^ mieber übernehmen, meil
turjer 3eit Orbnung unb 53ertrauen n)ieber!^er3u= ©aribalbifd^e greifd^aren im ginberftänbniS mit
ftellen.
^a§ anfong§ borl^anbene ^efijit bon ber italienifdöen Dxegierung fid^ on ben ©renjen
2Vo mU. ©cubi mürbe balb auf 1 mü., 1857 beS päpftlid^en ©ebieteS fammelten unb ein feinb=
auf meniger oI§ V2 DOliK. ^erabgebrüdt unb 1858 \\ä)tx 5(nfd)tag auf 9tom brof)te. ©eneral ^anjler,
finb

im

33erfel^r§mefen, in ber 5ßermoItung,

am

3. 9lob.

1867.

::

,
,
;
'
!

Tcac^5Iu§bru(^ be§ beutid^-franjöfifd^en Krieges

1870

raurbe bie franjöfifc^e

Sefa^ung abermals

unb 4 grjbiöjefen mit 19 ©uffraganen. Uniber=
]

fitäten

:

au§ Dtom äm-ürfge309en. S3inor ßmanuel t)er=
langte, fofort nac^bem 5iapoIeon III. am 2. ©ept.
bei (Seban mit feiner 5Irmee gefangen

monium§

$elri befeitigt mar,

ßinlDilligung

^irc^enftaate§
Iien§

:

ju

Dom

Sage

öom

|

Dffupation

einer

nötig.

be§

;

Sto=

5tuf bie ablel^nenbe

:

<

11. ©ept. gab ber ^önig an bem=
\

über 900.

an ber ©renje 5U|am=

feinen fc^on

^zv

in 9iom, 33oIogna, Perugia,

e§

5Ölacerata

:

^^apfte felbft

biefelbe fei für bie Sid^er^eit

unb be§ $apfte§

^Intiüort
felben

genommen

gab

unb (5;amerino. ^ie ©apienja
in DJom ^atte 1809: 34 ^rofefforen, 1859: 46
orbentlid^e ^rofefforen unb 15 ©ojenteu; Sßologna
1859 38 orbentlid^e ^rofefforen. ©tubenten ber
©apienjo im Safire 1856/57: 373 Suriften,
205 ÜRebijiner, 167 ^^ilofopl^en; in Sßologna
im gleid^en Sa^re 143 Suriften, 257 DD^ebiäiner,
64 ^:^iIofop^en. 3:i)eoIogen an allen Slnftalten
9iom§ (einfd)lie^Iic^ ber 5(u§Iänber) jufammen
rata,

ber sineifell^afte ^äd^ter be§ ^atri=

unb bamit
bie

244

ßir(f)cnftaat.
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^

2)er 2(dferbau in bem 2000 qkm umfaffenben
agro romano mar menig ergiebig. 2)ie 3a^I ber
jujie^en. %m 19. ©ept. erfcE)ienen bie Italiener 53efi^er betrug im Sa^re 1660: 188, babon 7
unter ©enerol ßoborna üor ben 2;oren 9iom§. mit je über 5000 ha unb einer ©efamtflöc^e öon
S)er päpftlid^e ©eneral ßanjler l^atte bie Sßeifung, 89 074 ha; im Sa^re 1803: 173, babon 7 mit
fobalb 5Bref(^e in bie DJZauer gelegt fei, bie 8tabt je über 5000 ha unb einer ©efomtfläd^e (faft bie
5U übergeben. 3ene§ trat am 20. ©ept. bei ber §)älfte be§ agro) bon 85 382 ha, ferner 14 33e=
^orto 5^ia ein. S)ie Italiener hielten noc^ an fi^ungen bon je 2000 bi§ 5000 ha unb einer
bemfelben Sage if)ren ©njug. 5im 2. Ott. t)er= ©efamtflöc^e bon 39050 ha. (Stma 30 7o be§
anftalteten fie ba§ üblidie ^Jlebisjit. 6§ mürben agro maren Kird^engut unb ebenfobiel Wayo^^

mengejogenen Gruppen Sßefe^l jum Sinmarfd^.
5JJiu§ IX. befo^I feinen 53erteibigern, fic^ jurü(i=

j

\

\

i

—

S)ie ©eibenausfu^r betrug 1850/55 ju=
1507 gegen bie ^Innejion rate.
Smanuel fprad^ bann om fammen2150925^funb;1856:500000^funb.
Sie ©efamtauSfubr betrug 1857: 408475
9. Oft. 1870 bie ^Innejion be§ ^irc|enftaate§
Sie §anbel§=
au§. 9^om mürbe bie §aupt[tabt be§ ßönigrei(i)§ ©cubi 1859 380 570 ©cubi.
Italien. S)ie Stellung be§ 5papfte§, mie fie i^m marine ää^Ite 1837: 1186 ©d)iffe, 20 504,10
öon ben nunmehrigen ©efi^ern ber ©migen ©tabt Siegiftertonnen, 6867 ©eeleute; 1846: 1323
unb be§ ßirc^enftaate§ jugebad^t morben, ift ou? ©d)ifte, 26 280,59 9t.=2., 8086 ©eeleute 1851
bem am 13. 9]^ai 1871 erlaffenen fog. „(Garantie- 1667 ©d)iffe, 30 983,20 9L=S., 9110 ©eeleute;
1854: 1893 ©^iffe, 31637,90 %'%., 9711
gefe|" ju erfei)en (f. b. %xt ^apft).
Sie 5^5ofteinnabmen betrugen 1830
3)a§ ©taat§= ©eeleute.
6. ©tatiftifct)e l'lberfi d^t.
©er
gebiet in feinem Umfange bor ben Sreigniffen 205 338 ©cubi; 1858: 361654 ©cubi.
öon 1859/60 umfaßte 41 407 (41 187) qkm ober ©cubo (etma§ mebr al§ 4 ^axt ober 5 3^ranfen)
752 (748) Cuabratmeilen nadö 1860: 12 803 l)atte 10 ^aoli ober 100 Saiocd)i.
Sa§ ißubget belief fid; 1815 auf runb 7
(11 790) qkm ober 214,4 (214,12) Ouabrat=
meilen.
Sie @inn)of)nerja^I betrug 1816:, WxU. ©cubi in ßinnaf)me unb 5lu§gabe; 1856:
2 354 721 1853: 3 124 668; 1857: 3 126 263; 13 624 807 ©cubi (Sinnabme, 14302 692 ©cubi
^u§gobe; 1858: 14 662 087 ©cubi einnähme,
1869:1729 859.
S)ie ein'^eitUd^e DIeuorbnung be§ gefamten 14520 021 ©cubi 5(u8gabe; 1859: 14 752 365
©taat§mefen§ gefd^a^ burc^ motu proprio öom ©cubi Sinna!^me, 14 568 858 ©cubi 5lu§gabe.
6. 3uli 1816, eine %ü (Srunbgefe^. Sa§ ge-- So§ Sefijit betrug 1838; 834 000 ©cubi;
famte ©taatagebiet marb einfd)Iie^lic^ 9iom§ in 1840: 596 886 ©cubi; (Snbel847: 16 813 875
21 ^robinjen (2)eIegationen ) geteilt. 9]ier ber= ©cubi. Sie ©taat§f(^ulb erreid^te 1815 eine
felben, ^Bologna, §ei"rara, ü^aoenna unb i^^orli, Sßl)t bon 33000000 ©cubi; 1846: 38000000
©cubi; 1857: 76 998 510 ©cubi; 1858:
bel^ielten ben Gliomen Segotionen mit einem ^ar=
binol an ber Spi^e. Eine febe Delegation verfiel 65 350 000 ©cubi; 1859: 71802 561 ©cubi.
in Siftrüte (5ufammen45; 177 governi), ber Sfire 9.^erjinfung beanfprudjte 1838: 2 680000
®em Segaten ©cubi; 1840: 2817000 ©cubi; 1859:4547750
Diftrift in ©emeinben (1219).
Sie 3ibillifte be§ 4^apfte§ bor 1859
ober 2)elegaten mürbe eine au§ ber ^ßeüölferung ©cubi.
genommene Kongregation mit beratenbem SSotum betrug 600 000 ©cubi, ibooon ber Unterl^alt ber

133 681 Stimmen

gejöfilt.

ßönig

für,

:

'

53iftor

—

;

—

:

;

—

j

;

—

—

:

'

;

I

j

—

11 ^Nuntiaturen

S)ie Suftiä mürbe in ber ^auptfad)e
bon ber 53ermaltung getrennt. '^Die fird}Iid)e ®e=

tien ufm.)

rid^tsbar!eit blieb nad)

^Beamten, be§ 5D]inifterium§ be§ Sturem u.

beigegeben.

gemabrt; bie

!anonifd)en (5)runbfä|en

Kommunen

erl^ielten

eine 53ermal=

tungeorganifation, bie mand^e moberne grei^eiteu

Orben:

feit 1318,
1831, 5piu§orbcn feit 1847,
@t)Ibefterorben feit 1841.
S)er Kirdienftaat umfaßte aufeer bem lBi§tum
Dtom 3 ejemte ©rjbiöjefen, 38 ejemte ©iöjefen

enthielt.

®regoriu§orben

ber (5briftu§orben

feit

93hifeen ufm., ber

mit 96

(f.

900 ©cubi unb

b. 5lrt.

51un=

ber geiftlic^en
a.

mit

100 500 ©cubi beftritten mürbe.
Sie 3a^I ber ©olbaten belief fid; im Suni
Sie SanbeSfarbe mar ©über
1869 ouf 1 5 670.

—

unb ©olb.

Sa§

päpftlid)e

SBappen

©d^ilb, meld)er, gemö^nlid^

mappen be§

5ßopfte§

geteilt,

ift ein runber
ba§ gamilien=

unb ba§ 2Bappen be§ Orben?,

tüenn er einem foId;en angeprt, trögt. Über

bem
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©c^ilbe liegt bie 2;iara, unb barüber
in
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i^irc^cnftcuer.

^otm

fielet

man

eine§ 3inbrea§freuje§ bie ©d^Iüffel $etri

gelegt.

7. heutige 5ßer^ältni jfe.
infolge ber
DIfm)Qtion be§ ^ird^enftaoteS unb !Hom§ ^at bi§
j;e|t ätüifd^en ^ix(i)t unb ©taat in Stalten eine bem
ganzen Sanbe üerberblic^e ©egnerfc^aft gemaltet.
S)er unausgeglichene ©egenfa^ mit Sejug auf
biefe ^rage |at in§befonbere auc^ eine grofee 3fr=
fafirenl^eit unter ben auf fird^Iid^em 58oben [tel^en=
ben italienifc^en ^atl^oliten unb eine faft t)oII=
ftänbige ?(u§id^altung berfelben au§ bem öffent»
iid^en Seben i!^re§ 2anbe§ jur ^olge gel^abt. S3on

mit 3uftimmung be§ S)iö3efanbifd^of§ gemä^Iter

^ammerfi^ung feine
unb feiner ^^reunbe üorbef)aItlofe 5lner!ennung bc§
mobernen italienifc^en ©taateS unb feiner S3er=
51bgeorbneter in öffentlid^er

inSbefonbere

faffung auSfprac^,
aufredet

^4>apfte

§auptftabt

anerfannte.

StalienS

ber ^urie

^^reffe

tro^

,

ertialtenen ^rotefteS,

l^at

S)ie

Dom

beS

9iom

al§

offijiöfe

©teüungnal^me

jebod) bie

(JameroniS fd^arf mi&biüigt unb betont, bie ©eg=
ner glaubten bocf) nid)t an bie ?lufrid^tigfeit fold^er
(Srflärungen ober nü^ten
fd^en

©tu^l au§.

fte

gegen ben 3lpoftoIi=

5)ian fann alfo jebenfallS nid^t

im

oon einem „Söenbepunfte

politifd^en

Seben

QUtorttatiDer firc^Iiciöer Seite iDurbe alSbalb nad^

Italiens" reben, mie e§ angefic^tS ber Diebe be§

ber 33efibna^me 9tom§ mit SSejug auf bie ^ax\a-

^tbg. (Sameroni bielfad^ gefdf)et)en

ment§mal&Ien bie

ne

eletti.

^JJaroIe

S)iefe

ausgegeben 'ke elettori,

^arole würbe aud^

n)iberfpruc|§Io§ befolgt.

banf bem

:

äunä(t)[t

2)ie 2ßal^rnet)mung,

ha^

33eifeite[te^en ber fonferöatio=fatf)oli|d)en

ben 2Baf)Ien ber pDlitifd)e unb
firrfilic^e 9iabitali§mu§ me^r unb mel^r ha^ r^üh
bel^errfc^te, erzeugte unb öerftärfte aümä^lic^ ben
SBunfd^, ha^ ben ^at^olifen bie 2:eilna^me am
öffentliiiien Seben ermöglid^t merben möge. SBieber»
5ßoIf§eIemente

l^olt

bei

löurbe bemgegenüber in

^unbgebungen

ber

^urie ba^ non expedit für eine Beteiligung an
ben ^arlamentSroo^len auf§ neue cingefc^ärft.
S3ei ben Söal^Ien ju ben ^roüinsialüeriDaltungen

unb ju ben ©emeinbeüermaltungen mad^ten
i^atl^oUfen

gemeinfame

in

bie

iJäüen unbeanftanbet
mit ben auf bem 33oben ber

ja^Ircid^en

(Sadf)e

©taatSüerfaffung ftel)enben fonferöatiö gerichteten
©ruppen, moburd^ in einer ganjen ^eit)e üon

©tobten

2!öenbung fann nur

Sntmidlung

ba§i

6ine fold^e
ift.
©rgebniS einer längeren

fein, bei meld^er jebenfattS bie üollfte

Unab^ängigfeit beS $apfte§ üon meltlid^er ©emalt
gcfid^ert

merben mu^, menn

erträglich

fie

unb

faltbar fein foÜ. 2luf meldte 5lrt eine berartige
Söfung ber „römifc^en ^ta^t" erfolgen fann, ift

noc^ in feiner SBeife

erfic^tlid).

Codex dipipmaticus
dominii temporalis S. Sedis (3 S8be, 1861 f);
§alter, SSie Dueüen gur @efc^icE)te ber ©ntftel^unQ
be§ ^.e§ (1907) ©tabtgefd^ic^ten non 9tom öon ^a^
pencorbt (1857), bon ^eumont (3 S3be, 1867/70),
©regoroüiuä (8 Sbe, 1859/72), ©rifar (I, 1901);
©efd^id^te ber ^^äpfte öon 9tanfe (3 23be, 1834/39)
u.5ßaftor(I'IV, 1885/1907); Biographien eingelner
Siterotur.

21.

S^l^einer,

;

$äpftc,

3. 58.

Sniiojens' III. öon

V. bon §übner

§uber

u. Sitdfiaire,

Qforfc^ungen jur
ital. 9ieid)§= u. Üted^t§gefcf)ic^te, bef. SBb. II; Brofd^,
©efd^idite be§ Ä.e§ (feit bem 16. ^af)xi).; 2 Sbe,
1880/82) ; öan ®iterm Vicissitudes politiques
du pouvoir tempore! des papes de 1790 ä nos
(Sijtu§'

;

i^idtx,

,

jeitmeife bie ^errfd^aft ber 9?abifalen ge=

brod^en unb burcf) ein gemäßigtes, aud^ ben !ird^=

jours (1890); diniert, NapoleoneePio VII (1906);
S^arini, Lo stato Romano dal 1815 al 1850
iBurbe.
51u^
(4 58be, M853); ^ergenröt^er, S)er ä. feit ber
Söüinger, ßir(^e u.
me'^rfad^ eine fd)tt3anfenbe Haltung ber ^urie be= franäöf. Üietotution (1860)
merfbar. 2Benigften§ mürbe bie allgemeine 2Bei= ßtrc^en, ^apfttum u. ü. (1861) 9i. »iaui^i, Stofung ber Dlid^tbeteiligung nid^t aufrecht erl^alten, ria diplomatica della questione Romana (1871);
aUirnberger, ^apfttum it. ß. (im 19. ^ai^xl).; 8 2Jbe,
öielmel^r ben Sßifc^öfen überlaffen, je nadf) Sage
1897/1901) ; 91. be (Eefare, Roma e lo stato del
ber SJer^ältnifl'e eine 5tnteilna^me ber ^at^olifen
settembre
Papa dal ritorno di Pio IX al
aud^ an ben ^orIament§maf)Ien ju geftatten, mit
(2 S3be, 1907) ^. ©ruf ^oenSbroecf), ®erß. infeiner
ber 9JtaBgabe jeboc^, ba^ feine fat^olifdfje f^raftion bogm. u. l^iftor. Sßcbeutung
(1889) feiner, 9ie(I;t§=
im italienifc^en ^Parlament gebilbet merben bürfe. güttigfeit eines ajerjid^teg be§ ^apfte§ auf ben ß.,
93ei ben im Sa^re "1909 getätigten SBa^Ien i[t im Irct^iö für tati). ^ird^enred;t LXXXVIl (1907).

mä)\ feinbli|)e§ ütegiment erfe^t
bejüglid^ be§ non expedit mar

lid^en Sntereffen

;

;

XX

;

;

[1—6:

barouf^in eine fleine ©ruppe (24) öon 2(bgeorb=
neten (in D^orbitalien) auf ein !ott)oIif(^e§ 5pro=

gramm

gemä^It morben.

Siner ber

©ruppe, ber 5Ibgeorbnete für
meroni,

t)ielt

am

gegen bie rabifale Sinfe

%

6a=

melc^er jur 33eftreitung fird)Iid)er 53ebürfniffe

Kammer

eine

ben 53iitgUebern organifierter i^ird^engefeüfdiaften
erhoben mirb. Dii(^t unter biefen engen ^Begriff

Slrcüiglio,

31. 5D?örj in ber

Siebe, in meld^er fic^ ber

fjütirer biefer

gerichtete,

©afe fanb

felör
:

©ottlob; 7: Sul. 33ad)em.]

^Irc^enftettet« 3m engeren unb eigent=
Iid)en ©inne ift ^ird)enfteuer ber 3mangSbeitrag,

bead^tete

„®ie magren

fallen bie

©ebü^ren, meldte für

öon

bie 5?ornof)me ber

bie i^r

einjelnen fird)Ud^en i^unftionen gereid)t merben

ben Bürgertrieg moüt, fonbern mir, bie mir ba§
SSotcrIonb in feinen mirfUd^en ©renken auffaffen,
unb mir moHen e§ ftarf unb gead)tet." ?tuf bie

(©toIgebüf)ren) unb bie red)tlid) nur al§ ©egen=

greunbe beS S3aterlanbe§

feib

3mifc^enrufe üon ber Sinfen

:

ifir

nicE)t,

„%üä) mit S?om

al§

^auptftabt?" antmortete Gameroni mit9kc^brudE:
„3lud^ mit 9lom al§ §aupt[tabt." (?§ mar ha^,
erfte

93kl, ba^ ein auf ein fat^oUfd)e§

Programm

(eiflungen aufgefaßt merben fönnen, ferner bie
3a^tungen für überlaffung üon fird^(td)en gigen=
tumSobjeften (j. 58. üon 58egräbni§pläien) fomie
bie 51bgaben für bie Söenü^ung firc^lic^er (5in=
rid^tungen, 5(nftalten unb ©egenftänbe. Se§ öf=
teren

mirb baS äBort ^ird^enfteuer nod^ gebraucht

!,

bcr

SBermögensIeifiung

ieglicfjc

für

ßird^enmit=

ben ^at^olifen mit ber ^irdje oerfnüpft. ?lber bie
l)eutige 5ßrajis menbet feinen äußern Solang me^r

bebeutet ^irc^enfteuer fo niel als freiwilliger 33ei=

an unb

Oblation ober
fel^It ba§

berartigen Seiftung

Siner

3Beifteuer.

3 ^ a " 9 ^ ^ ' ^Q^ ober jum 9iec^t§=
bcr Steuer notirenbig gcprt. Senn eine

(Steuer

ber

ift

ober

^flic^t=

ben ber Staat ober eine anbere

if)rer

öffentlirf)=redjt=

bung

Iicf)e

^örperfd^aft jur 3?efriebigung i^rer 23ebürf=

oon ben

^ircf)e

ba§ IReci^t

^ufte^t,

3'Dang§=

ergibt

au§

\\d)

Dcatur

iljrer

i

ol§ einer;

notroenbigen unb jic^tbaren ®eieEjd)aft,

gilt al§

©eje^gebung ftatuierteS gemeine^
'^eilt, roirb öon ben .Ranoniflen übereinftinimenb
üertreten unb burd) bie firdjlic^e ^rari§ bo!u=
menliert. 3III öon S^riftu§ gefliftete äußere fi(^t=
bare ©emeinfdjaft unb al§ totlfornmene ©efell^
fd)aft mit ®otte§bienft, 5|3rieftern unb G)otte§=
burc^

|)ofitit)e

Käufern bebarf bie ^ird)e moterieller

Wiüü. 3ur

Orgone

li^en

^ird;enüermögen§tiertt)oltung

ber

53om prinzipiellen Stonbpunft ber ^irdfje
au§ mu^ bem Staate jebe 58efugni§ abgefprot^en
merben, bie

55efteuerung irgenbtDte un=

firc^lic^e

günftig ju beeinfluffen,

ober

fc^ränfen

jn beouffiditigen,

an fic^ noc^ ben fird^enrei^tlic^en
®runbfä|en nid^t öon einer ftaotlic^en 5lnerfen=
nung abf)ängig ift unb nod) meniger erft burdi bie
rungsredit

ftaatlid)e

5?erleil)ung ejiftcnt mirb,

furotclbe^örblidjcn

gliebern ber ßirdje obliegt bie ^flic^t,

flimmung ber

notmenbigen materiellen
biefe nid^t ober nicf)t in

ju reid^en.

5D^itteI

^inreic^enbem 93laBe

ÄiDig borgeboten merben,
9?ed^t 5U,

fte^t

ber ^ird^e

bung ton Strafen unb SitangSmittel.
ber

Steuern ju

SiBo
frei=

bas

ju forbern, etjentuell unter 5Intt3cn=

fie

rec^ligung

berfelben

^ird^e,

unb

erfieben,

Sie

3roang§beiträge
bie

Sefteucrung§rcd)t

ftootlidjcn

im 2Befen unb

ift

fid),

ift

So§

in ber 33e=

ein il)rcr

Dbtur

notmenbige x5olge=

5ll§

S^ed^t.

rung ^ierau§ ergibt

©ene^migung

33eauffic^tigung.

.^iri^e begrünbet,

innemoi^nenbc?

boß ber ^ir(^e ber ®e=

braud) biefe§ Üiec^t§ in allen benjenigen Staaten

mu^,

freiftc^en

.^örperfdjoft

mofelbft

fie

al§ cffentlid^=rec^tlid)e

o^ne augbrüdlicE)e nermögen§rec^t=

Sefc^ränfung onerfonnt ober jugcloffen

5ße=

li(^e

ober

dlidjt

33erpflic^tung ber

ebcnioraenig

beborf nad) ben gleidE)en fanonifd)en ^rinjipien

5lu§übung einer

übernatürlid^en 3n)ede§

ju be=

2Bie ba§ 53efleue=

ju ücrbieten.

ober

if)re§

bie
5lrt

au§.

feine

jur 6rreid)ung

,

Eintreibung unb ber 2Bcife i^rer 55enDen=
fte{)t für bie gonje ^irc^c bem 5popfte, für

@rtt)erbung, jum 33efi| unb jur ^Bcriraltung üon
53ermögen ^at fie ein uriprüngli(^e§, tom Staate
unabhängiges unb legitime! Ü^ec^t. Sien 93^it=

bie

i^irc^enfteuern

^Beftimmung ber

;

Beiträge über Steuern bon ifiren 5DUtgIiebern ju

forbern,

t)on

bie

in ben einzelnen
bie Siö^efen ben ^Bifd^ofen ^u
^farr= unb ^i^^Q^fi^^l^iiQf^fin^^n üben biefeS
'Sizdjt mit oberl)irtlid)er Sujtinimung bie gefe|=

i^rer ®en3oIt untern^orfenen 9iei;t§=

fubjeftcn ergeben fann.

5)aB ber

5lnorbnung

Sie

i^ijierung i^rer §ö^c,

^^^angsbeitrag,

niffe

öon materiellen 5?crpflic^tungen ab=
^ot^oUfen gcmö^nlic^ ganj ob.

fie^t

gefallener

5)^oment be§
begriff

bcr ^ird^e

nod) eine ID^öglic^feit ber Söfung be§ 33anbe§, ba§

©ecfung be§ fird)Iic^en 5Iujtt)Qnbe§.
bie|em weiteren unb allgemeineren e>inne aber

trag, firc^Iic§c§ Stlmofen, freitüillige

Srennung eon

^rloubt^eit ber

feine

pr

glieber

3n
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immer mürbe üon
^onfequenj

biefe

beachtet.

ift.

©emolt
®§ finben fid^ im

ber meltlic^en

ßird)englieber, foldie ju leiften, wirb begrünbet

©cqenteil bie meitge^enbften ftootlic^en Eingriffe

balb mit ber DIatur be§ ®efelifc^aft5Derbanbe§,

in hü^ firc^licbe ^efteuerung§red)t quc^ in fold^en

mel(ie forbert,

ba§

biefenigen, meld)e bie 53orteiIe

ber®emeinid)aft genießen, aud) für bereu 6Eiftenä=
mittel unb bie Soften ibrer 9Birffam!eit auf=
fommen, batb mit ber ®öttlid)!eit, ?^otroenbigfeit

Staaten, in benen bie ^ir^e burd) 53erfaffungf=
al§ öffentlid^»recf)tlid^e Korporation an fid^

gefctic

5lnerfennung unb 5lufnal)me ge=
funben ^ot. ^Inberfeita fehlen aud) nid)t 3^älle, in
unbef(^ränfte

unb gottgemoEten ^ortbauer ber ßird^e bi§ jum meieren bie ßirc^e bereitmilligft bie §ilfe be§
6nbe ber Soge.
Stoatca unb feiner Orgone bei ber 5lnorbnung
Sie $flid^t, ber ßird}e Steuern ju entric^= unb Srliebung üon Steuern angenommen :^ot.
ten, menn fie foId)e forbert, ift eine rein perfönlid^e.
Sie (Sntmidlung be§ fird)licf)en
Sie entfielt unb t)ört auf mit bcr fird)Iid§cn D1^it= St euer rechts fe|t in ber 3^^^ bes 5lnfonge§
glicbfc^oft, unb il^re $)öf)e für ben einzelnen richtet ber Kreujjüge ein. ^n ben erften c^riftlidjcn 3a|r=
fic^ nad) ber ©rö^e ieinca jeraeiligen 33ermögen§.
^unberten fonnte bcr firc^tic^e 33ermögen§bebarf
Solang ein ^of^olit jur ^ircf)engemeinjcf)aft gc= gebcrft merben burdb bie ben oltteftomcntlid^en
^ört, ^ot er
fic^

unb

ba§

9iec^t, bie

Sicnfte bcr .^irc^e für

bie feiner ^amiliengeioalt unterftel)cnben

^erjonen in ^nfpru^ ju nehmen unb bie fird)=
lid)en SSorteile ju genießen. Siefem 9led)te ent»
fpric^t

ober bie perfönlic^e ^rlid)t, nac^ feinem

33ermögen unb feinen inbioibuellen 33erpltniffen
bie üix^t mit materiellen DJiitteln, fofern fie fold)e
benötigt ober forbert,
förmlidl)cn 5lu§tritt

ju unterftü^en.

9)lit

bem

au§ ber ßirc^cngemeinfc^oft

enbigt nod^ geltenbem 3tcd)te biefe 5?er|.iflic^tung.
3tt)or

!ennt

bo§

fononifcfie

S^ec^t

grunbfä^lid)

5?orjd)riften uadl)gcbiibcten ^rimitien, burc^ reic^=
lid^e

freiiDillige

©oben

unter Scbenbcn unb
gefeilten fid) fpäter bie
3Reicf)niffe

unb

feit

fomie burd) Sc^enfungen
öon Sobe§ megen. ^ierju
Stolgebü^ren al§ freimiüige

jum Untcrbolt ber ^farrgeiftlid^feit
bem 6. ^ai)ti). bie oon fird^lid^en unb

@efc|en tiorgefd)riebcnen, jumeift an bie
Pfarrer entrid^teten 3c|)nten. Setitere merben t)iel=
fad) al§ bie erften allgemeinen ßird)enfteuern be=

ftootlid^en

trachtet.

Someit

jelbcn in§ 5luge

bie

pongSmeife @rl)ebung ber=
öon welcher fd^on

gefoßt iDirb,

=

^ir^enftcuer.
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Könige au§

ja^Ireid^e Kapitularien ber fränfijd^cn

bem

8. ^al)xi).

Sie

bered^tigt.

unb

3cu9"i§ geben,
alte[len

ift

biefe ^Jtuffaffung

9ie(^t§quellen

fiid^licf)en

Ü}ütleiaUer§

tanoniftifc^e Siteratur be§

bie

laffen bie prinjipieüen i^ragen ber firdjlidöen 33e=

250

unb

tarn,

nung

bie angefü^irten,

getretenen

öorbilblid^

mit i^r in bie ©rfc^ei=

red)tUd)en

geworben für

©efic^tspunfte

bie

neuen fird)Ii(^en Steuerred) t§,
fic^

in ben beutf^en

finb

5lu§geftaltung be§

mie e§

Staaten roäbrenb ber jmeiten

ganj unberührt,

©ie je^en ta^

§älfte be§ 19. ^ai)x^. foraoi)! bei ber eüangelifd^en

firc^Iic^e

^eftcuerunggrec^t all

gegeben t)orau§.

al§ aud^ bei ber fat^olifcbf" Kirche eridjlcffen bat.

S3on ben

mittclatterlicfjen 5|]äp[ten

fteuerung

faft

iDurbe e§

feljr

ausgiebig unb unter ^Ibraeifung jebmeber (Sin=

mif(|ung be§ ©taate§,

ber

unb

^ifd^öfe

unbefc^räntt unb felb]"tänbig beriüenbet.

unb

IBifc^öfe

na^

l'lbtc

erhoben in

if)ren

5tbte

5lud^ bie

©prengeln

je

S)ie päpfllic^e 93e=

Söebarf geraiffe (Steuern.

fteuerung erfolgte in unregclmä^igenSeitabfdfinitten
entfprec^enb einem aufgetretenen beftimniten n)irf=
lid^cn ober öermeintlid^en 33ebürfni§ fird)lici^er,
d)€npoIitii(f)er

unb

f ir=

politifc^er 5(rt, ergriff bireft bie

unb ttjurbe mit fird)=
©trafen (Ssfümmunifation unb Snterbift)
ftaatlid)em ^ti^ange burd^gefü^rt.
S^ren

©rträgniffe be§ Kird)engute§
Iid)en

unb

^ij^epunft erreidjte bie päpftlid)e (5teuerentmid=

lung unter 33oniiaä VIII. (1294/1303). ®er
ilberfpannung ber päpftUd)en ^ilad^t folgte eine
3ieaftion jeitenS ber ©taaten, bie juerft ju ftaat=

@ine Dteureglung

ber

fatbolifc^en .Kircbenfteuer

mar notmenbig geworben

infolge be§ großen 6nt=
3uge§ fird)ti{^en (£infommen§ burd) bie Söfulari=

1803 unb

be§ 3at)re§

fation

mebrung

ber

fird)U(^en

infolge

ber 18er=

namentlid)

Sebürfnifie,

rafcb emporgefommenen ©ro^ftöbten.
ben ^roteftanten botten bie Kird)enfteuern
fdjon früher wegen be§ geringen Stiftungsoer=

in iungen,
33ei

mögenS unb ber fgnobalen (Sinriditungen einen
großen Umfang genommen. lt§ ^J^unbament ber
mobernen Kird;enfteuer bient bie ben Kircben in
aEen bebeutenberen Staoten be« Seutfdien 9ieid)§
5uerfannte (Sigenfdiaft öffentlid^^red^tlid^er Körper^
fcbaften unb bie Organijation öon !ircblid)en
©emeinben. ^Befcbränft ift ba§ fird)Iid)e Steuer^
red)t infolge ber ?tu§übung ber Kird)enbobe,it, näber

bin balb burc§ bie ^^orberung ftaatlid)er ®eneb=
bann migung ber einjelnen anjuorbnenben Kird)enfteuern
bi§ jur gen^altfamen ^inmegnafime fir(|Iid^er unb anberweitiger DJätwirfung ftaatlid)er ober
©iiter Dom 16. bi§ jum 19. Sa^r^. au§artete 5iöilgemeinblid)er Organe, balb burd) bie in 9iüd=
unb fc^Iie^iic^ fi(^ auf bem ^^rinjip ber Kirc^en= fidbt auf bie Konfurrenj mit ben StaatSfteuern
]^o!§eit bc§ Staate? ju einem in ben einjelnen
unb jur S3erbütung'einer Überbelaftung ber Steuer^
lidjen 33erboten päpftlid^er (Steuern füt)rte,

Säubern üerfd^iebenen, bie firc^Uc^e Steuerfreiheit pfü^tigen angelegten 93?aj;imalt)ö^e. Sine gro^e
teils mef)r ober minber einengenben, teil§ ganj @rleid)terung be? fird)Iid)en Steuerwefen§ bi"=
auf^cbenben ftaatlic^en ^tufficfttSrec^te auSgebilbet gegen würbe ge}d)affen burcb bie 3ugrunbelegung
lE)at.
©eförbert ujurbe biefe Sntmidlung feit ber ber ©taat§= ober KommunalfteuerroÜe für bie
^Reformation burd) bie innige 93erbinbung

fog.

bem Staate, bur^
$(u§bilbung be§ 2anbe§fird^entum§ unb bie

33ered)nung be§ fird)Iidben Steuerfofl foiuie burd)

ber eöangeU[c^en Kirche mit

bie ^Beitreibung

bie

53ebörben.

bamit

gegebene

unb

23erfc^meljung

ber

Kir(^enge=

ber Steuern

®a§ geltenbe

mittels

Kirc^enfteuerrecbt

ftaatlid)er

im

jetzigen

Kird)enbeprben ©eutfcben 9teid)e nabm feinen 5lnfang mit ben
unb Stant§bebörben, ber Kirc^enoermaltung unb ÜlapoIeonifd)en gabrifbefreten öom
Staatäüerraaltung. 33ereit§ bie ebongelifd^en Kir= 30. S)ea. 1809 unb 14./24. ^ebr. 1810, weld)
d)enorbnungen au§ ber erften §)älfte und ber le|tere§ in ?lrt. 1 fagt: „Sßenn in einer Pfarrei
5Diitte bee 16. 3a^r^. toeifen bie 5Inorbnung üon Weber bie Q^abrifeinfünfte nod) in beren (£rmang=
ftaatlic^=firi^lic^en Steuern auf, bie fic^ gar fe^r lung
bie
©emeinbereöcnuen binreii^enb finb,
hjalt

ben

t)on

Staatageroalt

,

ber

tatl^oliic^en Kirc^enfteuern unterf^ieben.

SBä^renb nämlic^ bie Steuer in ber fat^oUjc^en
Kird)e unabbängig üom Staate unb öon berftaat=
lidienOrganifation auferlegt mürbe unb grö^ten=
teils

auf ber ©eiftlit^feit, auf ben geifttid}en

® ütern

rul^t fie in ber eDangelii'c^en Kirdje auf
ben ^]axx= unb 3ii5ilgemeinben unb beren @Iie=

laflete,

bem,

unterliegt einer borberigcn

Prüfung

ber 9cDt=

toenbigteit, bebarf ber Sinrailligung ber 5}?ebrbeit

ber

Steucrpflid)tigen,

ben Sefi|,

5eigt

ben förmerb unb
5inie|ung balb einer

ergreift

ftaatlic^e

9)^inimal= balb einer SJ^ajimalgrenje
bie ftaatlit^e ^ilfe in ber

im 5k(^it)

f.

!atf|.

unb geniest

Beitreibung (ögl.

Kirc^enrec^t

^^^re^er

LXXXVII [1907]

408/412).
2)ie

örtliche,

gemeinblidje Kirc^enfteuer,

bie

auf fatbolifdöer Seite früher böc^fien§ af§ fubfi=
biärc Kird^enbaulaft ber ©emeinbemitglieber öor»

um

bie

oUjäbrlicben 5lu§gaben für ben ®Dtte§=

bienft ju beftreiten,

boben werben." §ier
pflidbt

ber poIitii(iben

fo
ift

fann eine Umlage
eine fubfibiäre

©emeinbe

.

.

.

er=

®edung§=

ftotuiert.

58or=

auSfe^ung berfelben ift bie Unäulöngli^feit ber
®ie)e gemeinblii^e 2eiftung§=
gabrifeinfünfte.
pflicbt

ift

aber bIo§ eine befi^rönfte,

fie

beftet)t

nur im 9iabmen berfügborer Dienten ber ©emeinbe.

9Bo

fold^e fehlen,

treten bie Kircibenumlagen ein,

weld^e auf bie DJeligionSgenoffen ber betreffenben

Pfarrei au§jufd)reiben finb. KonfejfionSäugebörig^
unb ©omijil in ber ^farrei, alfo Kird^en=

teit

gemeinbemitgliebicbaft begrünbet bie Umlagepfüc^t
(^ijx.

Ü)teurer,

S8at)r.

Kircbcnbermögen§red)t

I

[1899] 320 ff). ®ie fubfibiäre ^eranjiebung ber
polittfd)en ©emeinbe finbet nod) beute in6Ifa^=
S 1 b r i n g e n (bgl. bi^rsu 58erorbnung bom
20. Sept. 1873), au^erbalb bee Seutfd)en Dieters

ebenfo
i t

a
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Sujcmburg utibOber=

inSSelgien,

I i e

n

©teuerl)ö^e für ben einjelnen

®ebtet§teilen

iipirb

nac^ ber ftaot=

lid^en (Jinf ommen§= unb33ermögensfteuer bered^net.

3n bcn linfSrl^emiic^en preu^ifd^en
ift biefelbe burc^ ®ej. com 17. OJJärj

[tott.

meldte in gemifc^ter (J^e leben, jaulen

fö^eleute,

1880 aufge^ioben iDorben, rcä^renb fie in ber ol^ne 9iücffid^t auf ebentueüe güterred^tlid^e 33er=
^ijtxnp^aii bereits burc§ @ef. Dom 17. D^ot). träge bie §älfte jene» (SteuerbetrageS, ber beibe
1837 DJbbififationen ertasten ^atte. dla^ p|äl= äufammen träfe, raenn fie ber gleichen ^onfeffion
jifd^em Stecht ^aben für gemiffe ^ultuSIaften bei
Snfuffiäienj be§ ^irc!()enöermögen§ bie ipolitifd^en

angel)ören mürben.

©emeinben mit il^ren eüentuetlenStentenüberjc^ülfen

©efe^ bom 14. 3uni 1887. S)er ^ird)engemeinbe=

fteuer

fennt

53loß eine örtlid^e ^ird)en=

mürttembergifc^e

ba§

Üied^t,

bertretung ftef)t ju, ftatt bc§ <Staat§= unb ©e=
ift ber ungebecft
Umlagen ton ben meinbefteuerfußeS eine progreffibe ?lbftufung mit
^oroc^ionen aufzubringen. Über bie Umlage be= prferer 33e(aftung ber 2öo!^ll^abenberen ju fixieren
f^Iie^t ber (poIitiic|e) ©emeinberat unter 3"= unb auc^ fold)e ßird^englieber beijujiel^en, bie
jie^ung eine§ 3Iu§ic^ufie§ beitrog§piIi(f)tiger ®lau= feine (5taat§= unb ^ommunalfteuer jaulen. Sie
ben§genof|en. S)ie ^eftfe^ung ber Umlagen gc= Steuer barf in ber Diegel 107o ber oon ber ©e=

aufjufommen.

[DcangelS folc^er

bleibenbe ^ultuSbebarf burd)

jc^ie{)t

regelmäßig

bal

burd)

58ejirfaamt,

famlfieit ber Steuerpflid^tigen

bei

p 5al)lenben bireften

Umlagen burd) bie ^Regierung Staat§fteuer nic^t überfteigen. 5lu(^ Sac^fen
unb bei joldjen über 50 7o ber ©efamtfieuer burc^ befi^t nur eine örtliche 0rd^enfteuer, unb jmar
ben ßönig (931. ö. @ei}bel, ^ai)x. ;s:?taat§r. III berfd)ieben geregelt für bie fatl^olifd^e unb bie
[1896] 597 tf). pn Reffen, Saben unb 2öürttem= lutl^erifc^e Rxxä)t für bie ^atl^olifen nac^ ©efe^
berg mürben in ö^nlic^er 2Beije bie Don ber poli^ bom 2. 5lug. 1878 unb S3erorbnung bom 4.5lprU
tifc^en ©emeinbe unb beren ©liebern o^ne Unter= 1879 betr. bie 5Iufbringung be§ S3ebarf§ für
bie fatl^olifd^en ^irc^en unb «Schulen be§ @rb =
fcf)ieb ber ^onfejfion getragenen ^ultu§Ia[ten fe^r
frü^e auf bie 2)litglieber ber betreffenben ^irc^en= lanbe§, unb 33erorbnung bom 30. Sept. 1866;
außerorbentlic^en

:

gemeinbe abgemölät.

§e)fen

rung§red)t ber ^ird)en
feit

unb

bom 8. Wät^ 1838,
1868 mit 5?erorbnung bom 9. Oft.

für bie ^roteftanten ©efe^

befi|t ein SBe[teue=

30. OJ^ärä

9teIigion§gefeüid)aften

bem ©efe^ com 23. 5Ipril 1875 mit ©tatut t)om 1869. S)ie §ö{)e ber fat^olifd^en ^irc^enfteuer
1899 unb ®efe| Dom 30.5J^äräl901. S)a= fe^t ber berfaffungggemäß flet§ proteftantifd)e

16. Oft.

nac^ finb ö r

1 1 i

d^ e

unb a

Hg me
e

i

n

e

,

b. ^.

^ultu§minifter

auf

aÜe^iri^engemeinben ber ©iöjefe ober eine§ anbern
fird)Iid)en ©efamtoerbanbeS fic^ erftredenbe ßir=
d)enfteuern für beibe ^ir(^en jutaffig. ©eit 1900

33ei

feft.

c^eninfpeftion

ftel)t

©ene^migung, ben S3er=
©emeinben bie 3uftimmung

bie

tretern ber politifc^en

mirb in ber fot^o(if(^en ^ird^e C)effen§ eine allge^
meine ^irc^enfteuer jur Seftreitung ber @e]^a(t§=

ben ^^roteftanten be=
ber ^ir=

bie ^ird)engemeinbebertretung;

f erließt

ju.

(Sac^fen = 3lltenburg

lid^e

(^irc^engemeinbeorbnung

I}at

bom

nur
8.

eine ört=

gebr.

1877

1906), Süberf nur eine allgemeine
mie bie allgemeine ßirc^enfteuer bebarf ftaatlid)er ^ird)enfteuer für bie ebangelifd)e ^ird^e (©efe^
®enef)migung. ©rftere fe|t SBefd)Iuß be§ ßir^en= bom 16. 3an. 1895 mit ^efanntmac^ung bom
t)orftanbe§, 3uftimmung ber ©emeinbeöertretung, 2. 3an. 1895). f)amburg befi^t ein örtlid^e§
9}^itteilung an bie politifc^e ©emeinbe unb (Sin= unb ein allgemeines ^irc^enfteuerret^t, unter=
fenbung be§ 3Soranfd)Iag§ an ba§,^rei§amt borau§. fcfieibet jmifd^en ftäbtifc^en unb länblid)en ßir(§en=
Über bie ^öl^e, (Sr^^ebungSart unb bie 33ermen= gemeinben unb befreit bon ber fird^lid)en Stcuer=
aufbefferung ber @eiftlid)en erl^oben. S)ie örtliche

unb 19.

bung

pflicl)t

ber allgemeinen ^irdöenfteuern befd^ließt ber

3)e3.

aEe, bie nii^t über

1500 3/(£infommen

(53efanntma^ung be§ ^irc^enratS bom
(^iösefanöertretung) unter 2;eilna^me bloß mit 26. Sfebr. 1896). S r e m e n l)at nur ^Beiträge ^u
beratenber (Stimme au§geftatteter firdilic^er ^om= ben ^ird^enlaften in Sanbgemeinben (®efe^ bom
mif fionäre. 3n 33 a b e n gelten bie auf bem ©e= 27. 9bb. 1889), aber o^ne i3ffentlid^=red^tlid^en
l b e n b u r g fonnen ebangelifd^e
fe^ Dorn 9. Ott 1860 bafierenben ©efe^e betr. ß^arafter. 2Jn
nur au§ Saien befte^enbe S)iöjefanfirc|enüorftanb i)aben
^

O

Umlagen

bom

@e=
1888 mit 5Ibänberungen bom 25. Suni meinbeabgaben ju be^anbeln unb unterliegen ber
1896 unb 20. 9iot). 1906 unb ©efe^ betr. ftaatlid^en ©ene£)migung unb 33eauffid)tigung
Umlagen für allgemeine f ird^lid^e ^mdt öom (©efe^e b. 11. Slpril 1853, 21. San. 1865 unb
18. 3uni 1892 mit 5ßerorbnung bom 11. Sej. 16. ©ej. 1876). 3ll)nlic^ ift bie 9?ed)t§lage in
1899 unb ©efe^ bom 20. 5ioo. 1906. Über bie 58raunf$meig(©efe|e b. 30. 9iob.l851, 26. Suni
örtlid^e ^ird^enfteuer
befc^Ueßt bie ^ird^enge= ;1892 unb 28. 5Dtai 1894). ^eiue ^ir(|en=
meinbeberfammlung, in ©emeinben bon 80 unb fteuergefe^el^aben bie beiben SIRedlenburg, Sad^fen=
für ö r

1 1 i

(^ e

ürd^Iic^e SBebürfniffe

^ird^enfteuern erhoben merben, finb aber mie

26. 3uli

;

6oburg=©ot^a unb 3ieuß

mel^r ©emeinbegenoffen bie obligatorifd^e ^irc^en»

j.

S.

3?Dr einer 9(teu=

bon reglung be§ .$?ird^enfteuerred^ta fte^t S3at)ern.
ber SSertretung ber ^^iöjefe ober ©efamttirc^e be§ S)er ©ntmurf einer ^ird^engemeinbeorbnung, ber
2anbe§ befdjloffen, bie minbeftenS ju Vs au§ Saien am 27. Sept. 1907 bem baijrif^en Sanbtage bor=
burd^ 2Sa^l fic^ jufammenfeljen muß unb nur ju gelegt morben ift, bet)anbelt im 2. 5lbfd^mtt bie
ju i^rer 53e«
Vs au§ aftiben ©eiftlic^en" befielen barf. S;ie OrtSfird^enbebürfniffe unb bie

üertretung. 3)ie allgemeine ^irc^enfteuer mirb

I

i

'
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Äir^enfteuer.
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friebtgung,

unb

in bcn 2(rt.

20/25 inSBefonbere

ber ß'irc^engemeinben bebürfcn ber ©enel^migung

unb

Äird^enumlügcn. Über ben ©nttüurj ift bic
S3orIage nod^ nid^t l^inauSgefommen. 2)er im ^tpt.

ber bifd^öflid^cn

1909

äufammentretenbe Sanbtag foü jid§
mit biejer 'Tflatuk auf§ neue bef(^ä|tigen. Über

lifen,

ba§ bisher im rec^t§4eini|c^en Sofern geltenbe
^irc^engemeinbe= unb i?irdjenumlagere^_t be[te{)t

ütcgel bie ^älfte ju jaulen;

bie

töiebet

S03äf)renb

(Streit.

^anoniften
fafjung
a. Q.

jeber

fel^Ie

O. 579

"ta^ burd^

1834

ein

unb

Suriften

^ird^engemeinbet)er=

9iec^t§boben (<Set)beI

fid)erc

fudit

ff),

ber

2;eil

ber

be!^au|}tet,

anberer ju beföeifen,

ein

meldte

SlBo^nfi^

^ird^engemeinbe

ber

angepren.

Sßei

aUt ^at^o=

burd^

9Jiifd^e^en

i^ren
in ber

ift

ift aber bie grau ju
ben ©taat§fteuern felbftänbig üeranlagt, bann ift
ber fattiolifc^e 2:eil nad^ 5n?a^gabe feiner S3er=

anlagung jur ^ir^enfteuer ^eranäujie^en (§

5).

9)k|ftab ber Umlegung bient bie <Staat§ein=
fommenfteuer, erforberIic^enfaII§ nod^ bie ftaatlid^

21I§

ba§ reüibicrte ©emeinbeebift »om ^a\)xt üeranlagte ®runb=, ®ebäube= unb ©etoerbefteuer

bie SßerttJQltung bea ßircf)ent)ermögeii§ ber

bi§ ba!^in

ber ftaatüd^en 5Iuffid^t§be=

t)örbe (§ 1). ^irc§enfteuer|)flid^tig finb

feit

unb bem Umlagengefe^ üom

hieben biefer i)rtlid^en ßirdE)enfteuer

(§ 9).

bem ©emeinbegefe^ üom 3al^re 1818 nod§

eine allgemeine.

1819 bamit in meldten
abgenommen unb ^farramte

Sohlte

betrauten ©emeinbeüenoaltung

3n

befielet

größeren Ortfc^aftcn,

fi^ mehrere unter einem gemeinfamen
nic^t

üerbunbene ^ird^engemeinben be=

Umfange ber ^irc^enöermaltung finben, follen parod^iale ©efamtüerbönbe jur 33e=
übertragen morben fei, unb ba^ on biefem 9ted^t§= friebigung ber |erüortretenben fird)Iid)en 53ebürf=
in i^rem üoHen

bom

juftanbe ba§ ©efe^

Saläre

1869

nid)t§ ge=

5(ud§ bie Subifatur be§ bat)rifd^en

önbert t)abe.

53ertt)aItung§gerid^t§^ofe§

fielet

auf ber ?Innai;me,

merben (®efe| üom 29. 9Jki 1903).
Sichtig unb mertüoÄ ift ferner ba§ 3lec^t ber
58ifd^öfe, erften§ für ben ©iöjefan^ilfSfonbS Um=
niffe gebilbet

ba^ ber ilirc^engemeinbe ein Umlagerec^t äufomme lagen bi§ ju 1 °/o ber Staotäeinfommenfteuer auf
(?meurer a.a.O. 96/108), eine 5lnfic^t, bie burd) bie einjelnen 5t>farrgemeinben ju legen (®efe^ üom
ba§ ®efe| tiom 28. 03^ai 1892 betr. bie 2tufftel= 29. 5IRai 1903), jmeitenS eine allgemeine 2)iöäe=
lung üon ^irc^engemeinberepröfentationen eine fanfteuer bi§ ju 3Vo ber ©taatSeinfommenfteuer
neue Stü^e erfialten f)at. SatfädjUd) löerben jur für allgemeine, nid^t näl^er fixierte fircl)lid^e 3^ede
3eit in ja^Ireidjen proteftantifd^en unb einäelnen äu ergeben (©efe^ üom 21. Wäx^ 1906). S)ie
fat^oIi)d)en 5ßfarreien im rec^t§r|einifc^en 53at)ern eüangelifd^e ^ird^e l^at ba§ ^tä)t auf örtliche,
^irc^enumlagen

©el^r umfaffenb

erf)oben.

ift

bie

ferner

auf allgemeine ßirdjenfteuern ber ^rei§=

Sauren in^^reu^en ftinobe, ber ^Parod^ialüerbönbe, ber 5]}roüinäial=
neu geregelt Sorben, unb ^mar oerfc^ieben für bie unb ber ®eneralft)nobe. 5ln ba§ preu^ifdie 3^ed^t
fat^olifdie ßird^e (®efe^ betr. bie ©r^ebung üon fd)lie^en fid^ inl^altlic^ eng an bie ^ird^enfteuer=
^irc^enfteuern in benfatt)oIif(^enßirc^engemeinben gefe|e üon @ad)fen=$ffieimor (®efe^ üom 24. gebr.
unb ©efamtöerbänben üom 14. 3uU 1905 mit 1894, ßird^engemeinbeorbnung üom 24. 3uli
jn^ei ^erorbnungen üom 28, Tläx^ 1906 unb 1885, für bie fat^olifd)e 5?ird)engemeinbe ®efe|
2lnmeifung üom 24. Ü^Mrj 1906, baju noc^ ®e= üom 6.S)e5. 1899), <3a^fen=lDieiningen (^ir(§en=
fe^ üom 20. Suni 1875 unb smei ©efe^e üom gemeinbc-Sijnobalorbnung üom 4. San. 1876), bie
^irc^enfteuer in ben legten

29.

ma\ 1903

nebft minift. (Srlofe

üom

13. ^ebr.

1882, 23. ÜIoü. 1883, 30. 51ug. 1884 u.
1886) unb für bie eüangelifc^en ^irc^en,
teren mieber

unb

getrennt für

5|)aro(j^iaIüerbänbe ber

beiben «Sclimarjburg

(®efe^

üom

9.

©ej. 1865

unb 17. 2«ärä 1854), 9leu^ ä. 2. (©efe^ üom
bei Ie|= 7. 5lpril 1880 unb 7. 3an. 1886), 2ippe=®et=
bie ^irc^engemeinben molb (93erorbnung üom 28. gebr. 1876, ©efe^
eüangelifc^en 2anbc§= üom 12. Sept. 1877), Sd)Qumburg=2ippe (©e=
5.

gebr.

(®efe^ fe^ üom 24. Ipril 1894 mit 55erorbnung üom
1905 mit jiDei S3er- 12.0ft. 1894), äßalbecf (3Serorbnungüom9.5mai
orbnungen üom 23.9Jiär5 1906 unb 3tt)ei^ntt)ei= 1864, ©efe^ üom 31. San. 1873) unb 5lnl)alt
fungen be§ eüangelifdien Oberfirc^enrat§ üom 22. (^irc^engemeinbeorbnung üom 6. gebr. 1875,
firc^e ber älteren 5|5roüinjen ber 5i)bnard)ie

üom

26. 5mai unb 14. 3uli

—

unb 24. Tläxi 1906) unb für bie eüangelifd^en ©efe| üom 24.0)?är5l879).
3n Oft erreich
ßirc^engemeinben unb ® efamtüerbönbe in ben ^xo= beftimmte ba§ ©efe^ üom 7. Mai 1874: „5)ie
üiujen §annoüer, (Sc^Ie§tt)ig=§oIftein unb §effen= ©efamt^eit ber in einem 5pfarrbejirfe mo^n^aften
5iof)au (®efelj üom 10. 53iärj unb jmei ©efek ^atliolifen begfelben 9titu§ bilbet eine ^fQrrge=

üom

22.

Wdx^ 1906

23. 5DMrä 1906).

mit üier 3}erorbnungen

^laä)

bem neuen

9ted)t,

üom meinbe
ba§

übrigen§ nad^ § 37 öltere i?irc^enfteuerorbnungen
formen nic^t aufgebt, i^nen aber auc^ feine ftaat=
lic^e 9)lit^ilfe

getoä^rt,

finb bie fat^olifd^en ^\x=

(§ 35).

Snfomeit für bie Sebürfniffe einer

^farrgemeinbc

nidf)t

burd^ ein eigenes 35ermi3gen

berfelben ober burd^ anbere ju

©ebote fte^enben

fird)lidf)en 9Jiittel

üorgeforgt erfc^eint,

bedung berfelben

eine

Umlage auf

ift

jur SSe=

bie DD^itglieber

c^engemeinben berechtigt, jur 33efriebigung \i)xn

ber ^farrgemeinbe auSjufd^reiben (§ 37).

^Bebürfniffe «Steuern ju

gel§ einer red^tlic^en Organifation ber ^ird^en=

ergeben, fomeit bie fon=

fügen üerfügbaren @innaf)men, inSbefonbere bie
©rträgniffe be§ ^ird^enüermi3gen§ foroie bie 2ei=
ftungen ber Patrone unb fonftiger fpejieE S3er=
pflid^teter,

nid)t

f)inreid^en.

®ie

Steuerbefd)Iüffe

gemeinben njerben

5[Ran=

bie 5lngelegen!^eiten ber fat^D=

Pfarreien in Öfterrcic^ üon ber C)rt§=
gemeinbeüertretung beforgt (Sßerorbnung be§ .^ul=

Uferen

tu§minifterium§

üom

31. ©ej.

1877).

—

3n

;:

.

ber

256

^irc^enftrafen.

255

S

d;

tt)

e i j

erl^eben

nur

ßirc^engemeinben

Itf^en

befonbere

eine

58ai'el=£anb

im lyaüt

^ultu§[teuer.

(L. 131, D. de V. S. 50, 16). 2)ie ©träfe

ber Unjulänglic^feit be§ fird^=

5?antDnen

(g^reiburg

Sreljer,

i.

©cf)meiä

Ser ©taat

u. bie

ß. in S)euti(f)Ianb, im Strd^iö für tati^. ßiri^euved^t
LXXXVII (1907) 407 436, 637/666, LXXXVIII
(1908) 3/21 (bie ülierfictitlic^e Slrbeit fonnte in bDr=
ftet)enbem üiel benii^t toerben); ^yr. feiner,
23efteuening§recöt ber ßird^e, im 2tr(|iü für

LXXVII

ßircf)enretfn

(1897)

340 351;

Sa§
fatl^.

Slrmbrufter, Sie firdil. Sefteuerung für ben fat^.
Sobeu (1894);
9leIigion§teit
be§
©rofef)r3gt.
u.

Kommentar ju bem ©e=
oon ß.n in ben fat^. ßircf)en=
©efamtöerbänben (1905); baju

Soiirueau,

fe^ betr. bie 6rl}ebung

gemeinfc^aften u.
Stntoeifung 3itr StuSfül^riing be§ ®efe^e§ betr. bie

üom

3uli 1905 (1906); Sie neue
^.gefefegebung für bie fatb- ßirc^engemeinben u.
©efamtnerbänbe in ^reufeen u. für bie <ßird)en9e=
meinben u. ^PorocOialoerbänbe ber eüang. Sanbeö=
fir($e ber älteren ^roöinsen ber preu^. DDIonardjie.
nebft einem Stnbang, entbaltenb ba§ ©efe^ über bie
ß.ert)ebung in ben efang. ©emeinben ber ^roDinsen
erfieb.

.

.

.

19.

.

§annDOer,

©($Ie§toig=.&oIftein

n.

§effen=91affau

(1906) ; 9t. Grifotti n. 9k S($ul|, Sie preufe. R.gefe^gebung nebft Stusfü^rungSanmeifung (1907).
Ü. Öampert, Sie tantonolen ,ßultu§bubget§ u.
ber Stnteil ber Derfdjiebenen ßonfefftonen an ben=
felben (3üric^ 1906).
[%. ^nec^t.]

—

est

©träfe meitere S^vtäi,

bie meltlic^e

Um

nimmt

?trten; 5ßer!^ängung
5J^ebiäinaIftrafen;

(trafen;

;

[öered^tigung;

SBefen;

Siufl^ebung; ^enfuren ober

S)ifäiplinar=

unb

SSinbifatiD=

Stellung be§ StaoteS ju ben ^irc^en=

ftrafen.]
I.

93ZitteIn

fo me!^r

ÜJ^obernen ©trafred)t§t^eorien, bie me^r ober

auf.

meniger bie 2ßiEen§frei^eit be§ Ü3?enid)en leugnen,
fann bie ^irc^e nid)t beipflidjten. gür fie ift bie

S)ogma. 5Iber im £in=
bie ^irc^e bie ©traf=
au§fd)lie^ung§=
unb ©trafmilberung§grünbe
^f^otme^r, 9]otftanb, S^vano,, mangelnbe§ 3llter
menft^lic^e SBillenSfrei^eit

gaE

jelnen

berüdfid)tigt

au^

ober IBemu^tfein, Unfenntni§ be§ (Sefe^e§ ufm.
III. 5Il§ ?t r
fc^eibet

t e

n b

e r

man gemä^ bem

f e

n unter=

SBefen ber ©träfe

poenae

5?

i

r (^ e

poenae

n

ft

r

a

vindicativae

ober

in

bie »erlebte 9?ed^t§orbnung burd)

erfter Sinie

3ufügung

eine§ Übel§ jül)ncn

einfa^f)in,

moüen,

roeldbe

in=

o:^ne

S'^td ber 33efferung au§5ufd)lie|en, unb
poenae medicinales ober^enfuren, meldte megcn
beffen ben

eines mit notorifdl)er §)al§ftarrigfeit

(contumacia)

öerbunbenen 33ergel)en§ ober 53erbre(^en§ in

erfter

jum 3tnec!e ber 33eff erung, fobann aber aud) ju
bem ber ©ül)ne berfiängt unb, bem ^auptjmed ent=
Sinie

fpred^enb, nad) eingetretener 5ßefferung mieber auf=

gel)oben merben.
erft

Sie poenae vindicativae

treten

nod) gerid)tlic^er llnterfud)ung unb Urteil be§

S)agegen fönnen Se^furen and)
fogIei(^ mit ber 2;at öon
(ipso iure, ipso facto, eo ipso) ein=

9iid)ter§

obne

ein.

ric^terlid^e§ Urteil

felbft

treten.

3t)re

33egrünbung finbet

allein angcl)örige

biefe ber

man censurae ferendae unb
tentiae. ©amit über ein SSerge^en
fc^eibet

©o

ober 33er=

33Drau§[eljungen öor!^anben fein.

mu^

unter=

latae sen-

brechen eine 3enfur überliaupt üerbient,
geroiffe

^ird^e

©trofart in ber t)orl)errfd^enben

treffenbe 53erge:^en

üollfommene, unabbängige, mit ollen
jur Srreii^ung i^re§ Siiit^ au§geftattete

^Jtl§

ein

bie lirc^lid^e biefe§ le^terc 3JJoment in fic^

pnnerlid)feit be§ fird^tidien ©trafred^t§.

Äirdicnftvaten*

ift

Dor allem

fo

aud) bie Sßefferung be§ ©d)ulbigen.

©efel?=

für ha^ ©rofedtägt. §effen 1899/1905,
l^rög. öon 9te^=."pepe'-'=®roB II (1905) 32 ff; S-

9ted)t:

burd) ein 33erge^en öerroirfte§ Übel jur ©ül^ne für
bie berlebte Die(^t§orbnung. '^oä} üerfolgt fd^on

©ammlimg

©d;mebbing

fagt ba§

noxae vindicta

2[ßo

6tiftung§öermögen§ ba§ allgemeine ©taat§=
bubget bie notraenbigen Saften. 93gl. U. Sampert,
S)ie rec^Iirfje (Stellung ber SanbeSfird^en in ben

1908)36rf 44tf.
Siterat ur. ßl. ß.

©traf e

römifc^e

liefen

jc^tteijeriid)en

Poena

üon

2anbe§firc^e

2anbc§firc^en üorfianben

ftaatlidb organifierte fog.

{inb, trägt

ber

Über bo§2Bcfen ber

II.

bie organtfterten fat^o=

muffen

®a§ be=

menigften§ bei fd^meren

3enfuren in foro externo ein peccatum grave,
in foro interno ein peccatum mortale fein,

mrc^e ta^ 'iRtd]i, i^re (Sae= ©obann mu^ ha^ S)elitt in bie äußere ®rfc^ei=
unb Saien, meld)e fid) gegen i^re nung l)ert)orgetreten fein (peccatum externum).
©efe^e öerfe^Ieu, ju ma^^nen, ju marnen unb i5^erner mu^ es in suo genere completum fein,
nötigenfolls oud) mit pf)i)fifd)en DJ^itteln ju ftrafen: al§ Dollenbete 2:atiad)e üorliegen (c. 7 in
de
iurisdictio necessaria coercitiva, ©traf= ober elect. 1, 6). 2Beiterl)in mu^ bie ftrafbare §anb=
®efen)d)aft

ber,

t)at bie

5?lerifer

VP

^riminalgerid)t§barfeit.

(SoId)e (Strofgemalt bat

6^riftu§ feiner .^ird^e gegeben (93ktt^. 18, 15
Iiaben bie ?Ipoftel geübt

unb nuf

ifire

ff),

^iad^folger

übertragen (1 ^ox. 4, 21 5, 1 ff. 2 ^or. 13, 10.
1 3:im. 1, 20; 5, 19 f.
2:it. 2, 15).
3mar
;

lung, mie bereits bemerft mürbe, Derbunben fein

cum contumacia,
oom Sojen

mit Sro^ gegen aÜeS,

abbalten mollte.

2)af)er

tt)a§

barf eine

censura ferendae sententiae unter ©efa'^r
92i(^tigteit

erft

beri^ängt

roerben

nad^

ber

üorau§=

über bie ©ünbe 3unäd)ft in foro gegangener brei= ober 3roei= ober einmaliger, im
im faframentalen Sßu^geri^t. (Sine legieren ^^^alle aber peremtorifdier monitio cano©ünbe (peccatum) fann aber aud) mit äußerer nica (c. 6, X de cohab. cleric. et mulier. 3, 2
fird^Iid)er ©träfe bebrütt, ein S3ergel^en (delic- Trid. sess. XXV de ref. c. 3). (Sine censura
tum) ober ein 33erbred)en (crimen) fein. (Sine latae sententiae aber tritt menigften§ pro foro
gemiffe 9J?itteIftufe nahmen bie bi§ meit in ba§ externo nic^t ein bei ignorantia iuris et facti,

richtet bie i?ird)e

interno,

DJ^itteiatter

^ird)enbu^en

l)erein
ein.

gebräuchlichen

öffentlid^en

b.

I).

M

bei

Unfenntni§ be§

9Zid)tmif)en,

fird)lid)en 33erbote§

bjm.

bo^ auf Übertretung be§felben

257
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ßird^enftcQJen.

eine !ird)Ud)e Strafe gefetft

ni§ einer 2;atiad)e

bon

,

i[t,

ober Bei Unfennt=

raeldier bie SBirffamfeit

©trofgefe^eS ober ©trofurteilä bebingt

eine§

i[t

X

de seilt, excomm. 5, 39). 9?ur barf
bie ignorantia feine crassa, affectata vel supina, feine |(f)tt)er jünbl^ofte fein (c. 9, X de
cleric. excomm. 5, 27; c. 2 in VI'" de constit. 1, 2). 2)a^ jebodö bie censura latae sententiae bei ignorantia pro foro externo ein=
tritt, ergibt fid) au§ einer Srflärung ber S. Congr.
Inquis. üom 28. 3Iug. 1888. ©nblid) ^inbert
mongelnbe 5?erminft ober fdöiüere i^urd^t baS (5in=
treten ber 3enfur (c. 5, X de his quae vi 1, 40).
(c. 4,

©al^er foü ber Diic^ter feine S^n]m gegen nod)
ni(^t 7 ^a^xi alte ober juriftifd^e ^erfonen t)er=

pngen. ®ie

2:itelf ird)en

gehörigen Klerif er (c. 1 1 ,

X de M. et 0.

Segaten unb D^untien je nad^
it)ren Snftruftionen, bie praelati nullius in i^ren
ejemten 33eäirfen (c. 20,
de V. S. 5, 40).
1, 33), bie päpftlic^en

X

^er ©eneralbifar bebarf jur 53er]^ängung einer
Kird}enftrafe ber SeboÜmä^tigung burd^ ben S8i=
\ä)o] (c.

2 in

VF" de

off. vic. 1, 13).

SBö^renb

ber ©ebiSbafanj ^at ba§ 9tedit ^ierju ber Kapi=

XXIV

de

tularbifar (Trid.

sess.

®er Pfarrer fann

in foro externo feine Kird^cn=

unb

ftrafe

berf)ängen,

biefe§

bon i^ncn im

bie

ref.

c.

^Iri^ibiafone

DKittcIalter

16).

l^aben

befeffene 3fied^t

bcrioren.

5tu^er ber notwenbigen SuriSbiftion
Dlid^ter

aud^

bie

mu^

ber

unb
ben boHen ©?=

entfprec^enben pl^^fifd^en

unb bie über itinen ftei^en= moralifd^en ©igenfd^aften ^oben
werben üon einer 3enfur (bie braud^ ber ©inne, guten IRuf, bie notwenbigen
©jfommunifation ausgenommen) nur betroffen, Kenntniffc, ein ^Iter bon 20 Sauren, ben KIerifaI=
wenn il^rer barin au§brüdli(^e (Jrmäl^nung ge= ftonb, alfo minbeften§ bie Sionfur, ben fird^U^en
9ied)t§ftanb, b. ^. er barf iebenfaU§ fein excomf(j^iel^t (c. 4 in VI*" de sent. excomm. 5, 11).
3ft bie ©trofe bereits im ®cfe|e genau be= municatus vitandus fein, bie erforberIidf)e Un=
ftimmt, fo tft fie poena ober censura iuris ober parteilid^feit unb bie notwenbige Kompetenj, b. 1^.
canonis ober ordinaria; ift fie aber t)om3f{i^ter bie S3efugni§, über bie beftimmte ^erfon in ber
im einjelnen t^aüe nod) nä^er ju beftimmen, fo beftimmten ^aä^t gu rid^ten. 2)er 9?id^er fann
©trafen berl^ängen nur über bie ©etauften unb
ift fie poena iudicis ober hominis ober arbitraria ober extraordinaria. SBeiter unterfd)eibet über feine Untergebenen, b. 1^. über biefenigen,
man poenae spirituales unb temporales, bie i^r ©omijil ober Duafibomiäil innerhalb
^ird^enftrafen, welche Saicn wie Älerifer treffen feines Territoriums l^aben. ©o werben bie bom
fönnen, bejeidjnet man al§ poenae communes, SBifd^of angebrüllten poenae latae sententiae
nur bon feinen S)iöjefanongePrigen unb bon
f oId)e aber, weld^e blo^ über ®eiftlid)e ober Saien
oerbängt werben fönnen, al§ poenae particulares. biefen nur innerf)alb ber S)iöäefe infurriert (c. 2
3u le^teren gef)ören namentlid; bie S£ii)äiplinar= in VI'" de constit. 1, 2). ©iöjefanonge'^örige,
58if(i^öfe

:

^rälaten

ben

ftrafen ber ^terifer,

b.

f).

©trafen wegen 5lmt§=

S)a bie 3fl|I ^^^ censurae latae sententiae
aHmä^Iid) ju fel^r angewad)fen war unb bal^er fel^r
Diele Unfid^er^eit l^icrin beftanb, fo l^at ^iu§ IX.
in ber SBuKe Apostolicae Sedis moderationi

Dom

weld^e

fidf)

in einer fremben ©iöjefe eineS SSer=

boS bort mit censura
latae sententiae bebro'^t ift, fann ber bortige
gefienS fc^ulbig mad^en,

bergel^en.

12. Oft.

1869

ober ber eigene Sßifd^of per sententiam feren-

dam

beftrofen.

unb

Sft bie ©traftat
^at ber 9lic^ter bie

fiub

p beffen ©(^u^

unb

ber ©d^ulbige fidler, fo

bom

(Sefe| beftimmte ©träfe
genau jur ^nwenbung ju bringen
einige weitere baju gefommen. Slu^erbem gelten (c. 1 in VP" de constit. 1, 2). S)od^ barf er
aÜe Dom Sribentinum ftotuierten censurae latae nad^ ber Üled^tSregel Odia restringi et favores
sententiae fowie bie jur ©id^erung ber ^apft» convenit ampliari (Reg. iur. in VI*" 15), mil=
wobi unb ?lufred)tf)altung ber Orbnung in ftrd^= ber ftrafen, wenn baS ©efe^ bie ©träfe felber un=
lid^en Orben, Kongregationen unb 5lnftalten auf= beftimmt gelaffen f)at ober er im begrünbeten
gefteHten ©trafen.
©eltung l^at öerlorcn bie 3weifel ift, ob er bolle ©trenge ober Tlittt walten
53uUe In coena Domini, wel(^e bie früi^er be= laffen foKe.
ftel^enben censurae latae sententiae aufjäblte
3lüä) ber angeführten 9ted;tSregeI bürfen, wenn
(e. ©öüer, S)ie päpftl. 3}önitentiaric I [1907] baS ©efe^ auSbrüdlidt) nur bie eigentlid^en 2:äter
242 ff).
beftrafen wiü, nid)t aud^ bie SJüttäter, 2(nftifter,
IV. S)ie 33er{)ängung bon ßird^en= ^Berater unb ^elferSl^elfer bcftraft werben. S)od^
biefelben eingefd^rönft

bie nod^ geltenben barin aufgejä^tt.

©eitbem

:

Me

ft r

a

f e

n

ift

<Ba^i ber 3nf)aber bon iurisdictio

trifft

in ber 3flegel ben 5)?ittäter

unb

?lnftiffer bie

3 in VI'" de homic. 5, 4).
3tec^t§ berpngt fold^e ber ^^apft im Umfang ber 2)en S3egünftiger aber trifft nur in ben fjäüen bie
ganzen Kird^e, ber öifd^of, fobalb er |)räfonifiert gleid)e ©träfe wie ben S;ätcr, wo bieS auSbrüdlid^
ift, innerl^ülb feiner ©iöjefe.
Kraft menfd^Iii^en bom ©efe^e beftimmt ift (c. 6, §§ 1/4, X de
3ied^t§ beftrafen bie ^rätatcn unb Orbengobern homic. 5, 12).
i^re Untergebenen (c. 10, X deM. et 0. 1, 33),
SCßaS bie Formalitäten für bie 55erpngung bon
bie SBifd&öfe al§ delegati Apostolici e^emte Kirdfjenftrafen betrifft, fo mu^ ben 3enfuren, wie
Klöfter (Trid. sess. VI de ref. c. 3; sess. bewerft, eine 93erwarnung borauSge^en. ^üx bie
XIV de ref. c. 4), bie Karbinäle bie ju i^rcn censurae latae sententiae liegt bie Sßerwarnung

ecclesiastica pro foro externo. Kraft göttlichen

©taatSIejtfon.

III.

3. 9lufl.

gleid)e

©träfe

(c.

9

ß

259

r

i

(i^

c

n ft r Q f e n.

gemeinem Siedete bie 53ifc^öfe in
aUen göHen, in meieren fid^ ber 5papft bie ^bfo=

|(^on in bcr Promulgation be§ ®efe^e§, beffen
®ic 33ertt)arnung
Kenntnis präfumiert roxtt.

folöiercn nod^

abgefaßt werben mit QU§brücfIicf)er
gfiamengongabe bcS (Straffälligen unb ift biefcm
bor 3eugen ju intimieren. gerner ift notnjenbig,

lution nic^t au§brüdIidC) oorbefiielt

OTufe f^rijtlic^

ba| ber Sd;ulbige

jitiert

unb i^m

jur 35erteibigung gegeben mirb.
Bilben bie notorifc^en S3erbre(f)er

Sobann mu^ ha^

cus. 5, 1).

;

X

Sßergefien beniiefen

2 in Clem. de V. S. 5, 11). S)q§
Gegenwart be§ Sd^ulbigen geföüt
»erben, au^er biefer öermeigere bo§ (Jrfc^einen

X

18,

(c.

bie ^Verurteilung ju Oerl^inbern

®er

bie

33erurteilten

bod^

öorlefen;

^erfönli(§

©emo^n^eit

eine

fic^

et re iudic. 2, 27).
Sentenj fd^riftlicö_ abfaffen

sent.

mu^

3ti(^ter

unb bem
^ot

de

xvomd) ba§

gebilbet,

oud^ burc^ Dbtare ober fubalterne 33eamte ge=
fann.

fd^e|en

möglid^,

Sntimoticn

Sft perfönlic^e

genügt

fo

aud^

5,

11).

Vr° de

in

1

(c.

S)ie in

fproc^enc S^nfur

excomm.
gorm au§ge=

X

^Ippellation fu§penbiert (c. 53, § 1,

2, 28).

Smmer^in

^Ippellation

t)ot

ber

3uri§biftion

feine

über

mefir

1898;

öorne!^men

me!^r

2lfte

(c.

ben

fie

bie

7 in VI*" de

fie

werben fönnen,

fo

5Jioü.

2öie

fönnen

um

äußeren Slöirfungen ber (Jrfommunifation ju

jum S^td be§ firc^Iidjen 33e=
Soc^ barf bie§ nur gef(^e^en, wenn
bor bem @nbe unjweibeutige ^ddjtn ber Dteue
befonberS

gegeben l^aben

3enfnr 5IbfoIution. ®emä^ bem ^^md
ber 3enfur mu^ biefelbe aufgehoben werben, fo=
(c.

bie (5jfom=

gräbniffc§.

bie einer

ift

würbe

aud) pro foro externo abfolbiert werben,

f)eben, fo

V. Sie 51 u f f) e b u n g einer 33inbif atibftraf e §ei|t
S;i§penfation ober 33egnabigung ober Snbulgenä,

fprocf)en

(5)3apft

Congr. Inquis. 9.
1900; 16. 9lot). 1900).

5. Sept.

2;ote noc^ ejrfommunijiert

appell. 2, 15).

balb ^Befferung

5fnbernfaII§

ber

^Ippellanten, fann baf)er aud^ feine neuen ric^ter=
li(f)en

Obern

3^efur§ abfolüieren (S.

erhobene

na^

firc^Iidien

munifation wieber aufleben. 2Bäre ober ba§ afle§ un=
möglich, fo fönnte ber ^eid)tooter auä) o^ne biefen

de appell.

^iicbter

betreffenben

oaterS ju geftellen.

mirffam, unb i^re

fofort

tt)ii^b

^(bfc^rift ein=

SGßirfung mirb nid^t burd^ bie bagegen

bem

bjw. ^arbinatpönitentiar ober 33ifd^of) perfönlii^
ober fc^riftlid^ ober burcf) S8ermittlung be§ 58eic^t=

sent.

rei^tlid^er

fold^

nats

ouf 53erlangen

ift

binnen 9!)bnatefrift eine out^€ntif(^e
ju'^änbigen

bei eingetretener 93?öglic^feit innerhalb eine§ 3)Jo=

nic^t

allgemeine öffentlidje

^^ublüation. 2)em 53erurteilten

tri=

X

®elegenl)eit

Sine 51uana!^me
(c. 9,
de ac-

Urteil foH in

in ber 5lbfid^t,

unb nad^

SBeftimmung bon ber excommunicatio latae sententiae Papae reservata bei
oüen gef)eimen 5ßergef)en (c. 29,
de sent. excomm. 5, 39 Trid. sess. XXIV de ref. c. 6).
Um aber oon ben feit ber Sßuüe Apostolicae
Sedis moderationi aufgefommenen, bem ^apfte
speciali ober specialissimo modo referDierten
föjfommunifationen obfoloieren ju fönnen, ift eine
fpejielle 33oKmac^t notwenbig, meld)c bie 53ifd^öfe
in ben Cuinquennalfafultöten erl^alten. In articulo mortis aber, in aüen casibus vere urgentioribus unb fc()on für ben ^aü, ha^ hüv> längere
33crbleiben in ber 2;obfünbe für ben ^önitenten
etwas 2^rüdenbe§ f)ätte, abfoloiert ber SBeic^töater
ad reincidentiam, b. ^. ber ^Ibfoloierte ^at fic^

bentinifd^er

(c.

fein
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ober

eingetreten

25,

X

de appell.

ernftfiaft

t)er=

2, 28).

(Jine

(c.

28, 38,

X

de sent. excomm.

5, 39).

VI. 3u ben 3 en füllen gehören bie @jfom=
munifation, ba§ Snterbift unb bie Su§penfion.
1. 2)ie

Sjfommunifation,

eine

auf

afle

poena medicinalis, ift entWeber excoramunicatio minor ober
rung ift nichtig.
S)ie censurae ferendae sententiae fann nur excommunicatio maior, fleiner ober großer
jener 9tid)ter ouf^eben, meld^er fie au§gefpro(^en ^ird)enbann.
Urfprüngli^ waren bie excommunicatio maior unb bo§ 5(natf)em gleid^bebeu=
i)at, oud) wenn ber ©d^ulbige unterbeffen fein
Somijil üeränbert ober Sfppellation eingelegt f)at tenb. Seit bem 13. ^a^rf). aber berftanb man
©lieber ber ^ird)e anwenbbare

?lbfoIution o^ne erfolgte ober gemä^rteiftete 33effe=

X

de off. iud. ordin. 1, 31) ferner ber
(c. 8, 11,
5fmt§na^foIger, ber ©efegierte, ber ^ierorc^ifd)e

Obere,
mortis

fo

unter „5lnat^em" bie in befonberi feierlid^er SBeife

;

öor

QÜem

ber ^apft.

jeber

abfoloiert

unb unter 5lnwenbung bon St)mboIen borge=
In articulo nommene Sjfommunifation. S)er 3wfa^ „Maran

^riefter,

bamit

Atha"

ber

3enfurierte bie (Sterbfaframente empfangen fann.

Serfclbe
tenten

mu^

Cbern

fic^

aber wiebergenefen

fleüen

unb

bem fompe=

um bie ^fbfolution

c. 1,

n. 23).

Rom. De

sacr. poenit.

feine befonbere

nur

i^orm ber @j;fommuni=
mit bem fünf=

eine S)ro!^ung

tigen ©erid^t.
I

bitten,

anbernfallS mürbe bie öjfommunifation mieber

aufleben (Rituale

ift

fation, fonbern

tit. 3,

I

!

S;ie

excommunicatio minor

fc^Iie^t

bom

(Smpfang ber Saframente unb bem ©r^alte eine§
fird)Ud^en

maior

®ie excommunicatio
au§.
wenn au^ nii^t ber boEftänbige

?tmte§

i

aber

ift,

53on ben censurae latae sententiae nemini 53erluft ber burd) bie 2^aufe erhaltenen fird^Iid^en
reservatae obfolbiert bei gef)eimem 33erge^en unb ÜJlitgUebfc^aft, fo boc^ bie 5lu§fto^ung au§ ber
pro foro interno ber 33eic^tüater, pro foro ex- fiditbaren ©emeinfi^aft ber ©laubigen, fo ba^ ber
terne ber 33ifd)of. S3on ben referoierten 3enfuren in i^r S8efinblid)e feinen 5tnteil me^r f)at am
latae sententiae aber, bie feit bem 12. Sa^r^. ©otteabienft, bie ^rebigt ausgenommen (c. 43,
öuffamen, fpric^t berjenige ®efe|geber Io§, welcher X de sent. excomm. 5, 39), an bem ^eiligen
fid§ bie Sosfpred^ung oorbef)aIten fiat. ®od) ah=
DJIe^opfer unb an ben ©ebeten ber ^irc^e (suf-

;
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Äird^enftrofcn.

fragia ecclesiae
sent.

excomm.

39) unb

de

sepiilt.

3,

7).

(c.

am

fir(f)li(f)en

3, 28;

genommen,
3

—

12,

(c.

X

forbern, bie ^irc^e ju Dcrlaffen, eDentueÜ i^n ent=

Clem. de sepult. fernen ju
ben

barf,

simpliciter

5Inbernfatl§ n)trb er irregulör

de der. excomm.

laffen ober bei erfolgreichem Söiberftanb

be§felben bie 0){effe Dor bem i?anon ober nod)
ber Kommunion abjubred^en. ©er bem ^apfte

au§=

5btfaII

ein ejfommuniäietter ^lerifer bie <Sa=

X

6,

SßegröbniS

1 in

c.

Sbenfoioenig

framente fpenben.
(c,

c. 28, 38, X de
(Apostolicae Sedis moderationi Dom 12. Oft.
an ben Sofromentcn unb 1869, 6, 2). (Srfc^eint ein excommunicatus
32, 59, X de sent. excomm. vitandus jur DD^effe, fo ^at i^n ber ^t^riefter auf ju=

communia;

5, 39),

iSafromentülien
5,
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foHen

5, 27).

©jfommunüation

referDierten

mldjt mit Dom ^ßapfte

©eiftlict)e,

Der=
felbft

bea 5Ipo[teI§ mit ben ou§ ber Äirc^e 5(uageicf)Io{=

namentli^ (Jrfommuniäierten in divinis Derfel)ren,
unb jene, tüeld^e mit fo (Sjfommunijierten in ber

fenen auc^

aBeife Derfeljren, ba'^

2Bie ber

firc^Urfie,

fo

foE nac^ ber ÜDia^nung

abgebrochen

ber bürqerlid^e 33erfe^r

fie

i^r IBerbrec^en begünftigen

(Apostolicae Sedis moderationi Dom 12. Oft.
1869, 2, 16, 17). SSeggefaüen ift bie ©trofe ber
freimiliige Umgang mit ben notorijct) ©Efommu^ Don felbft eintretenben excommunicatio minor
nijierten juerft bie gleiche Strafe, jpäter menig= wegen 33erfef)rä mit bem fo ßjfommuniäierten,
ften§ bie excommunicatio minor im ©efolge nic^t aber baä SSerbot be§ Umganges.
c. 3 in VP" de
(c. 2, X de except. 2, 25
@ine weitere Söirfung ber ©jfommunüation
merben (5Röm. 16, i 7. 1 ^or. 5, 11. 2 %t)ii\.
3, 14. 2 3ot). 10, 11). Semgemäfe ^atle ber

;

excomm.

sent.

fü^rung

2ßeil jebod) bie 3)urd}=

5, 11).

9Jia$regeI ju

31, 34,

gett)äf)rt (c.

©0

X de

lxd)in 3uri§biftion

Dielen

excomm.

sent.

WenigftenS für ben excommunicatus vitandus.
©erfelbe fann nic^t lehren, feine ©efe^e geben,
feine

5, 39).

3fnfuren Derf)ängen,

;

raurbe burd^ bie @j;fommunifotion namentlid^

I

ouc^ nic^t aufget)oben ba§ ^fIid)tDer!^äItni§ ber

Untertanen jum ^errf^er. Sollte

unb jeber fird^=
pro foro externo et interne

ber DoÜftönbige 5ßerluft aKer

ift

©emiffenS»
!onfUften führte unb überhaupt unmöglich mar,
\o ijüt )d)on ba§ ^efretalenred^t @rlei(|terungen
biejer

Ieif)en

,

3(iic^ler,

nid)t

,

feine SBenefijien

nid^t

präfentieren

g^rofurator, 51bDofat,

ober 3euge

jelb[t biefeS gelö[t

wäl)len

fein.

2Bo^l aber ^at

?Jotar,

.

,

Der=
nid^t

51nfläger

er al§ Sßeflagter

j

werben unb

bie §errid)oft üerloren ge^en,

de iud.

6in

fanb Unterflügung barin, bo^ nod^ bem

)olä)tx

im

fircf)(ic^en

!

S3anne üerblieb, bie 9teic^§ac^t

üuSgefprocfteu werben joHte (Constitutiones et

firdllid^en ©erid^t

ju

erfdljeinen (c. 7,

X

2, 1).

(Snblid^

I

^ribileg 3^riebricf)§ II. |ür bie geiftlid^en dürften
öom Sa^re 1220 gegen benjenigen, ber fect)§ 2Bo=
dien

bem

Dor

fo be=

burjtc e§ eine» neuen firc^ücf)en ©prucf)e§.

finb

alle

©sfommuniäierten unfähig,

unb SBürben ju erholten. 6ine
tro|bem Dorgenommene 33erleif)ung wäre nid^tig
(c. 7, X de cleric. excomm. 5, 27). 2öer aber
fird^lic^e

Stmter

ein 51mt bereits befiel,

ge^t be§felben burd^ bie

acta publica imperii et regni. Mon. Germ. ©jfommunifation nid^t Derluftig, wo^I aber be§
LL. II [1896] 90). 3lber tro^ ber ge)e|lidjen SBejugS ber (Sinfünfte (c. 53, X de appell. 2,
Erleichterung be» 33£rfe^r§ mit ben ©Efommuni» 28). Unb wer über ein 3a^r in ber gjfommuni»
jierten ergaben i\ä) bei ber tiäufig öon jelbft ein= fation Der^arrt, fann feines 51mteS entfe^t werben
tretenben ober Diel Der^ängten ^Efommunifation (Trid. sess.
de ref. c. 3).
nocf) genug @etDi)"jen§fonfIifte. Sa^er beftimmte
Diacf)
allebem ift bie @jfommunifation eine
'DJartin V. auf bem ^onji! Don ^onftonj 1418 fc^Were ^ird^enftrafe. Sie foll bal)er nur für fd^were
in ber ß~on[tilution Ad evitanda scandala, ha^ 25erge^en Der^öngt werben. Sem entgegen würbe
fünftig^in ber firdilic^e unb raeltlidie Sßerfe^r nur Don i^r im 9)üttelalter ein Diel ju häufiger @e=
mit jenen gjfommunijierten ju meiben fei, meld)e braue!) gemacht, fo au^ ju 33erwaltung§= unb

XXV

\

Dom

unb auSbrüdlic^ @£efution§jwerfen. ®al^er forberte baS 2:riben=
(specialiter et expresse) ejfommunijiert unb tinum, fie foEe nur feiten Derpngt werben, wegen
al§ fDlrf)e öffentlid^ befannt gemad^t morben feien, fdfiwerer 53erge^en, mit größter Sßorfid^t unb unter
fowie mit ben notorii clericorum percussores. ^Beobachtung ber Dorgefd)riebenen Formalitäten
5(uf ©runb biefer junäc^ft nur in bem mit ber (Sess. XXV de ref. c. 3).
fird^Iic^en

beutfci^en

3iic^ter

D^ation

l^aUencn, aber

fpejiell

gefc^loffenen

^onforbat

hmd) ®emo^n^eit§red^t

ent=

allgemein

2.

S)a§

öffentlid^en

3nterbift

ift

©otteSbienfteS

bie

unb

ginftellung bc§
bie

Siftierung

geworbenen ^onftitution unterfd^eibet man aller fird^lid^en ^^unftionen jum S^md ber Strafe.
excommunicati vitandi unb excommunicati S)urd^ ba§ festere DOioment unterfd^eibet fid^ bo§
tolerati, OJtit ben legieren ift ben ©laubigen in Snterbift Don ber cessatio a divinis, bie ber blo^c
gültig

il^rem

Sntereffe, nid^t in

bem

ber

@jfommuni=

äußern fird^Iic^en SDingen,
im ?(mt unb im bürgerlichen Seben erlaubt. S)a=
jierten, ber SSerfe^r in

gegen borf fein ©eiftlid)er einen excommunicatus
vitandiis jum ©otteSbienft (mit 5tu§na!^me ber
^rebigt), 5U ben Saframenten

unb jum

firt^lic^en

^Begräbnis julaffen unter ©träfe be§ ipso iure
eintretenben

interdictum ab ineressu ecclesiae

51u§bru(i ber Trauer

bem Klerus

ift

über eine ber ^ird^e ober

zugefügte Unbill, ein

9[Rittel

nur,

um

Umfe^r ju bewegen. 93?an unter»
f(^eibet interclictum locale unb interdictum
personale, je nad^bem baSfelbe auf einen Ort
ober eine ^erfon gelegt ift. @ine !IRifc^ung Don
beiben ift ha^ interdictum mixtum s. deambulatorium, ba§ jwar an einer beftimmten 5|3erfon
ben

2)?iffetäter jur

:
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^ir(i^en[trafen.
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ha^ and) jeber Ort, an ben jie
Selbe Wirten üon interift.
dictum fönnen tüieber fein generale ober speciale, je nac^bem ein gan^e? £anb, Stabt, ©iöjefe
interbijiert ift ober nur eine ober mel^rere ^irc^en,
unb ie nad)bem ficf) bQ§ Snterbift auf eine ^om=
munität ober nur auf eine einjelne ^erfon er=
SBeiter unterfd^eibet man interdictum
ftreöt.
totale unb partiale, je nad^bem e§ alle feine
9ied^t§n)irtungen äußert ober nur einen Seil ber=
felben. @in interdictum partiale ift namentlid^
ha^ interdictum ab ingressu ecclesiae.
ober

l^oftet,

tommt,

fo,

interbiäiert

SBeil aber ba^, Snterbift bei ^lu^erung all feiner

Sßirfungen eine

ju

öiel

f)arte

Strafe war,

l^at

fc^on ba§ S)efretalenrec|t berfc^iebene 93?ilberungen

So

ftatuiert.

burften 3;aufe,

girmung unb 53u^e

mxhm

mit 3iu§fd)lu^ ber fpejieü Snter=
bijierten, ebenfo bie SBegjel^rung an bie (Sterben=
gcfpenbet

ben,

le^te

Ölung an

beid^ten

fonnten,

bie

mel^r

biftion.

biejenigen,
bie

5tu(^ burfte, abgefe^en

^l^rebigt

unb bem

'J^ritiatgebet

um

einmol in ber 2Bod)e,

6^e

iceld^e nic^t

o!^nc

93ene=

öon ber erlaubten
,

in

jeber ^irdie

ha^ 53iatifum ju l^aben,
unb an ben l^öc^ften

eine ftiüe l^eilige 33Jeffe gelefen
^^^eiertagen

®a§

ben.

®otte§bienft ge!^alten

feierlid^er
firi^Iid^e

tt)er=>

S3egräbni§ icar Saien nic^t

wä^renb

roirb,

bie ber Suri§biftion intaft bleibt

mit 51u§na^me ber

2lfte, ireldbe bie

SBei^e t)orau§=

fobann bie suspensio ab officio, ent=
t)altenb ben Serluft ber SBeibered^te unb ber
Suri§biftion, britten§ bie suspensio a beneficio,
ba§ Serbot ber ?(bminiftrotion ber ^frünbe unb
fe^en,

Sejugä
SuSpenfion
bes

t3on

beren ßinfünften.

bie Söei^ered^te

Umfafet bie

bie 3uri§biftion§=

,

gemalt unb bie ?lmt§einfünfte

,

fo

mirb

fie

be=

suspensio ab officio et beneficio
ober furjmeg all suspensio. ©old^e @u§penfion
51nbernfall§ ift bie ©uSpenfion
ift generalis.
jeid^net al§

fann mieber fein totalis ober
nad^bem fämtlid)e 2Bei^e= ober
3uri§biftion§rec^te ober ^lmt§einfünfte ober nur
specialis.

S)iefe

partialis,

je

ein Seil berfelbcn betroffen mirb.

ber

5lud)

mu^

suspensio ferendae

sententiae

ein gerid^tlid^eS Serfo!)ren t)Drau§ge!^en. 5lber

ha^ Sribentinum gemalerte ben Sifd)öf en ia^ 3ted^t,
ex informata conscientia ju fu§penbieren
(Sess.

XIV

de

ref. c. 3).

Sft nömlid^ ba§ Ser=

geheim ober gerid^tlid) nid)t
beweisbar ober eine Unterfud)ung o^ne öffentlid^es
gef)en eine§ ß(erifer§

tjat aber ber Sifdpf mo=
bon bemfelben, fo fann er ben
©d^ulbigen ab ordine et officio, nic^t aber a

2trgerni§ nid^t miSglid^,
ralifd)e @emi^t)eit

^(eritern, toenn aud^ obne alle i^eierlidjfeit.

beneficio auf beftimmte, nid}t aber auf unbe=
ftimmte Seit (nid^t über fed)§ DJbnate) fu§pen=

Sei ben offenbaren ©d^äben jebod^, an ujeld^en
ta^ 3nterbift, namentlid) ba§ interdictum locale
generale, franft, unb bei bem 2Biberftanb, ben

aber einen $Refur§ an ben ^^apft.
Si§meilen ift bie ©uSpenfion blo^e proüiforifd^e

gettjö^rt,

aber ba§ Snterbift bead)tenben

tt)ot)I

e§ aud^ bei ber ftaatlid)en

©emolt fanb

feiten§ ber Siepublif Senebig),

ift

(fo

1606

beute nur nod)

ba§ interdictum locale particulare
(Apostolicae Sedis moderationi üom 12. Oft.
1869, 6, 2), ba§ interdictum personale generale [ihh. 6, 1
Trid. sess. VII de ref. c. 10)
unb bai interdictum personale particulare,
unb jtoar al§ interdictum ingressus ecclesiae
(Trid. sess. VI de ref. c. 1). 9iad^ ber ^on=
ftitution ^iu§^ IX. Romanus Pontifex üom
28. 5iug. 1873 oerfaüen bem Snterbift ab ingressu ecclesiae jene, meldte bie 51bminiftration
gebräuc^Ii(j^

;

önfanter ^ird)en übernel^men ober übertrogen Iebig=

auf Verfügung mcltlid^er ©emalt bin.

Snterbijierter barf in feiner ^ird)e

@in fo
unb feinem

Oratorium publicum ©otteSbienft

fialten

Ii(^

bafelbft

bemfelben beirool^nen,

tüoi)I

ober

aber barf er

bieren.

dagegen

gibt e§ feine ^Ippeüation, mol^I

menn nömlid^

^IbminiftrationSma^regel,
fd^of

einen ©eiftlic^en,

ber in

eine

ber

Si=

gerid^tlid^e

Unterfu{^ung Pertüicfelt ift, nadj genauer 6r=
ber Serbac^t§grünbe üon ber Sornaljme

mägung

ber 5Imt§funftionen
enthebt,

um

für bie 2)auer be§ ^rojeffeS

!?trgerni§ ju Permeiben.

3ft bie ©uSpenfion in ber Diegel 3enfur/ fo
aud^ poena mere vindicativa fein.
fie

fann

fie, meun fie berl^ängt
perpetuum ober ad certum et definitum tempus ober ad arbitrium seu beneplaci-

2)iefen ©trafd^araftcr l^at
löirb in

tum

iudicis ober münblid^, bo

fd)riftlid^

ju Per^ängen

ift,

fie

al§

3enfur

ober etwa für ein längft

begangene» Serbred)en.

VIL3ll§ S)ifäipHn= unb SinbifatiP=
ftraf en gegen ^lerifer unb £oien gebraud^te bie
ßird^e bi§ in bie neuere

^üt

herein Perfd^iebenc,

in einem ^Prioatoratorium jelebrieren ober beten

mie 9iügen unb Sermeife, SwangSfaften, 3triang§=

ober aud^ in einem öffentlid^en Oratorium ober

bu^en, förperlid^e 3üd^tigung, Sermeifung in ein

in einer ßird^e beten

unb

bie

©aframente emp=

fangen au^er^alb be§ ®otte§bienfte§. S)e§ firt^»
ii(^en Segräbniffes gef)t ein foldjer nur bann ber=

©efängni§, Serbannung, Infamie, ®elb=
bu^en, SermögenSfonfiSfation, Serluft njeltlid^er

^lofter,

unb Sann, Serfned^tung, Sermeigc=
Serftümmeinbe
3. S)ie (Su§penfion ift eine nur bei ben ^örperftrafen aber unb bie Sobe§ftrafe ^at bie
ßlerifern annjenbbare 3«nfur unb befielt in ber ßird^e nie angebrotit ober oerbängt nad^ bem @a|
Unterfagung ber ?lu§übung ber 2[ßei^e= ober 2(mt§= Ecclesia non sitit sanguinem. ©ie übergab
red)te ober be§ 33ejug§ ber 5lmt§einfiinfte ober Pielmefir ju fold^em ^md ben Serbredjer bem
ber ?tu§übung biefer 3ied)te in§gefamt. ©emgemäfe meltlid^en ©erid^t mit ber formalen Sitte, feine§
unterfd)eibet man bie suspensio ab ordine, burd^ Seben§ ju fc^onen, ha^ naä) bem ftaatlidjen ©efe^
toeldje bie 5lu§iibung ber SBei^ered^te unterfagt Permirft mar. Sei bem üerönberten Ser^ältni§

luftig,

menn

er of)ne

^eue geftorben

ift.

$tmter, 5ld^t

rung be§

fird)Iicben Segröbniffel.

:
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ßird^cnftratcti.
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jirifc^en ^irc^e

tage Don

unb Staat fonn

bem größten Seil

bic i?trd^e :^eutju=

ber angeführten @tra=

@ebrauc^ me^r mad)en. ^oä) fann

fen feinen

fie

gegen bie Saien no^ cinf(f)retten mit Ütüge,
3tDang§6u&e, ©ntjie^^ung fird^Iic^er S^renrec^te,
\o ber ^atenfcfioft, mit Sßermeigerung ber ^om=

munion unb bejonber§
SBet ©eiftlic^en

fann

be§ tirc^li^cn Segräbniffes.

fie

auf ©elbftrafen unb 5rei=

^eitsentjie^ung in ©eftalt ber ginraeifung in ein

^orreftion§f)au§

ober 2)emeritenan[talt

^(ofter

,

erfennen.

S8efonber§ aber befleißen an öinbifatiben (&tra=
fen gegen bie ^lerifer

Strafoerfe^ung

2;ie

1.

(translocatio),

au§ ©rünben nad^ ftattge^abtem fanonifc^en
^roje^ erfotgenbe 55erfe^ung eines ßleriferä auf
ein weniger gute§ 53enefi5ium.
2. S)ie ^31 m t § e n t f e ^ u n g (privatio beneficii), bie befinitiüe Sntjief)ung ber ^frünbe auf
bie

©runb

eine§ notorifdEien ober geric^tlirf)

einge%n=

bencn ober projeffnalifd) ermiefenen 33erge!^en§.
3ebod^ mirb ber ©c^ulbige nid^t unfähig, nad^
eingetretener SBefferung ein onbere§ 5ßene|iä ju

Smmerbin

erhalten.

fönnte ber firc^Iidie

9'iid)ter

mit ber privatio beneficii eine Ungültig^
feit§erf(ärung jur Srroerbung eine§ anbern ?Imte§
jugleidi

XIV

Derfnüpfen (Trid. sess.

XXI
B.

de

ref. c.

6

;

sess.

XXIII de ref. c. 1).
®ie S)epofition, bie lebenslängliche

de

ref. c. 1

sess.

;

©ntfe^ung eines ^leriferS bon jebcr 5luSübung
eines bereits empfangenen ordo unb jeber SuriS=
biftion mit bleibenber ^n'^abilität ^u einem 58ene=
fijium. S)0(^ gel^t baS Privilegium fori et canonis baburd) nid)t berloren. ©onft aber ift ber
deponierte ungeachtet beS untierlierbaren priefter=
lidjen S^arofterS ben Saien gleid) ju be!()anbeln
(c. 9, D. XXVIII). ®ie Sepofition eineS ^U

in ber gerid)t(id^en Unterfud^ung

unb ßonftatierung

ber Sc^ulb, ber ?lbfe^ung üon ?lmt, ber @rflä=

rung ber Unfäf)igfeit, mieber ein foIc^eS ju er=
balten, unb in bem Urteil, ba^ ber 5öerbred^er bie
©egrabation unb bie ^luSIieferung an bie tt)elt=
©erabe burc^ baS festere
lid^e ©emalt oerbiene.
93bment unterfcfieibet fid^ bie ©egrabation öon
ber ^epofition unb bie degradatio verbalis üon
ber degradatio actualis. Sediere ift bie burt^
ben fonfetrierten ^Bifc^of norgenommene 5lbna^me
ber geifüi^en Snfignien unb ©emönber, roeld^e
bem <Sd^ulbigen gemö^ feiner ordines gebül^ren
unb mit weld^en beffeibet er bor bem SBifd^of er=
2)ie degradatio verbalis bagegen ift
fd^eint.
ein ^ft ber SuriSbiftion unb fann bal^er fd^on

bom

fonfirmierten 53if(^of ober in beffen ?luftrog

burc^ ben ©eneralbifar ober ben ^apitutarbifar

borgenommen merben.
^l^riefterS

muffen

53ei ber

fed)S,

©egrabation eineS

bei ber

eineS ^Dlaforiften

brei weitere SBifc^öfe bjm. infulierte
3t6te als Svid^ter beigejogen

de haeret.
UbrigenS

5,

2

Werben

^rälaten ober
(c. 1 in VP"*

Trid. sess. XIII de ref.

;

c. 4).

©egrabierte bie fpiri=
tueÜe 33eföf)igung unb ben character indelebilis
nid^t. ®r fönnte alfo im ^^otfalle geiftlicf)e §anb=
lungen berridf)ten. S)er ^apft fi3nnte eine fomplete

unb ber

berliert auä) ber

degradatio ver-

Sßifc^of menigftenS eine

balis mieber aufgeben.

VIII. S)ie Stellung, meldte ber
ben ßird^enftrafen

genommen

i)at,

ift

Staat

ju

ju berfd^ie=

benen Reiten berfd)ieben gemefen.

®er

Staat anerfannte

mittelalterlid^e fat^olifdje

bur^auS

Strofgefe^gebung unb unter=

bie fird^(id)e

ftü|te bie ^ird^e in beren S)urd)füf)rung f)infid)t=
iid^

unb 33erbre^en.
unb
ber delicta mixta,

ber rein fird^Iic^en ^erge^en

©benfo bereinbarte

er

mit

if)r

bie Strafgefe^e

©ur^fü^rung f)infic^tlid)
jener 33erge^en unb 53erbred)en, bie eine
nimmt ber S3ifc^of unter SSeirot beS Kapitels üor, fird)(ic^e unb eine bürgerlid^e Seite an fid) trugen.
unb bie eines DDünoriften fann ber 5ßifc^of für fid) Smtfd^eibenb mar in ber ütegel bie ^^räbention,
allein öoüjiel^en. 2)iefelbe erfolgt bei befonbcrS b. f). wenn bie Sa^e juerft beim firc^Ud^en 9tid()ter
fd)ofS

fommt bem Zapfte

bie eineS ^riefterS

ju,

fd)meren unb ärgerniSerregenben i^öKen. 53ei ein=

fann bie S)epofition mieber

getretener 33e)ierung

aufgehoben merben.
beraubt ben

bigen aud^ beS Privilegium

10,

(c.

X

de iud.

bung

bei

1

;

et canonis

fori

Trid. sess.

XIII de

fefir

33erbrec^en.
ftoatlid^e

2,

Bä)uU

©iefe ©träfe fommt nur jur 'Jlnmen»
fd^meren ober gar tobeSföürbigen

ref. c. 4).

3n

©eroalt

Sd^ulbigen tro^

folcften

i^äHen nämlic^ ^at bie

im
beS Privilegium
üielfacft

fd^on

9)^ittelalter

fori, b.

f).

ben
tro^

beS beim ^lerifer aUein fompetenten fird^Iii^en
©eric^teS, bor
ein

fold^er

if)r

jutior

^Jorum gebogen.

öom

flerifalen 5|5rioi(egien
n)elttid)en

©0

pofition.

gradatio
8,

ütic^ter

unterfd^ieb

fir(^li(^en

'3)af)er

mu^te

Dtid^ter

feiner

entffeibet roerben,

überlaffen merben

man

bie

um bem

äu fönnen.

^egrabation bon ber 5^e=

'^a^ Üted^t unterfc^eibet nö^erl^in deverbalis unb degradatio actualis

sollemnis.

2;ie

b.

i).

an^öngig geworben war, ber^öngte biefer auc^ bie
bürgerli^e Strafe unb füfirtc fie ebentueü mit
§ilfe

2)egrabation

4. S)ie

beren

degradatio verbalis

beftef)t

beS bürgerlidien 3iic|terS

ber bürgerlid^e
ß'Iage juerft

3tidf)ter ejefutierte.

an ben

fid)

de foro corapet.

civilia

beftrafte

bie

falls

bie

®ing

fie

immer

aber bie

weltlid)en Dtid^ter, fo erfolgte

bie bürgerliche Sßeftrafung,

^ird^e befc^ränfte

X

burdfi,

ober SebenSftrafe war,

nid^t 2eibeS=

unb

auf ben

2, 2).

bie Sätigfeit ber
58eid^tftuf)I (c. 8,

Sei ben delicta mere
bei ben

^ird)c wenigftenS

©runb beS Privilegium fori aöein.
moberne Staat ift entweber paritätifd^
ober fiat \\ä) bon ber ^irdje me^r ober weniger
getrennt. Sm (enteren ^^aü fümmert er fic^ um
bie firc^(idf)e Strofgefe^gebung unb beren ®urc^=
ßlerifern auf
S)er

fü^rung fo gut wie nid)t ober böd^ftenS fo weit,
als er einem pribaten 53erein jur @ jefutierung feiner
Statuten unb jum Sdf)u^ feiner 5Rec^te bef)ilftidö
2:er paritätif^e Staat geftattet ber ^iri^e ben
ift.
unbefc^rönften ©ebrauc^ i^rer 93^ebiäinal=, 2)tf=

^iK^^öjc.
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©ie bürfen aber
33ermögen, %ttUidt ober
bürgerliche (Jfjre (preu^. ®efe| Dom 13. 9Jkt 1873,
§ 1; l'äc^f. ©efefe üom 23.5lug. 1876, §§ 7, 10;
wiirtt. ®e)e^ üom 30. San. 1862, %xt 7; hah.
unb SSmbifatiDftrafen.

äi^3Ünar=

ntd^t ge^eu gegen 2eib,

©efe^ Kom

9.

§ 16; J^eff. ©efe^ bom
3 öj'terr. ©ejcfe üom 7. Wai
(Sobann bürfen fie nic^t angett)en=

1874, § 19).

um

bet werben,

5Irt.

;

bie (Staatsbürger ju einer ftaatUc^

öerbotenen ^anblung ju bewegen, ober üon einer

gebotenen ab^u'^alten,

ftaatlid^

2Iu§übung
einfluffen

ober

um

fie

(fäc^f.

28. 5lug. 1876, § 8; hat. ©efel^

©efe^

üom

üom

19. gebr.

®efe| üom 23.?(prü
1875, 3kt. 9). Sa jur ®ur°c^fü^rung einc§
fird^Iid^en Urteils ber Staat feinen ^irm nur
bei

bietet

3,

16b;

§

9iad)mei§

üerfat)ren§,

fo

wed, Se^rbudf) be§ tati). ßirc^cnre($ts (n905);
Sägmüücr, ßel^rb. bei tatl). ßir($enrec§t§ (M909).
[SägmüEer.]

^eff.

georbneten ^^roje^^

eine§

bürfte

bie

ÄircfjJjöfe» [©efd^id^tli(^e§;

bie Söeerbigung

bie 58e=
^ommunalfriebpfe
gräbnisüermeigerung bie ßinmei^ung; bie 6nt=
Weisung; Eigentum unb 93ermaltung; Saft unb

in

^ird^en;

bie

;

;

Sinken; Grbbegräbniffe.]

bei

i^rer ftaatsbürgerlic^en Dted^te ju be=

ober ju bet)inbern

1874, ?kt.

(1888/97); fjrtebberg. ßef)rbud^ be§ fat^ol. u.
eüang. ßird)enrecöt§ (^1909); §er9enrüt]öer=§oü=

CU. 1860,

23. %px\\ 1875,
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susiDensio ex infor-

Stxx^en;

bie

jftomwunaffrieb^öfe.

^ird)=

^öfe werben bie gemeinfc^aftlic^en, gewei£)ten 33e=

gräbni§pläfee genannt, welt^e
liefen 3€it

geworben

üblid)

in

erft

ber ä)xi\U

S)ie

finb.

römifd^e

Sitte fannte gemeinfd^aftlid)e ^egräbni§plä^e nur

grembe unb Strme.

für Sflaüen,

S)er fat^olifcf)en

hingegen erfd)einen gerabe bie gemein^

'31uffaffung

famen Segräbni§ftätten al§

ein bebeutung§DoIle§

mata conscientia faum mel^r aniüenbbar fein „Si;)mboI ber ©emeinfc^aft ber ^»eiligen" (be§
(preuB. ©efe^ üom 13. 9)hi 1873, § 2; bat)r. Sßanbe§ ber Siebe unb be§ @thik§, weld)e§ bie
3teligion§ebift §§ 51, 71; fäc^f. ®e)e| üom ©lieber ber ftreitenben, ber leibenben unb ber trium=
23. ?lug. 1876, § 11 irürtt. ©efe^ üom 30. San. pl^ierenben ^ird^e üereinigt). Sie ^irc^e wünfd^t,
1862, 5Irt. 6, 7 bab. ©efe^ üom 9. Oft. 1860, ba^ oEe, weldje im Seben ber fird)Iid^en ©emein=
§ 16; ^eff. ©efe^ üom 23. 5IpriI 1875, 5lrt. 5; fd^aft angeprten, aud) auf ben gemeinfamen, ge=
®egen weititen ^egräbnisplä^en, in ^ird^en unb ^ird^=
ijfterr. ®efe| üom 7. ^M 1874, § 27).
©eiftürfie fann bie ßirc{)e auf 5rei!^eit§= ober ^ijfen, il^re iftu'^eftätte finben foÜen (ogl. Rit. Rom.
;

;

tit. De exequiis: Kemo christianus in combem munione fidelium defunctus extra ecclesiam
©efe^ aut coemeterium rite benedictum sepeliri

©etbftrafen üon beftimmter S)auer ober §öf)e er=

mu^

fennen,

aber üon beftimmten ©renjen ah

baüon 5Kittei(ung mociien (preu^.
mal 1873, §§ 2 6; üom 21. 9)ki 1886,
8; üom 29. ?Ipri( 1887, 5kt. 3; Sägern:

(gtaate

üom

13.

S)as

debet).

33egräbni§ in ben.^ird^en

©efe^

nad) ber 33orf(^rift ber fanonifc^en ©efe|=
gebung üon ben ßirc^enobern allerbings immer nur

üom

ben ©eiftUd^en fowie Saien üon f)erüorragenbem

23.^pril 1875, 5lrt.3,8). 3n mandjen (Staaten
ift eine ^Berufung an bie (Staatsgemalt „megen
OJii^braud) ber geiftlid)en 5tmt§getüalt" (recursus
ab abusu) gewäl^rt, fo in 58ai)ern (9teIigion§ebift
§ 52 ff), Sac^fen (©efet^ üom 23. 5lug. 1876.
§ 9), Reffen (®efet^ üom 23.?lpril 1875, ^Irt. 1),
^fterreid) (©efe^ üom 7. mal 1874, § 28). Sn
einigen Staaten ift beftimmt, ba^ ^irdjenftrafen
nur burd) beutfc^e fird)Ii^e 33e:^örben üer^ängt
unb ej;efutiert werben bürfen (roürtt. ©efet^ üom
30. San. 1862, ?ht. 10; fäc^f. ©efe|° üom
23. 5Iug. 1876, § 16).
9kdö ber 53uIIe Apostolicae Sedis moderationi üom 12. Ott. 1869, 1, 6 üerfaUen ber bem
^apft speciali modo ref eruierten ©Efornmuni^
!ation biejenigen, welche bie 5lu§übung ber tir^=
Iid)en Sui^t§bif tion in f oro interne ober externe

unb 5tnfe^en al§ befonbere 5Iu§3eid^nung
werben foUen. 2)er üerbreitete 5ßrauc^,
weld^er (im SBiberfprud) mit bem fir^lid)en "Sttdjt)
ba§ Begräbnis in ben ^ird)en nid)t me^t al« be=
fonbere 5IuSjei(^nung be^anbelte, ^at jebod^ ta^

5Irt.

^ir(^enreä)t

(Silbernagl,

üom

30. San. 1862,

bircft

welche

ober inbireft

üom

*

471

?Irt.

6

;

l^inbern,

firt^Iid^en

an ba§

f;

mürtt.

^eff.

fomie

©efefe

biejenigen,

meltlii^e

©erid^t

refurrieren.

t)ätte

33erbienft

bewilligt

grunbfä^lid)e SSerbot fold)er Sßeerbigungen ]^erbei=

Staat§gefe^gebungen feit ben
®e5enuien bes 18. Sa^rf). üerfügt i^aben.
93ia^gebenb bierfür war, ha^ man bie Einlage fo
gefül^rt, welches bie

legten

3al)lreid)er

©rabftötten in ben .Qird)en, inneri^alb

be§ 2Beid^bilbe§ ber bewoljnten Ortfdiaften,

Stanbpunttc
(ogl. b. 5lrt.

äuerft

ift

ber

öffentlichen

58egräbnisWefen) für bebentlid^

biefe§ 3}erbot,

üom

©efunb^eitspflege

unb jwar

l^ielt;

einüerftönblid^

mit bem Uterus be§ Sanbes, in T^ranfreid) au§=
gefprod)en worben burd^ bie föniglic^e S)eflaration

Dom

10. DJlärä 1776.

lid^e

©efefegebung

93?it 9tüdfid)t auf bie ftaat=
gegenwärtig bie SSorna'^me
üon 53eerbigungen in ben ^trdjen grunbfäpd)
unftatt^aft, fo ha'^, abgefel^en üon ben ©rabftötten
ift

für bie DJtitglieber ber fouüeränen ^^amilien, bie

S

i t e

r Q

t

u

r.

9Jlüncf)en,

2a§

fanonifi^e ©e=

(^1874); ßober, Ser
Kirchenbann (1857)
berf., Sie ©uSpenfion ber
Kird^enbiener (1862); berf., Sie Sepofition u.
©egrabation (1867); §DlIwed, Sic !ird)f. (Straf=
gefe^e (1899); §tnfd}iu§, Sa§ i^irc^enredit ber
ßat^olifen n. ^rotcftanten in Scutfc|tanb IV/VI
vi(f)t§t>erfQf)ren u. (5trafred)t

53eife|ung in ben ^ird^en regelmäßig nur auf

©runb

eines

befonbern, üon ber Staatsgewalt

;

gewäl)rten ^riüilegS juläffig
red)t

ift

in

ift.

(gin fold^eS 93or=

^reußen unb Maliern ben

(Sr^bifd^öfen

wie ben Siöjefanbifd^öfen bes Sanbe« allgemein
jugeftanben (ügl. bie ^abinettSorber

üom

21. Suli
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^irc^l^öfc.

1834
1826

^reu^en unb

für

für SBai^ern).

gung üon

oom

tia^ 9teffript

(Jbenfo

Oft.

3.

jebe 58eerbi=

je^t

ift

£eid)en in einer befonbern ©rabftötte

bie

unb

Staaten unterfagt ober bod^ öon

3ioil= (Ort§=,

[12.

Suni °1804],

jebod^ bie Einlage

U)

titre III, art.

fold.)er

eigentümern ot)ne

®ie

(Decret du 23 prair.

franjöfifd^e ©efet^gebung

XII

einer fpejietten

abi)ängig gemad^t.

bat

©rabplä^e ben ®runb=

iüeitere§

freigefteHt,

loenn

nur öon ben beraol^nten Ortfd^aften ebenfo

toeit

qI§ bie§ für bie allgemeinen §rieb=

entfernt finb,
l^öfe

fie

öorgefd)rteben

2)Jit

ift.

bem

©eifte ber ftrd^=

übrigens bie Einlage folc^er
befonberer 93egräbni§plä^e njo^I nur bann öerein=

lid^en 5ßorfc^riften

ift

unb 3U gemein=

raenn biefelben benebijiert

bar,

famen

©taote§

be§

notmenbiger neuer

bie (Srrid^tung etroa

au^er^Qlb ber aügemeinen ^ircfi^öfe in ben meiften
ftaatlidjen S8ctt)illigung

Organen

SBegräbniSplö^c ben

ober ben 3it)ilgemeinben übertragen, fonbern aud^
i^riebl)öfe

bie Sßerroaltung berfelben al§ eine ^flid^t ber

@o

ben.

in

|)olitifdf)en)

©emeinben

öfterreidf)

burd^

wor»

erflürt

ba§ ©efe^ Dorn

30. 5Ipril 1870, § 3, lit. d unb in 33at;ern
burd^ ben 5lrt. 38 bjto. 29 ber ®emeinbeorbnun=
gen

öom

1869

[©.33. 51 unb 52].

3n

l^ingegen foKen bei ber 51euanlage

bon

29. ^pril

^reu^en

nur fonfeffionellle
^ird^engemeinben
3U errid^ten ^aben, gefd^affen werben; loenn aber
bie ©rrid^tung eine§ ßommunal!ir(^l)ofe§ un=
t^rieb^öfen

nad)

9)?öglid^teit

^irdE)f)öf e, föeld^e bie betreffenben

oermeiblid)

ift,

fo l^aben bie

jebenfotlg bafür 5U forgen,

S3ermaltung§bel^örben

ba^ nod) oor ber @r=

einer

teilung ber ftaatlid^en (SrlaubniS 3ur 33enu^ung

Äörperfcbaft,

einer §amilie, für bie in einer 5ln=

be§ i^rifi'^ofe§ eine bie religiöfen Sntereffen ber

ftalt (5. 33. in

einem §)ofpitale) 2?erftorbenen

beteiligten ^onfeffionen fidtierfteüenbe 5ßegräbni§=

Siul^eftätten,

beftimmt finb,

fo

53.

3.

ba§

für bie ©lieber

biefelben

bem

ufuj.,

33egriff eine§

orbnung

erlaffen loerbe

mäxi 1859, Dom

6ömeterium§ im (Sinne be§ ^ird)engefe^e§ unb

18.

9tituale§ entfpred;en.

22. Sebr. 1870).

2)ie allgemeinen

mä^ig

^ird^pfe tourben

Üa^t

1864 unb üom

SDurdö bie ftaatlid^en ©efe^e, meld)e bie Einlage

frülier regel=

unb

üon

^ommunalfrieb^öfen

ber ^farrfirdöe

ben

jur ^flidfit

al§ ßird)^öfe einer einjelnen 5|5aroc^ie

meift auc^ in unmittelborer

(5)?inifterialreffript t)om

26. Suli

mad^en,

ift

©emein=

ben

ben

ureber

jebod^

Ülame ß'trd)l)of für biefe
coemeteria ecclesiae contigua). ©eit ben
legten Sabräeljnten be§ 18. Sa^r^. l)at jebod) bie
ftaatlid)e ©efe^gebung au§ Stüdfic^ten ber ©efunb=

^ird^en ha^ 6igentum§red)t an ben beftetienben

^eitSpoliäei (ügl. b. ?lrt. SBcgrübniSmefen) in ben

33erbot ber Dieuanlage fonfeffioneüer §rieb^öfe.

meiften öänbern nidjt nur bie Üteuanlage fold)er

®ie ^ftJedmä^igfeit

angelegt

ber

(bcil^er

ßird)pfe

innerljalb

ber

©tobte unb

größerer,

fonfeffionellen ^^riebtjijfen, nod) bie 33eriDaltung
leljteren ben fird)lid^en Organen ent3ogen
worben; ebenfomenig bebeuten biefe ©efe^e ein

ber

fold^er

öolfreid^er Drt)d)aften unterfagt, fonbern aud) bie

nid)t 3ugegeben ttjerbcn,

entfprec^enbe Verlegung ber bereits

©emeinbefriebliöfen eine

befle^enben

tJriebpfe angeorbnet. ^iefe Sßerlegung ber f^rieb=

5um

tt)urbe

I)öfe

Slnla^,

ba^ für ©tobte unb

größere Ortfdiaften, in meldten mehrere ^arod)ien
beftanben,

entroeber

ein einziger 33egräbni§pla^

ober ^ird}l^öfe angelegt würben, mlä)t
biete

bem ®e=

meljrerer ^farrfprengel gemeinfc^aftlidö fein

fönten,

tt)äf)renb

bie

fleinerer,

^^riebliöfe

einen

einjigen ^farrfprengel bilbenber ©emeinben,

fie

©efe^e

gemid^tigen 33ebenfen unterliegen

;

mag immerhin
tann jebod^

e§

ha^ bie (Srrid^tung öon
©(^äbigung ber religiöfen

3ntereffen notföenbig herbeiführen muffe,

liefen
genügenb Died^nung getragen, wenn, ben ^or=
berungen ber Äird^e entfpred)enb, bie SBenebiftion
einer Abteilung be§ f^rieb^ofeS ftattfinben !ann
unb burd^ bie S3egräbni§orbnung Sßorforge ge=
ift

troffen ift, ta'^ in bem gemeil)ten ^ird)^ofe feine
SSeerbigung im SOßiberfprud^e mit beuiJorberungen

ber tirc^lidjen 9ied^t§orbnung öerfügt toerbe.

2Benn

mod^ten fog. ^ertinenjfirc^pfe (coemeteria ecclesiae contigua) ober, al§ fog. gernfirdj^öfe

naä) ben befte^enben 33er^ältniffen erwartet n)er=

(coemeteria remota), in loeiterer (Entfernung
Don ber ^farrtirt^e angelegt fein, wie öorbem für
bie ^aroc^ie be§ Orte» beftimmt blieben. S)ie
franjöfifc^e ©efe^gebung ^at fd^on im Saläre
1776, al§ bie 33orfc^rift über bieSßerlegung (tt)irf=

au§fid;tlid)

lid^

ober oermeintlid)) fanität§mibriger griebl^öfe
äugleic^ aud) ben

erloffen njurbe,
5Pflid§t

auferlegt,

©emeinben

bie

für bie 6rrid)tung neuer ent»

ben mu^, ha^ ouf bem ©emeinbefriebl^ofe öor^
regelmäßig SBegräbniffe nid)tfat^o=

lifd)er

^erfonen ftattfinben werben,

fo

billigen 3lnfprüc^en Dted^nung getragen,

ift

oEen

wenn

ber

©emeinbefriebl^of in mel)rere ^Ibteilungen, bereu
jebe

il^ren

befonbern

3u9a"9

jebe biefer ^Ibteilungen für

^at,

unb

geteilt

bie 33egräbniffe einer

beftimmten ^onfeffion gewibmet wirb,

©o

l^atte

and) bie franäöfifd)e ©ejetigebung üerfügt (S)efret

üom

njö^renb bi§ ba^in bie Einlage unb 5)ern)altung

12. Sunt 1804). ©rft ber moberne 3tabi=
fali§mu§, ber in §ranfreid) 1881 bie ^ufljebung

ber letzteren ber felbftcinbigen 53erfügung ber firc^=

ber jitierten 23eftimmung burd)fe|te, t)at bie

fprecfienber, allgemeiner

lid^en

Organe

ißegräbniSplä^e ju forgen,

überlaffen

wax unb ben ?lbmini= berung erhoben, ha^ ^ommunalfriebpfe

ftratoren be? 35ermögen§ ber betreff enben ?}5farr=
fird^en unter ber ?luffid)t ber fird)lid)en

juftanb.

üiac^

©efe^gebung
nid^t

blo^

ift

bie

bem

33orbilbe

ber

franjöfifd^en

fpäter aud^ in anbern
fonitätSpolijeilid^e

Obern

Staaten

^uffid^t über

^ox-

ol)ne jebe

3iüdfid^t auf bie ^Infprüd^e ber ^onfeffionen einge=
ridlitet

unb öerwaltet werben müßten,

ja

baß

bie

6r=

rid^tung tonfeffioneller i^riebl)öfe unterfagt werbe.
II. ^egrä0niöt>crtt>etgerttttg. 9cad^

ben I)eute

geltenben ftaatlid)en ©efe^en (beutfd^e ©trafprojeß^

;
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^irci^^öte.

orbnung § 486, öj'terrei^ijc^e ^tratproje^orbnung
§ 404) joE niemonb me^r üon ber 23eerbigung auf
ben öffentlichen gtiebpfen auSgefd^loffen werben,

einem e^ebrec^erifd^en

^rimtnalgefe^gebung in 6e=
[timmten gälten ben 3]erbrec^ern (lüol^t aud) ben
Selb[tmörbern) ba§ e^rtic^e Begräbnis auf einem

finb,

ältere

bie

tt)ä:^renb

5riebf)ofe

oerfagte.

(5§

eine

i[t

unb

tenbenäiöfe

ganjlic^ ungere^tfertigte Setiauptung,

raenn ben

^r^engeje^en, welche jenen, bie im Seben mit
ber ^ir^e feine ©emeinfctjoft Ratten, fomo^I bie
ißeerbigung auf einem gemeinten ®rab|)Ia|e al§
bie 5)^itroirfung ber ^irc^e bei

ber g^eier be§ iSe=

gräbniffe§ berfagen, bie

^ebeutung

ta^

®en)ä:^rung eine§ anftän=

bie ^irdje auc^ bie

beigelegt niirb,

nate gelebt l^aben);

menn

ober ^onfubi=

33erf)ältniffe

notorifd^en 'Soframent§ber=

o^ne 3cid)en ber 9ieue geftorben
menn fie ben geiftlid^en
SBeiftonb bor i^rem 2:obe jurücfgemiefen f)aben,
tro^bem fie fid^ ber befte^enben SobeSgefal^r bc=
tt)u|t maren ; benjenigen, meld)e bie 33erbrennung
il^re§ 2ei^nam§ angeorbnet ^aben; benjenigen,
meldte im Sueü, bei einem furnier ober <3tier=
achtern,

fie

in§befonbere aber,

gefec^t auf

bem ^ampfpla^e

geblieben ftnb

;

!D^br=

unb anbernnotorifc^en 5}erbred|em,
menn fie bei ibrer Untol in actu evidenter criminoso bom %oht ereilt mürben unb o^ne 3ei=

bern, 3täubern

d^en ber 9ieue geftorben finb

notorifcfien 2öuc^e=

;

bigen 53egrä6nifie§ üeriüeigert lüiffen molle, xou
ein foIc^e§ ben i^orberungen ber §umonität bjto.

rern, ferner jenen, bie .^ir^en jerftörten ober i^re§

ben 9teIigion§begriffen be§ 3]erftorlenen entfpric^t.
S§ ift in fold^en gälten ben gorberungen ber

leiftet

^ird^e böltig genügt,

wenn

e§ i^r ermöglid)i icirb,

®ute§ beraubten, menn

ni(|t

fie

ober gefi^ert f)aben;

fönen, meiere bo§ feierlid^e

abgelegt !^aben,

menn

ber freien SSerfügung ber fircöltc^en
taffen finb,

ift

Organe

über=

aber legieren l^äufig burd) bie neuere

2)ie

ge=

Orben§per=
©etübbe ber 51rmut

jur S^it i^re§ 2:obe§

fie

an gemeinter ©tätte, ba§ fird)ti^e unerlaubtermeife im 33efi^e
©rabgeleite unb bie ©erjä^rung ber fircfjlic^en ibre ©onberämede maren.

bie SBeerbigung

gürbitte (suffragia ecclesiae) für ben 53erftor=
benen ju öermeigern. 2öo bie ^ird^^öfe nic^t met)r

©enugtuung

enblid^

eine§ S3ermögen§ für

33eftimmungen be§ fanonifdjen 9?ed^t§ über

bie SSerfagung be§ fird^lid^en 33egräbniffe§

maren

aud^ für bie älteren ^ird)enDrbnungen, meldte in
ben beutfd^en proteftantifd)en 2anbe§fird^en er=

©efe^gebung öertüel^rt raorben, bie 58e= laffen mürben, ma^gebenb nac^ bem gegenmär=
erbigung öon Seichen auf einem abgefonberten, tigen 33rauc^e mirb jebod) ha^ fird)lic^e ^egräb=
ungett)eit)ten ©rabpla^e be§ grieb^ofeS ju t)er= ni§, b. i). ha^ fird^lid^e ©rabgeleite (mä^renb
fügen, fo ba^ jeiten§ ber ^irdje nur mef)r bie früher mol^l aud^ bie 33eerbigung auf bem grieb=
fir(§Ii(^e ÜJütroirfung beim ©rabgeleite unb bie l^ofe nic^t geflattet mürbe), regelmäßig nur me!^r
©eiDö^rung ber fird§lid^en gürbitte Dermeigert ben jured)nung§fäbigen <Selbftmörbern bermeigert.
ftaatlid^e

;

tt)erben fann.

S)er bogmatifdie (Stonbpunft be§ 5proteftanti§mu§

S)ie ^irc^engefe^e u

e r

^Begräbnis 1) allen jenen,

a g

f

e

n

luelc^e

ein firdilid^e?

im Seben

feine

lä^t

I)ier

nid)t

meigerung be§

bie ^luffafjung ju,

baß

bie 5?er=

eine 33er=

fird)lid^en 33egräbni|fe§

©emeinft^aft mit ber ^irc^e gehabt, ber ^ird^e
angehört ^aben (barum ben Ungetauften,

fagung ber fird;lic^en gürbitte, eine ©träfe gegen
ben 33erftorbenen bebeute. ®ie 53erfagung ber

auc^ ben ungetauften i?inbern c^riftlic^er (SItern),

fird^lid^en Q:i)xm bat f)ier

fomie

„3eugniffe§" ber ^irc^e „gegen bie fc^mere (5cl)ulb
be§ bemüht boUjogenen ©elbftmorbeS" unb foü

nic^t

^irc^engliebern

allen

fird)lid)en

9ie^t§fä^igfeit,

loel^e

,

ber

aftitien

ber au§ ber ^irc^en=

nur

bie

^Bebeutung be§

„ha^ fittlic^e Urteil ber ©emeinbe gegen 'ilrgerni»
t)erluftig ge=
(excommunicati %itandi, b. i). fD= fidlem" (bgl. ben Srla^ be§ preu§. Cberfird^en=
öffentlid) unb namentlich (Sjfommuni^ rat§ bom 18. 3uli 1884, im 5trcf)io für fatf).

gemeinfc^aft

entfpringenben ü^ec^te

rtorben finb
tool^I

bie

jierten

aud)

al§

meld)e

jene,

megen

tätlid^er 93eleibigung eine§ ßlerifer§ fid^

befinben),

ferner

notorifd^er

im 33anne

ben perfönlid^ unb namentlich
unb ben it)nen red}t=

Snterbijierten, ben ^tpoftaten
lic^ gleid)fte!}enben

enblid)

notorifc^en 9teIigion§t)eräd)tern,

offenfunbigen

§äretifern unb ©(^iSma^

i^ird^enrec^t

LH 464

ff).

Obmofjl ^erfonen, wdäit in einem nid)tfatl)o=
lifd;en Sefenntniffe geboren finb, ni^t al§ ^e^er

im ©inne be§

fird^lid)en

©trafred)t§

ongefel)en

merben fönnen, fo barf Diic^tfatfiolifen nadb ben
©runbfä^en be§ fanonifd)en Ütedjt» bennod^ ba^
merben,

tifern; 2) allen jenen ^ird^engliebern, meldte nacf)

fird^lidje

befonberer unb au§brüdlic^er 53orfc^rift be§ fird^=

meil bie ßirc^engefe^e nid^t blofe jene, meldte fi^

liefen

©efe^e§ megen

gröblidjer,

2irgerni§

er=

regenber 5]erle^ung ber fird^lid^en 9iec^tsorbnung,

bon

begangenen ^elifte§ bie
^irc^en[trofe ber ©ntjie^ung be§ fird^Iic^en S3e=
gräbnif|e§ treffen foü, unb äwar: ben i8e(bft=
mörbern, menn bie %üt nic^t tiwa im 3uftanbe
ber ©eifteeftörung berübt mürbe, e§ märe benn,
ha^ fold^e äured)nung§fä^ige ©elbftmörber nod)
bor i^rem Sobe ^eic^en ber 3ieue gegeben l^ätten
lüegen eine§

öffentlichen

il^nen

(Säubern,

Üieue berftorben finb

wd^tn
(j. 5ß.

of)ne 3fi'f)fn ber

^erfonen, meli^e in

^Begräbnis

nid;t

jugcftanben

ber formellen ^ärefie fd^ulbig gemad)t ^aben, fon=

bern

alle

offenfunbigen ^äretifer

58egräbniffe

auSfd^lie^en.

fird^lid)en ©rabgcleite§

bom

fircblid^en

®ie ®emäl)rung be§

unb ber sufifragia eccle-

siae mü^tc jebenfaHS al§ eine unerlaubte
municatio in sacris angefe^en merben.

com2)ie

^ßeerbigung bon D^idjtfatbolifen in ßird^engrüften
ober auf ben gemeibten ©rabplätien ber ßirdbböfe
ift

mit bem fanonifd^en

3\ec^t mof)l nidbt

im @in=

flang; btefelbe mirb jeboc^ bon ber ^ird;e, roo
bie§ ben

gorberungen be§ mtltlid)en

üiecbtS

unb

^ir^^öfc.
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^erfommcn entj|)ric^t, toleriert, Seidjname ber ©laubigen beerbigt werben. S)ie
borum ^ier md)i al§ eine unerlaubte com- 95orna^me ber fird)Iid)en Senebiftion fief)t bem
municatio in sacris bejeic^net werben. Um )o S)iöjefanbif(f)of ober bem öon i!^m belegierten
bem

befie^enben

fonit

mef)r

bie

i[t

DJkinung obäuiDetjen, bo^ aud) burc^

bie SSeerbigung eine§ ^iic^tfotl^oUfen, lüelc^er nidjt

werbe.

53g(. 93Jou(art,

129, 131

teriis

ßirc^enrec^t

XL

ff;

74

excoramunicatus

unb

formeller ^äretifer

qI§

vitandus ju be^anbelu

ift,

ber iVrieb^of poüuiert

De

sepultura et coeme-

^o^n im

5(rci)iü

tatt).

für

S)ie !irc^lid)en SegräbniSpIä^e finb
res sacrae unb follen jenen befonbern Sd^ulj

^riefter ju.

i^rer UnDerle^lid)feit

ta^

unb

jene 33orred)te genießen,

bie geweiften
Stätten in ?lnfprud) nimmt. 2)e§f)alb »erlangt
bie ^ird^e auc^ bie ?lnerfennung ber Immunität

welche

fanonifc^e 3ted^t für

für bie geweif)ten ^^riebpfe.

ff.

3m Sieutfc^en üteid) ^atk ber 2BeftfäIifd^e griebe

®a

ba§

51fr)Irec^t

gegenwärtig nirgenb§ me^r in ©eltung

ift,

fo

Osn. art. V, § 35) ben ©runbfalj umfafet bie Immunität ber ßir(^t)öfe nur me^r
QuSgefprod^en, bo^ ben ^Ingefiörigen ber brei im bie ^Befreiung berfelben oon öffentlichen Saften
5Rei5)e aufgenommenen d;riftlic^en ^onfcffioneu (ogl über bie ^Befreiung berfelben oou ber ®runb=
nirgenbS bie Qi)Xi beS ^Begräbniffea auf ben öffent= fteuer preufe. ©efe| «om 21. 0)hi 1861, § 4,
snb c; öfterreid). ®efc^ Dom 24. 33ki 1869,
lici^en ßirc^l^öfen öerloeigert werben foÜe (Dgt. aud&
preuB. ^mgem. 2anbrec{)t 2:1 II, 3:it. 11, § 189). § 2, ^bf. 4) unb bo§ 33erbot jebe§ biefelben pro=
©ie in Seutfdilanb feit 3aört)unberten befte^enbe fanierenben ©ebrau^e§. ^rofanierenb ift feber
^rayi? geftattet fowof)!, ba^ nicf)tfat^oIifd)e ^i)x\= ©ebrauc^ einer res sacra, weld^er eine 53erle^ung
ften auf fat^olifc^en ^riebl^öfen beerbigt werben, ber ben geweiteten Sad)en gebü^renben (S^rfurd)t
(Instr. Pac.

wenn

unb

bebeutet ober boc^ mit beren gotte§bienftlid)er
SBeftimmung unüereinbar ift, weil er biefelbc ftört
ober bet)inbert, j. 33. 53ief) weiben ober Söäfd^e
trodnen auf ^ir^^öfen, bie 3ulflfinng öon 9!)iarft=
buben bafelbft ufw. öinid)iu§ (^ird)enred)t IV
169 91. 3) ^ebt mit ^ec^t ^erüor, ba$ aud^ bie
Belüftung eine» ^ird^^ofe§ mit 2i>egegered^tig=
feiten eine Profanierung beSfelben wäre, weil beffen
regelmäßige 58enu|ung ol§ S)urd)gang ju ge=
ft^äftlid^en unb weltlid)en ^loeden mit ber |)eilig»
feit unb 9iul)e be§ Orte§ nid^t bertröglic^ ift (ügt.

Officii

jebod) bie Srfenntnii be§ Oberappellation§gerid)t§

©loubeuagenoffen be§ 33crftor=
i?ircf)f)Df r\\d)\ ju ©ebote [tet)t,

ein für bie

benen beflimmter

wie Qud) bie 58eife^ung foId)er ü'Jid^tfat^oIifen in
ben Familiengruften unb ©rbbegräbniffen i^rer
fat^olifc^en ^Familienangehörigen.

Diad) wieber=

fann biefe,
anbern Sänbern (cgi. Conc.
ann. 1866, tit. VII, c. 2,

polten 5lu§fprü(i^en ber Sni^uifition

übrigen» aucö

in

plen. Baltiraor.

389)

n.

,

befteiienbe 5^rari§

stolicae (Conc. Baltim.

WO

ex mente sedis apocit.)

eine $tnberung berfelben

©efal^r

nici^t

möglid)

ift

Werben,

toleriert

ol^ne 'JlrgerniS

(Sac. Congr.

s.

23. lul. 1609, 30. Mart. 1859, 25. April.

d.

wo^I nid)t erft be§ 53e=
ba& öon einem 5lnfprud) ber 5^ic!^tfat{)o=

5tnberfeit§ beborf e§
weife§,

3ena tjom 28. ^ebr. 1832 in Seuffertä
VI,

1860).

Uten auf

bie SBeftattung i^rer

®(auben§genoffen

9lrc^iü

140, welches fogor bie S^ienftbarfeit be§
iFa^rwege§ ju felbwirtfd)aftUd)en 3iDeden für ju=
Ttr

läffig erflärte). S)er fafrale

teilweife

ß^arafter begrünbet bie

Öjtrafommeräiolität ber

l?ir_c^l)öfe,

b. ^.

©rabplö^e nidjt bie 9iebe fein fonn, unb
ba| ben i^orberungen ber Humanität wie ber ®e=
Wiffenlfrei^eit ooütommen entfproc^en ift, wenn

fönnen an benfelben, folange il^re fafrale 2Bib»
mung beftebt, Siebte nid)t wirffam begrünbet
werben, welche mit i^rer wefentlid)en ^Beftimmung
unb gotte§bienftlid)en 33erwenbung im 2öiber=

ben 9^id)tfat^oIifen bie 9}föglid)feit gewährt wirb,
bie 33eerbigung it)rcr @Iauben§genoffen nad) il^ren

profanierenbem ©ebraud^ einräumen würben.

innerf)alb ber tion ber

fat^olif^en ßirc^e bene=

bijierten

9ieIigion§gebräud)en auf einem befonbern j^xuh=
ober einer befonbern 5rieb[)ofaabteiIung

!)Df

junel^men.

(So fömien

mieben werben, weld)e

alle

fid)

Streitigfeiten

wirb, ba§ nid)t nur bie 33eife^ung auf

finb,

üer=

unb

fatf)0=

bem

53ereci^tigten

bie

33efugni§ ju

9Jn biefen ^onfequenjen be§ fafralen (S^arafter§
ber ^ird^^öfe

erhoben

bem

fprud)

l3or=

ergeben muffen, fobalb

feitcn§ ber 5(ic^ttatf)olifen bie ^^orberung

e§

bie

l)at

aud) bie proteftantifcl)e Ssoftrin

^roji§ be§ proteftantifd^en ^ird)enred^t§

grunbfä^lidb feftgelialten, obwol)! ber ^roteftan=

ti§mu§ mit ber 9tbfc^affung be§ fot^olifc^en ^Dn=

unb 58enebittion§ritu§ bem Segriffe
sacrae feine ©runblage entjogen ^aik.
blieben benn aud) bejüglid) ber ^ird)t)öfe bie

fefration§=

grieb^of ^ugelaffen, fonbern bem nic^t=
fat^olifdöen Seelforger aud) geftattet werbe, auf

ber res

bem

^rinjipien be§ fanonifc^en SRec^tS bei ben ^rüte=
ftonten in fortbauernber 9lnwenbung. ®as ^rieb=

lif(^en

griebt)of

einen

bie

^Begräbnisfeier,

rituelle

gotte§bien[tlid)en 5lft

feine§

alfo

S8etennlniffe§

^ofSwefen geprte (unb

ju öotljie^en.
III. (Itnwet^ttJtg

So

;

^nftoei^ung.

2;ie 33e=

gräbni=plö|e, weld)e jur 3iul)eftätte ber .^irc^en=

gefiört bi§ l^eute in

wandten

proteftantifd^en ©ebieten) au§fd^ließlic^ jur

petenj ber fird)lid)en 35erwaltung,

wenn

obwohl

^om=

Wx bie

nid)t ^ertinenjen

glieber beftimmt finb, foüen burc^ einen befonbern

grieb^öfe, wenigftenS

SB

bea ^ird^engebäube§ finb, nur al§ res universi-

^ e a f t (welcher erwei§lid) f^on im 6. 3a^r^.
in ber ^irc^e gebräud^lic^ war) für biefen gotte§=
e i

bicnftlid)en

folc^en

^Wid gewibmet

coemeterium

rite

werben nur auf einem
;

benedictum

foflen bie

fie

tatis aufgefaßt werben fönnen, welche öffentliches

®ut ber ©emeinbe finb unb au§ üiüdffic^t auf
ba§ allgemeine 33ebürfni§ fowie auf ba§ 2Bo^i

^ir^pfe.
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©cmeinbcgüeber ju öffentUd^eu 93egräbnia=

ber

planen befümmt werben. S)ie 33erfe^r§befci^rän=
tungen, loelc^e naä) fononifd^er ^luffaffung eine
SBirfung be§ fafralen g^arafter§ jinb, treten mii)

mobernem

ftaatlid^en 9ied^te überl^aupt nic^t

weiteres al§ golge be§ 2Bei^eafte§ ein

;

o^ne

bie teil=

weife ©rtratommerjialität be[tef)t nur, infofern

infolange bie res sacrae mit Died^tSwirfung

®ebraurf)e gewibmet finb.

Iirf;en

bem

öffent»

®arum

gelten

nad^ f)eutigem ftaotlid^cn Stedjte biefe S^erfcbrä^

befc^ränfungen für alle öffentlid)en 33egräbni§=
auc^ wenn fie nid)t benebijiert finb.

plätie,

3ebe 53erlet;ung ber Immunität
unb entwürbigenbe

(nid)t bIo| bie

93e:^anblung)

53erunel}rung

gewetzten

eines

üom

ober

bereits

^ifc^ofe

jur

beftimmten 58egräbni§|3lak§ ift al§ ©afrileg
(sacrilegium locale) Dom fanonifd^en 9ted)te mit
SBeil^e

©trafen bebrot)t. 2)a§ moberne Strafredf)t fidjert
ben SegräbniSpIä^en, and:, wenn fie nid)t geweift

8(|u| gegen
böSwUIige 33efd^äbigung unb 33erune^rung, gegen
frebenttid^e Eröffnung ber ©ruber, ßntfentung
Don Seid^en unb Seid)enbeftanbteilen tigl. ben § 168
finb, burdb befonbere (gtraffanfttonen

;

ha^ ©eutfd^e 3ieid):
„2Ber unbefugt eine Seid^e au§ bem ©ewal^rfam
ber ba'5U berechtigten ^erfon wegnimwit, ingleid^en
wer unbefugt ein ©rab jerftört ober befd}äbigt,
ober wer an einem ©rabe befd)impfenben Unfug
berübt, wirb mit ®efängni§ bi§ ju jwei Sauren
beftraft."
§ 367, 1 brof)t eine ©elbftrafe bi§ ju
be§

150

©trafgefe|bud)§

M

für

wenn

ober ^aft an,

eS fid^

um

geweifte SöegräbniSpIä^e l^anbelt, auS=
bie

fc^Iie^Iic^

33e^örben berufen, über

fircf|(ic^en

bie 3utöffigfeit fol^er DJia^regeln ju entfd^eiben.

2)ie

©taatSgefe^gebung

neuere

^ompetenj ber

l^at

jebodt)

biefe

Organe nur mit

fird)lid^en

Sße=

fd^ränfungen anerfannt; jebenfaltS wirb für bie
poUtifd)e 33erwaltung bie 33efugniS in ^tnfpruc^

unb
pro genommen, auS

foro civili (alfo in einer ben ©runbfä^en be§
weltlid^en 3ted)t§ entfpred^enben 2Beife)
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Üiüdfid^ten beS öff entlid^en SBol^IeS,

namentlid^ ber ©efunbiieitspolijei, bie ©perrung
ju öerfügen. (S)ie 9^otwen=
SinbernetimenS mit ben geiftlic^en S8e=
^örben betont baS preu|. 5l£Igem. Öanbred^t 2:1 II,

fird^Iid)er griebtiöfe

bigfeit beS

ßbenfo entfd)eiben jeWbieftaat=
^ragc, wann gefperrte
profaner 53erwenbung öeräu^ert

Xit. 11, § 764.)

lid^en 5ßorfd^riften über bie

ju

griebl^öfe

werben bürfen (in ^reu^en [f?abinetSorber tiom
8. San. 1830] in ber Siegel erft 40 3al)re nad^ ber
©c^lie^ung beS SBegröbniSpIa^eS
in öfterreid^
wäre nad) bem ^ofbefret com 24. San. 1785
felbft bie 33erbauung gefperrter i^rieb^öfe fd^on
nad) 5e^n So^ren juläffig, inbeffen wirb in ber
^roi'iS aud^ ^ier regelmäßig ber 51blauf einer
;

längeren

^yrift

abgewartet).

3ft auf einem geweil^ten grieb^^ofe notorifc^
eine ^anblung üerübt lüorben, weld)e nad^ ber

auSbrüdlid^cn 95orf(^rift beS ^ird)engefc^eS bie
s. violatio einer ^ird)e ober eineS ^irc^=

pollutio

^ofeS ]^erbeifüt)rt,
(bis ju

S3or

bann foü ber

ßird^tjof üorläufig

feiner Diefonjiliatiou) gefd^Ioffen

ber

9tef onjiliation

belegierter

S)iö3efonbifd^of

fann, barf auf

bem

nur

weldje

,

^riefter

werben.

ein

öom

bornelE)men

^riebl^ofe feine ^öcerbigung

coem. eccles.
contiguum unmittelbar an ber ßirdje angelegt,
au§ bem fo gilt, wenn bie ßirc^e potluiert worben, aud^

o^^ne S3orwiffen ber

(3ft ber ßird)^of alS

ftattfinben.

5ße^örbe ein Seidjnam beerbigt ober beijeite ge=
ober unbefugt ein Seil einer 2eid)e

fd^afft

©ewatjrfam ber baju bered^tigten ^erfon weg=

ber l^trd^^of atS befledt

genommen

äiliatton

wirb

(ügl.

ba§

aud)

bfterreid^ifdje

©t.®.5ß. § 306).
9^ad^ § 166 be§ beutfd^en
8t.®.5S. ift berjenige, weld)er auf einem §rieb=
lt)ofe

„befd^impfenben Unfug öerübt", mit®efäng=

gefperrt

vr°

eccles. in

3,

21].)

33orfaneS ßorauSgefe^t,
luiert anjufel^en,

unb muß

bis jur 9iefon=

werben [cap. un. de consecr.

wenn

2)ie

DJotorietät beS

ber ^ird)^of alS poI=

ift

bafelbft bolofer ober ful=

ber i^rieb=

pofer SBeife bie 2:ötung eines 9)lenfc^en (^ierl^er

als ein „ju religio] en Q^erfammlungen be=
ftimmter Ort" im ©inne beS ©t.®.S8. angefe^en

gehört aud^ ber lyall beS imputabeln ©elbftmorbeS)

niS bis ju brei 3ai)ren ju beftrafen,

f atlS

l^of

SBirb bie ben rituellen 53orfdjriften
religiöfe
^Begräbnisfeier
„burd;

tüerben fann.
entfprcd^enbe

Erregung öon 2ärm ober Unorbnung öorfällic^
tritt nad^ § 167 beS
©träfe ein. SDie öorfä^Iid^e
unb red)t§wibrige 3frftörung ober 53ef^öbigung

Derl^inbert

ober geftört", fo

@t.®.S3. bie

eines

gleidie

©rabmoIeS,

wet!)ten

griebl^ofe

biefeS

befinbcn

304 mit ©efängniS
©elb bis ju 1500
§

mag

fid)

auf einem ge=

ober nidjt,

ift

nac^

bis gu brei ^atjren ober mit

M ju

eine

©ewalttat,

^Beftimmung

nur auS wid^tigen ©rünben

weld^e

l^atte,

weif)ung eines ^yricbljofeS (bjw. einer xJriebbofS=
abteilung)
f)aft,

ift

wenn

beS^alb Don oorn^^erein nur
berfelbe

fid^

53erwaltung befinbet ober anbernfaüS wenigftenS
äur ©ispofition über ben t^rieb^of S8ered^=

bie

©arantien

eine

33egräbniSorbnung) genügenbe

bieten,

baß 5Beerbigungen, burdj welche

ber benebijierte ^egräbnisplat;
bafelbft nidjt jugelaffen werben.

unb jebenfaES, wenn

aufeer

i^re

Diec^tS

würbe,
6benfo wäre bie

potluiert

Sinwei^ung unftatt^aft, wenn ber Sßerwattung
beS griebl^ofeS baS 9ied)t gewahrt bliebe, auc^ in

bem benebiäierten grieb^^ofSraum, o'^ne 3iüdfid^t
33om auf ben 2Biberfprud) ber fompetenten tird^lid^en
wören, wenn Organe, ^erfonen beerbigen ju lafjen, beren S3e=

faner S3erwenbung wiebergegeben toerben.

©tanbpunft be§ tanonif^en

ftatt=

entweber in fird^Ud^er

®e=

gefefet

S3Iut=

öerübt,

©c^Iie^ung
üerfügt worben, erft nad) 5tblauf einer ben Wid^
fid)ten ber ^ietät wie ben fanitären 5Inforbe=
rungen entfpred)enben 3ettfrift Deräu^ert unb pro=

erf)oIten,

braud^

erf)eblid)e§

wenn bafelbft
Unjud^t getrieben worben, enblid) wenn bafelbft
ein Ungetaufter ober ein excommunicatus vitandus (f. oben) beerbigt worben ift. ®ie 6in=

tigten (burc^

beftrafen.

S)ie ^ßegräbniSpIä^e foKen ü^rer

ober

»ergießen im ©efolge
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ftattung in geujeil^ter Srbc bon bcn ßirc^enobern

nadö

ha^

bie

6§

fann.

»ool^n'^eiten nic^t toleriert loerben

bcn,

in

meinbefrieb^ofeS ober eine§ 2;eile§ be§felben ber

tt)or=

^irdienöermaltung überlaffen, fo toirb f)ierburd^
ba§ (Sigentum§üer!^ältni§ ebenforoenig geänbert

i[t

^eröorge^oben

^rojil ber ©ebiete mit

firc^tic^e

gemif^ter 23eöölferung üielfad) eine
URilberung ber ftrengeren ©runbfä^e be§ fano'

fonfeffionell

nifc^en Died^ta

2Bd

abortiert ^ot.

obern nad) ber Sage ber

ba^ ba§

ntüffen,

bie ^ir(i)en=

53crl^ältni[je

fird)(id^e

erlauben

58egräbni§ ber fat]^o=

©emeinbeglieber auf einem ungett)ei^ien

lijd^en

Übertragung erfolgt ift, bebarf wo^l feiner »eiteren
2Burbe bie SSerioaltung bea ®c=

ma^gebenben ®efe|en 65». ®e= 33egrünbung.

i>en für fic

bicfer 33ejiel^ung jcbod^ fc^on

§rieb^o^ ftattiinbe

(Srrid^tung

bie

(roeil

befon=

berer geweifter ^ir(|!^ö|e ben ßatl^olifen üermel^rt

ober
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ßird^^öte.

erreid^bar

faftifc^ nic^t

unb

ift

be§{)alb bie

bem

Sei(|en nad^ gefe^lid^er Sßorfd^rtft nur auf

al§ bei tixä)liä)m 93egräbni§plä^en, bereu 33er=

ju übernel^men).

l)ofe§

baß im ©ebiete be§ fran=
aüe öffentUd^en i?ird^pfe (Jigen=
ber 3iöilgemeinbe fein muffen, läßt fid^ nid^t

S)ie 33el^auptung,
iöfif(^en 9iec^t§

mm

red^tfertigen

nid^tSbeftomeniger

;

5)eutfdf)lanb

ia% tt)enigften§ anlä^Iid^ ber 53eife|ung ber Seid^e
ha^ für biefe beftimmte ©rab tion bem bie Seid^e
begleitenben ^riefter nad^ ber Sßorfc^rift be§ römi=
fd^en Siituale benebijiert werbe (ügl. {)ierju Conc.
Baitimor., ann. 1866, 0. a.
n. 392; Rituale

fequent

fefl (f.

1885,

©ammlung

ßcgrößniffc.

Sie

SBorfd^riften

be§ fanonif^en

Sn=

eoentueE Srmeiterung bc§ 3^rieb=

ben fönncn), foH bafür ©orge getragen merben,

O. 108).
IV. figenfum unb ^evxoaUun^; ßxb-

tiat

legiere fid^

für bie 3"^""!* bie Saft ber

bereit erflärte,

ftanbl^altung,

5ßermaltung§prap,i§

C

menn

bie§ l^äufig ber x^aü. mar,

(tüie

nid^tbenebijierten ®emeinbefriebf)of beerbigt n)er=

eccl. Paris., bei lIRouIart a. q.

©emeinbe übernommen

roaltung bie politifd^e

an

mie

bie

l^ält

fomo'^l bie

9tec^tfpredE)ung

in

immer fon=
unterm 5. Suni

biefer ?lnficf)t nod)

aud^

9ieidf)§geridE)t

ber ©ntfd^eibungeu in 3iöil=
305), mäl}renb in ^Belgien Sßermal»
tung unb Suftij ftet§ ba§ 6igentum§red)t ber
fad^en

XIV

^ir^enfabrifen besüglic^ ber bor ber 5la|)oleoni=
fd^en ©efc^gebung angelegten ^ir(^l)öfe (cimetieres anciens) anerfonnt l^aben (bgl. 93?oulart

O. 376

0. a.

ff).

unb ha^ fird)Ud^e
S)ie i^rage, mer berpffid^tet ift, für bie Einlage
S8egräbni§ betreffen, fe^en mo^I ben IBeflonb jener ber erforberlic^en 33egräbni§|)lä^e ju forgen, bie
Orbnung be§ S8egräbni§roefen§ öorauS, tt)eld£)e beftefienben im Staub ju erl)alten unb ebentuell,
ju ermeitern, ift
biefe§ norf) aU eine auSft^Ue^Iid^ fir^Iid^e 3ln= bem SBebürfniffe entfprec^enb
gelegen^eit erfdfieinen lä^t, fo ba^ allein bie ^ird^e eine ^rage be§ öffentlicfien 9ted^t§ c§ tüurbe oben
bie l^ier ma^gebenben Ü^ormen feftfe^t unb bie bereits ermähnt, ha^ bie Staat§gefe|gebung ber
meldbe

Sted^t§,

bie

^irdjliöfe

,

;

SSermaltung ber ^irc^f)öfe
ö)efen§

Organe

ür^Iid^en

ba^

bie

Dted^t§

be§ Segräbni§=

raie

überf)aupt norfj ou§fd^lie|Uc^

S)ie SBefjauptung jebodE),

ift.

im Sinne bea

ßir(|'^öfe

(Sac^e ber

fanonifcfien

Eigentum

au§naf)m§Io§ aud) im

ber

ftel^en müßten, ift eine irrige,
^irdi^öfe
muffen nid)t notmenbig im Eigentum ber ^ird^e

Ä?ird^e

fUe'^en,

melc^er

^ird^^of fann
eine§

fie

al§ 5Begräbni§|.)Ia^ bienen
oucf)

ber

im (Eigentum

anbern fird^Ii^en ober meltlid^en 9ied)t§=

fubjefte§ befinben.
.^ird^l^öfe

coem.

öielme^r

fic^

;

S)iefer (Safe gilt fogar für bie

im engeren (Sinne

eccl. contigua),

(^>ertinenjtird;^öfe,

meldie mit ben ^irdien

in räumlid)er 53erbinbung fielen; bod^ gilt be=
jüglid^ fold^er .^^ird^l^öfe,

nad) fanonifc^em S^ec^t

n)enigften§, bie 3;ec^t§öermutung,

Pfe ah ^ertinenj
tümer be§

ba^

biefe 5?irc^=

be§ ^ird^engebäube§ bein ®igen=

letzteren

(regelmäßig alfo ber ^ir^en=

ge^ren.

S)agegen ift mit
bem Eigentum an bem ßird^engebäube feine§treg§
fabrif ber $farrfird)e)

Gud^ nur ha?, präfumtiüe Eigentum be§ für ben
i^irc^fprengel beftimmten x5ernfird)f)ofe§ t)erbun=

ben; ber ®igentum§prätenbent (e§
5ßfarr!ird^e
Iid^e§

ober fonft

3ted^t§fubjeft)

ein

muß

fird^Iid^e§

l^ier

Sjiftens be§ @igentum§rec^t§
errteifen.

©aß

fei

bie§

nun

bie

ober me(t=

bielmel^r ftet§ bie

im

fonfreten

auc^ al§ Eigentum biefer

an^ufe^en finb,

mnn

nid^t

©emeinben

tifd)en

©emeinben

etma eine 6tgentum§=

auferlegt

tümer be§ ^ird^^ofeS
aud^ fd^on berpflid^tct

ift
,

S)er

f)at.

©igen»

al§ foldjer feineSiuegs

benfelben

im Staub ju

ebentueH ju ermeitem ober ben t^orbe=

erl)alten,

rungen ber ®efunb'^eit§pflege entfpred^enb ju ber»
legen

;

eine folc^e 5}erpflid)tung trifft ben ^ird^=

^üfSeigentümer bielmei)r nur infofern,

©efe^

legieren ta^i

biefe

al§

bem

^flic^t au§ 9lüdfid)ten

auf ba§ öffentltdie Sntereffe allgemein auferlegt
bat, ober biefe feine 33erbinblid)feit fid^ auf einen
fpejiellen 9ied)t§titel (3}ertrag, Stiftung) grünbet.

Obliegt ber politifd^en ©emeinbe

biefe 33er|)flid^=

tung, fo finb bie Soften ber §erftellung unb (Sr=
l)altung ber §riebl)öfe, fomeit fie nicl)t au§ ben

©rträgniffen

berfelben

ebenfo mie anbere bie
lid^e

werben

gebedt

©emeinbe

fönnen,

treffenbe öffent=

Saften bon allen ©emeinbemitgliebern auf=

menn nid^t au§ einem befonbern 2:itel
Überelnfommen mit ben einjelnen ^ird^en»
gemeinben be§ Orte§ bei ber Seilung be§ fjrieb»

anbringen,
(5. 93.

bofe§ in mehrere nad) Äonfeffionen getrennte
'Abteilungen) eine anbere 9tepartition rcd^tlid^ be=

grünbet

ift.

ißei fonfeffioneUen g^rieb^öfen, meldte

^ertinenjen ber ^ird^engebäube finb, treffen nad^

gaüe gemeinem

bie infolge ber neueren (Staat§=

gefc|gebung öon ben Sii^i^G^tneinben angelegten
^rieb'^öfe

neueren 3eit biefe 55erpflid^tung ijäufig ben poli=

wie

9tecf)t

besüglidf)

bie Saften ber ©rl^altung,

ebenfo

be§ i?ir(^engebäube§. bie ^ird^en»

fabrif, ebentueE bie fubfibiär Sßaupflid^tigen.

bie fog. S^erufirc^^öfe

©runbfä^c über

bie

51uf

fönnen bie gemeinrecl)tlic^en
SSaulaft

nid^t

angemonbt

;

—

^irc§Ii(^e ^tbgaben
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^Ieru§.
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coemeteria remota nic^t al§ redete. S)a| an biefen 9Jed^ten S3efi^ unb @r=>
unb präfumtiöeS fi^ung möglid^ ift, ba^ (Streitigteiten über biefelben

irerben, tueil fold^e

^^ertincnsen be§ i?irc^etigcbQube§

©gentum

raerben

be!)QnbeIt

ber ßircf)e

fönnen.

in neuerer 3eit ber Entfc^eibung be§ 3iöilrid^tcr§

5ßielme{)r trifft {)infiif)tlic^ ber t^ernfird)^öfe QUein

untermorfen mürben,

^aroc^ianen, bie ^farrgemeinbe, bie Saft ber
^erfteüung unb ^nftanb^altung be§ ®otte§adera.

im SBege

bie

Siefe gcmcinredjtUd^en ©runbfä^e betreffenb bie
^ircf)^of§baulQft ^aben jcboc^ blo^ fubfibiärc Se=
beutung unb finb nur aniüenbbar, fofern nic^t be=

fte^t biefer ^luffaffung nid)t

fonft

müßte man \a aud) bem ^atronat§=

red^t bie ^iotur

eine? fird^Iid^en Snbibibualrec^lS

;

ha^ jene 33egräbni§=
unb iFrieb!^Df§orbnungen ber jüngften 3eit öollc
Siüigung toerbienen, raeld)e alle ^Folgerungen au§
fonbere ©efe^e ober ®en)o!^nt)eiteu eine anbere ber angeblid^en ^ribatred^t§natur be§ 3ied)t§ an
5iorm üorf(^reiben. 9iegelmä&ig lüirb ber ßird}en= ben befonbern iFantiliengräbern unb »grüften au§=
fabrif bie 35er))fli_d)tung nur bann auferlegt, iDenn brüdlic^ ablehnen unb bie 6ntfd)eibung etroaiger
bie für bie ©rabfteüen eingegebenen ®ebül)ren in fold^e 9Jed)te betreffenber ©treitigfeiten, unter ^u§=
bie

^ird)enfaffe

anberer

benu^ung eingeräumt,
tt)ie

bie

ben ^Ingeprigen

Sft

fliefjen.

(|riftlid^er Sßefenntniffe ein Siecht ber 93iit=

fatf)olif(^en

bjiD.

biefelben

finb

fo

ebenfo

$arD=
unb Um=

proteftantifc^en

c^ianen ju ben entfprecf)enben 33eiträgen

lagen für bie ^erftetlung unb ©r^altung be§ |Jrieb=
^ofe§ l^eranäujie^en. 2öo jeboc^ bie 5lngel)örigen
be§ onbern 33efenntniffe§ noc^
unternjorfcn

ober loo

finb,

bem

bie

^lifarrjirang

SBeitragspflic^t

beftreiten.

fd)Iuß

be§

Sßir glauben,

ben S3erroaltung£=

3iöilred)t§ioege§,

beworben übermeifen, meieren bie
iFrieb^of§üermaItung

über bie

5luffid)t

aufteilt.

ßitcratuv. Südmer, S)a§ firtfil. 23egrabiii§ u. bie
Gcmelerien, im Strc^xD für fatt). <ßircf)enredE)t I 25 ff
soff; 3^. S' 9JiouIürt, De sepultura et coemetedissert.

riis

Del

histor.-iurid.

(8ön:)en

1862)

;

©Qr=

diritto di sepolcro etc. ((Safofe

1894);
^ransatoro, II diritto di sepolcro etc. (Surin 1895);
baffo,

2irb. $8or§totff, Sie 5pflid)t ber Unterfialtung bev
oKen ©runbeigentümern o^ne
ß. nacf) gemeinem fatf). u. proteft. <Sird)enrerf)t ufm.,
Unterfc^ieb be§ SefenntniffeS auferlegt ift, fönnen
in ber 3ettfd)rift für ßirc^enred)t XXI 258 ff u.
5Inge^örige onberer 33efenntniffe ju Seiträgen für XXII 127
ff; 6^r. DJIeurer, S)er SSegriff u. gigen-bie (Jr^altung eine§ ßonfeffiDnsfird)^ofe§ felbft tümer bei- tieiligcn Sachen I (1885) 208 ff ; 11 18 ff
bann ^erangejogen iDerben, loenn i!)nen fein Died^t 0. 93}ittfen, Sie 9ted)t§t)er^ältniffe ber ^., ein=
fdiließlic^ ber erblti^en iJamiUenbegräbniffe, in ben
ber ÜJtitbenu^ung jufte'^t.
I^as, (5 r t r ä g n i § be§ mrd^:^ofe§ fäHt öon Seiträgen 3ur ©rläuterung beö beutfd;en 3le(^t§,
3. gfolge, Safirg. VI (1882) 662 ff; S. SRuIanb,
'Siidji^ ujegcn grunbfä^Iid) bem ^ird)f)of§e{gen=
Sie ©efd;. ber tirdji. Setdjenfeier (1900) 2Ö. §.
tümer ju ; eine 51u§nal)me I}ierDon ift nur bann
DJleunier, Sa§ fird)!. 23cgräbni§toefen, mit be=
begründet, loenn eine befonbere gefeWid)e 5(nDrb=
fonberer58erüdficf)tigiiugb. @r3biö3efeßöln(1900);
nung (ügl. j. 53. preufs. klugem. 2anbred)t %\ II, p^. ipauielfa, Stubien jum öfterr. ^^rieb^ofäred^t,
Sit. 11, §§ 667, 819, 820) brüten ^^erfonen ein in ben 2Bienet Staatemiffenfd^aftl. Stubien VI
9]u^ung§red)t äufpric^t ober ber Eigentümer felbft (1904) 1.
3üi§ ben ©elncten bc§ franaöfifc^en üiec^t§: S.
einem S)ritten ba§ 9b|ung§red)t überlaffen fjat.
"^a^n ift regelmäßig ber ^ird)^Df§eigentümer DJIooren, Über gigcntum u. Sßenu|ini_g ber ß. auf
bem preuß. ©ebiete be§ Unten 9if)einufer§ (1857);
foiuol)! jur 5ßermertung be§ 33aum= unb ®ra§=
23auerbanb im 3Ird)iö für fatt). i^ird^enrecEit IX
nutien§ njie jum ^ßejuge ber @ebüf)ren für bie
279 f; XVI 447 ff; XVII 94 ff, 353 ff; 3- 3. ^iX'
Sßenu|ung ber ©rabfteüen bered)tigt. Sßerben
fc^el, Sa§ Eigentum an ben fat^. i?ird)en nebft
©rabfteÜen öom l?irc^^of§eigentümer ju büuern= 3ugel)örnngen noc^ ber franjöfifdien ®efe|gebung
ber 5ßenu|ung überlaffen, meli^e über bie 3eit be§ (1867; f. üuc^ %xä)i\) für fatt). .furc^enredjt XXXII
fog. ®räberturnu§ ^inau§ aufred)t bleiben foÜ, fo 3 ff) ; 3JIeurer, Ser Segriff u. Eigentümer ber ^ei=
erlangen bie ©rraerber foldjer „gamiHen= ober ligen Satten II (1885) 326 ff, 408 ff; ajtoulart,
(Srbbegröbniffe", bcfonberer ober „refer= De sepultura et coemeteriis dis.sert. histor.-iurid.
(Sötoen 1862) 295 ff; Seon Üiouj, Le_ droit en
öierter ©räber" (f)äufig
fction bei ©lud, gr=
matiere de sepulture etc. (1875).
[(©inger.]
läuterung ber ^anbeften XI 400
mi§bräuc^=
lid^ertocife „eigene" ©räber genannt) nic^t ba§
^ivä}l\ii)C ^Ihc^aifcn f. ßirc^enfteuer,
Eigentum be§ ©rabpla^cs, n)eld)e§ t)ielmel)r bem 3et)nt.

partifularred^tlid)

;

—

5?ir(^^of^eigentümer

unb

—

berbleibt.

feinen ^Red^tSna^foIgern

p, ben ©rabpla^

Sern

ftel)t

(Srmerber

nur ba§

9ied)t

i!e§9ted)t§ bjm. nad^ ben lofalen

2et)re

erflärt

geftattet

ba§

3Jed)t

©räbern, ^Familiengruften
©ebrauc^Srec^t".
{)ier

bielme:^r

feffionellen

um

3n

ift.

an

Orbnungen unb
Sie ^errfc^enbe

folc^en

ufro. für ein

„pribateS

SBa^r^eit f)anbelt e§

öffentlic^=rec^llic^e

grieb^öfen

referoierten

um

fic^

bsm. bei fon»

ürd^Iid^e Snbit)ibual=

©emetttÖC

Ätrcf)Ii(J)e etatiftif

oI§ 53egräbni§ftätle jener $er=

fönen ju benutjen, beren ^Beifefeung auf bem ®rab=
plat^ nac^ ben 33ercinbarungen bei ber SBefteHung

bem §erfommen

A¥i¥(I)licf)C

f.

©emeinbe

(Ißb II,

Sp. 457ff).
f.

9teUgion§ftatiftif.

iliCtTM^» [Klerus unb Saien

bie

;

^ufna^me

ben l?(erifalftanb ; ber ^(eru§ al§ 3:räger ber
ßirdjengemalt (potestas ordinis et iurisdictionis)
bie ©tanöe§pflid)ien unb bie ©tanbeat)or=
in

;

red)te
I.

be§ ^Ieru§.]

jÄferuö

unb ^aien.

1

.

$8

e

g

r

i f f.

3efu§

(S^riftu§ f)at feine ^ird)e a(§ eine ©efeÜfi^aft mit
lel^renben, befe^Ienben, regierenben
feita

unb

©liebern einer=

lernenben, ge^orc^enben, regierten Qnber=

;:

282
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gemä^ reben

2)em=

inaequalis).

gegrünbet (societas

feit§

bie fird^Iic^en 9ted)t§quenen fonftant

öon einem fra^t göttUd^en 9iect)t§ unterfcf)iebenen
2aien= unb ßlecifalftanbe (status ecclesiasticus
communis unb specialis ßgl. c. 7, C. XII,
Duo sunt genera christianorum cleq. 1
;

:

:

^onjil

rici-laici;

Sess.

2;rient:

t)on

XXIV,

9töm. 1, 25), mu^ bie§ bod^ bei ben ßleritern in
ganj boräüglid^er Söeife ber %aU fein, inbem fie

ben S)ienft ®otte§

einerfeit§
lid^en
feit§

©nabe unb
ber

eine fcfte Orbnung; in
7): „S)ie ^ird)e t)at
i^r ift ein gunbamentalunterjd)ieb äiüifdien §ier=

be§ ßanbeS

.

.

.

©tanb

ard)ie (Icf)renbe, leitenbe),

be§ 0eru§,

f)auptfäd}Ii(^ ongeorbnet,

ift

um

toiffe

©nabenmittel

bie

ju bereiten unb ju fpenben, unb

l^ot

be§{)oIb ge=

Unb an

au§fd^Iie^Iid^e S8efugni[fe."

onbern©tcae(®.,451)fQgt

einer

„SBer ^ot^olif

er:

nadf)

©tämme

übrigen

^lü be§ altteftamentlid^en 2ebi,
9lnorbnung nid^t, mie bie

göttlid)er

traft

be§ 93olfe§ 3§rae(, einen Seil

Kanaan jum

SBefi^tum erl^ielt, fonbern
männlid^en Stngeprigen al§ ^rieftern

in feinen

unb unb bereu Wienern

Saicnftanb (^örenbe, gefiord^enbe ßirc^e); jener

miß, fonn feine ^ird^e mollen, bie nid^t burd)
ben ^Ieru§ regiert merbe."
5ll§ 2aien (üom gried^. Xaoc; ögl. SuftinS
fein

jur au§fd)Iie^-

gürforge, fein befonbere§ Eigentum

geworben finb

3"treffenb fd^reibt ö. ©c^uUe (®ie Se^re
Don ben Oueüen be§ fat{). ßir(f)enredbt§ [1860]
c. 4).

fid^

Seben§aufgabe gemöblt l^aben unb qnber»
bei ©ott ein ©egenftanb feiner befonbern

(Sebiten)

au§fc^Ue|Iid)

5ur

5ßerrid^tung be§ ©otte§bienfte§ bei ber ©tift§f)üttc

beftimmt mürbe unb ju feinem 2eben§unter{)alte
bon ben übrigen ©tömmen 3§racl§ ben 3e^nt
unb anbere 5lfagaben ert)ielt (bgl. 4 5JJof. 18, 20
bi§

23; 5 mo]. 18,

1

ff

;

Sot). 13, 33).

'Huffaffung entfprid^t bie Ettimologie be§

ron^muS

©old)er

% §ie=

Igitur Clericus, qui Christi servit

:

interpretatur primo vocabulum
nominis definitione prolata nitatur
esse, quod dicitur. Si enim y.Xrjpo? graece,
1, 40) bejeid^net man bie getauften ©laubigen,
müäjt ixoax f)infid^flid^ be§ ®ebrnud^e§ ber !ird)= „sors" latine appellatur propterea vocantur
lid^en ©nabenmittel (befonberS ber ©aframente) clerici, vel quia de sorte sunt Domini, vel
beftimmte 5Red}te unb entfpredE)enbe ^flic^ten quia Dominus sors, id est pars, clericorum
I)aben, jebod^ be§ 3ted^t§ ber 2:eilna!)me an ber est. Qui autem vel ipse pars Domini est vel
^ird^engewalt (potestas ecclesiastica) burcE)OU§ Dominum partem habet, talem se exhibere
entbel^ren. ®ie geringen ?lbmeidbungcn öon biefer debet, ut et ipse possideat Dominum et posSiegel beftel^en nur infolge befonberer firdE)Iid)er sideatur a Domino. 5tl§ jiemlic^ gleid^bebeutenb
Einräumung (j. 53. bie aud) Saienle^rern bielfod) mit ^Ieru§, ^leriter fönnen bie befonberS in ber
erteilte Erlaubnis jur Erteilung be§ 9ieIigion§=
beutfc()en unb ftamifc^en ©prad^e übtid^en SBe=
unterrid^te§ [missio canonica] unb ba§ gemein^ äeic^nungen „geiftUdjer ©taub",
„©eiftUd;er"
rec^tlid^anerfonnte^atronatSred^t). 3n5tbie^nung gelten. ®iefe ^Jlamm erinnern an be§ ©eiftlid^en
einc§ bon ben ©noftitern, 5Jiontaniften,^at^arern, t)0^en S3eruf, ba§ ©eelen^eil ber i|m unterftetttcn
Sleformatoren u. q. au§fd)Iie^Iic^ zugegebenen oII= ©laubigen nad) 5?rQften ju förbern unb fid) einer
gemeinen ^rieftertum§ (ogl. bie irrtümlich) gebeu= „pneumatifd)en" ©efinnung ju befleißigen, bie im
tete ©teile 1 ^ßetr. 2, 5. 9) fennt ha§ üxd)liä)t
©egenfa^ jum 2BeIt= unb ^leifct)e§finne ftebt.
Dialog,

c.

Tryi^h.

c.

ecciesiae,

123 Clemens Rom., Epist. suum
;

et

;

9ied^t

nur ben ^leru§ al§ 3:räger ber ^ird^en=

S)ic 93ejeid^nung

^Ieru§

xX^poc

melc^e§

gried^.

't)er

Orben§ftanb

(status regularis)

ift

ben beiben ©täuben be§ ^leru§ unb ber Saien

gemalt.

l^er,

leitet

2Bort

fid^

bon bem

junäd^ft

fo=

nidjt al§ ein
niert. 3)ie

britter

©taub

in ber ^ird)e foorbi»

OrbenSperfonen (religiosi, reguläres,

bann burd^ Sofung jugefaHener 31n= moniales) get)ören, fomeit fie nid^t etma jugleic^
an einer gemeinfamen (Bai)t, ©rbteil, fd^Iie^= ßlerifer finb, bem Saienftanbe an. Snbe§ merben
lid^ Eigentum ober SBefi^tum überhaupt bebeutet fie aUt (auä) bie meiblic^en) in Ülüdfid)t auf i^ren
(ogl. «Sd^Ieu^ner, Lexicon graeco-lat. in N. T. ert)abenen Seruf bon ber ^ird)e bor ben übrigen
V. 7.).7ipo;). 2)er ©ebraud^ be§ 2Borte§ ^leru§ er= Saien beborjugt, unb in§befonbere erfreuen fie fid^
öiel als 2o§,
teil

flärt fidö nid^t

etma

— mic

u. o. ?(uguftinu§

(Enarr.

in Psalm. 67, n. 19) unb 3fibor bon ©ebiUa

eiujelner 53orred^te ober ^ribilegien be§ flerifalen

©tanbe§ (^. 33. be§ Privilegium fori unb canoD. 21) glaubten
al§ 9iemini§jen^ nis). ©ämtli^e 5tnget)örigc ber Orben unb orben§=
an bie burd) ba§ 2o§ erfolgte 2Ba^I be§ ^I. 5mat= ä^nlid^en Kongregationen get)ören fonad^ in ge=
tl^iaä 5um ^po\{d (5Ipg. 1, 26). 51uf bie richtige miffer SBejie^ung auc^ jum ^teru§, menn man ha^i
Deutung fül^ren bielmei^r bie in ber ^eiligen Sßort in einem meiteren ©inne faßt.
2. 5)ie 3tufnat)me in ben KIerifaI=
©d^rift bem 2Borte ^Icru§ beigegebenen notieren
S3eftimmungen „^ird^enbienft" (bgl. Stpg. 1, 17
©ie ift nur männlid^en ^^erfonen möglid^
ft a n b.
xX^poc TT]? oiay.ovia?) bjm. „®Ott" (bgl. 4 'ÜRo]. (1 Kor. 14, 34) unb gefdf)a]^ urfprünglid^ burd^
8, 20
Ego pars et hereditas tua). S)emnad) bie Drbination für eine beftimmte Kird)e, ^eute
ift ber bem ^leru§ ?lnget)örige, ber ßlerifer, je=
erfolgt fie bogcgen burd^ eine bie ?tu§fonberung
monb, ber ben ^ird^enbienft bjm. ©ott felbft jum au§ bem Saienftanbe bemirfenbe Zeremonie, näm=
51nteil t)at. Dbfc^on alle ©lieber ber ^ird^e, ja lid) burd^ ben Empfang ber 5;onfur. S)ie Sonfur
aEe 5)?cnfd^en überhaupt ©ott anget)ören (bgl. ^at feinen Söei^ed^aratter unb teilt feinerlei
Kird^engeraalt mit, gliebert aud^ nid^t in bie
^f. 23, 1 5 DJlof. 6, 13 10, 20 Waü^. 4, 10

—

(ogl. c. 1,

:

:

;

;

;

;

ÄIeru§.

283

284

clerici genannt (Dgl.

^ieror^ic ein, voo^l aber mac^t fie ber flenfalen
i5tanbe§priöUegien (mit geroiilen einjd^ränfungen
bejüglid) be§ Privilegium fori; »gl. ßonjil öon

Rom.

II, c. 7, q.

13;

c. 6,

X.

1,

36; Catech.

bie Überfc^rift

De

clerico

faciendo im Pontif. Rom.); bo^er mirb biefe
Orient: Sess. XXIII de ref. c. 6) teilhaftig. Sonfur and) tonsura clericalis genannt jum
2)ieje SSirfung umfc^reibt ber Spenber ber %Dn= Unterfdiiebe öon jener 2onfur, meldte benen er»
jur bei ber IBornabme ber ^ereniDme mit ben teilt mirb, bie in einen religiöfen Orben (ordo

De
SBorten be§ Pontificale Romanum (p. I
clerico faciendo): quod hodie de foro ecclesiae facti estis et privilegia clericalia sor-

religiosus

:

®ie Sonfur

titi estis.

eintreten

l^ei^t (ögl.

unb

meld)e ton-

Dict, Grat, post

C. 19, q. 3; c. 1, C. 20, q. 2; c. 1,
®er blo^ tonfurierte ^ierifer mirb

c. 5, 6,

X. 3, 31).

lebigli^ ^Vorbereitung

ift

religio)

,

sura monachalis

ju ben Söei^en (Catech. Rom. II, c. 7, q. 13),
be§!^alb ouc^ prima tonsura genannt
tüirb

f(^lec^tmeg ^lerifer ober einfacher ßterifer (cleri-

cus, Simplex clericus) genannt, ^lerüer, bie
D. XXI v. psalmista; bereits $lBeil)en (ordines), niebere ober ]^i3l)ere,
äßer alfo bie empfangen ^oben, ^ei^en clerici minorum bjm.
c. 9, X. 3, 3; c. 11, X. 1, 14).
Kontur no(f) nic^t empfongen I)at, fann »eber eine maiorum ordinuni. (So oft in ben firc^lid^en
(»gl.

©loffe äu

5£ßei^e
liefen

c,

(ordo) no(^ irgenb einen

®rab

9ie^t§quellen ha^ 2Bort ^lerifer o^ne nähere S3e=

ber firc^=

ftimmung borfommt,

3uri§biftiün§gett)alt erlangen (ügl. c. 23,

C. 16, q. 7

;

Don

gemeiner

X.

2,

c.

ßonäil ßon Orient
c. 2),

1,

roeldjer

1

;

c.

7,

XXIII de

Sess.

:

fircf)lid)er

2,

ißeftimmung, ba

3lnorbnung

X.

2,

minorum ordinum

26

fie

barunter ein clericus

simplex

cle-

ricus juoerfte^en; bie clerici maiorum ordinum

sacr. ord.

berul^t,

ift

ober aud) ein

merben in ber Siegel nad) ber Slßei:^e=
fie flehen, benannt unb bemgemä^
ala subdiaconi, diaconiufm. bejeidinet (ügl. c. 9,

auf ali=
mit %ix§=

(9[)Zajoriflen)
ftufe,

auf ber

na^me be§ ^apfte§ fein fird^lic^er Oberer Umgang
nehmen barf (ogl. ©loffe ju c. 2, X. 2, 1, v. D. LIV; c. 5, 7, X. 3, 3; c. 1 in VI^3, 2;
laici unb v, praesumant). 3Ber bagegen bie c. 1 in Clem. 3, 1).
U. |>ct ^texus af6 f röger bex ^ircßenSonfur empfangen ^at, fann fomo^l bie 2Beil)en
(ordines) erf)alten (ßonjil Don Srient: Sess. gcwaft (SHevatd^ie). '^adj ber 55erfaffung ber
XXIII de sacr. ord. c. 2) al§ auc^ mit fird)= ^irdje (f.~^5lrt. ^ird^e) ift e§ bem burd^ 6^riflu§
lieber 3uri§biftion§geraalt betraut

merben.

eingefe^ten

befonbern

^rieftertum

üorbe^alten,

©itte be§ 3:onfurtragen§ mürbe al§ S^ic^^^n

Sröger ber boppelten ,ßird)engemalt, nämlic^ ber
ber 2Beltentfagung feit bem 4. ^of)r^. 5unäd)ft SBei^egemalt (potestas ordinis) unb ber 3iegie=
bei 5IRi)nc^en unb D^onnen üblic^ unb üon ber rungggemalt (potestas iurisdictionis) ju fein.
2Beltgeiftlid)feit feit bem 5. So^i"^- a[Imül)lic!^ 3]erlie|en mirb bie .^irc^engemalt je nad^ il^rem
übernommen. 9)^an unterfc^ieb e^ebem brei ber^ Snl^olt in öerfdjiebener ^^orm. '^uvä) einen be=
'2)ie

fcf)iebene

formen

ber Sonfur, nämlic^ bie ton-

ftimmten liturgifc^en

2lft, b.

i.

burd) einen 2Bci^e=

sura S. Petri, mobei ein f)aarfran3 fielen blieb, att, bie ordinatio, mirb bie potestas ordinis
bie tonsura Simonis Magi, mobei ha^ 33orber= unmiberruflic^ mitgeteilt; burd) einen 2lft ber
f)aar gefc^oren mürbe, unb bie tonsui-a S. Pauli, firc^lici^en 3uri§biftion§gemült, b. i. burc^ einfache
mobei ha^ ganje öauptfjaar

fiel.

^2ll§

eine

an=

33erleil)ung

bunbene, bann

feit

gei^enbe felbftänbige

bem

6.

Sa^rf).

Zeremonie mirb

ii)i

feitenS

be§

fompetenten

fird)licE)en

Cbern (concessio, coUatio, auä) missio, de-

fänglid) mit ber erften ber nieberen Sßeil^en oer=

legatio) mirb bie potestas iurisdictionis über=

üorauf=

bie S^onfur

tragen,

©ibt

bie

SBei^egemalt bie 33efäl)igung

minbeften§ fiebeu 3af)re alten
männlichen ^^erfonen nat^ bem im Pontificale

jum mirffamen 53onjug

Romanum

tionen, fo bebeutet bie 3uri§btftion§gemalt fomo^l

an gefirmten,

alfo

unter

bem

S^itel

öorgefc^riebenen 9iitu§

De

clerico faciendo

nom Rupfte

ober öon

bem

bie

fompetenten ^iöjefonbifdjof (bjm. bon ^arbinal=
prieftern

5ßefugni§ äur 2(u§übung ber SBei^egemolt
2eilnal)me an ber fir(^lid)en

ala aud) bie

unb Orben§äbten an i^ren Untergebenen,

jumeilen auc^ oon anbern ©eiftlidien auf

beftimmter ©oframente,
liturgifc^er 3^unf=

©aframcntalien unb fonftiger

9i

e

g

i e

©runb gebung,

u n g (nämlid^ an ber Sel^rgemalt, &t]t^=
©eric^tSbarfeit, ^Berroaltung). SS:ie üer=

r

fd;iebengrabtge Seilna^me be§ ^leru§ on ber
3 in VP" 5, 7). jmeifac^en fir(^lid)en ©eraalt oerur)ad;t bie Unter=
33ei ber Xonfurerteilung mirb bem ^anbibaten in fd^eibung einer jmeifac^en hierarchia. Symaxä^k
§orm eine» ^reujeS an fünf ©teilen bea ßopfeS (j.zoy.cj'/yj.; sacerprincipatus: S^omaS, Summa
ha^i §aar befc^nitten, mobei bie begleitenben @e= theol. i, q. 108, a. 1 corp.) nennt man (ögl. ^on=
bete anbeuten, ha^ er öon nun on in befonberer 5il t)on 3;rient Sess. XXIII de sacr. ord. c. 4)
SBeife feinen Sinn oon meltlirfjen ©ütern unb bie nad^ bem 53er^ältni§ ber red}tlid}en Uber= unb
greuben abmenben unb il^n l)immlif(^en 2)ingen Unterorbnung geglieberte Svei^enfolge ber Präger
5umenben ioHe, mofür er einft am D?ei(^e ß^rifti ber ^irc^engemalt (ber potestas sacra ober ec5tntcil erl)alten merbe (ogl. mattt). 19, 27 ; c. 7, clesiastica, is&üiv ober tso-z apyr,). S)ie Präger
C. 12, q. 1 Catech. Rom. II, c. 7, q. 14).
ber fird)lid)en Söei^egemalt gehören jur hierarchia
5lud) biejenigen, meiere bloß bie 2;onfur emp= ordinis, bie 3n!^aber ber firc^lid^en 3uri§biftioni=
fangen :^aben, merben im tanonifi^en 3iec^te gemalt gur hierarchia iurisdictionis; unb je
eine§ päpftlidjen ^rioileg?) oclljogen (cgi. c. 1,

D.

LXIX;

c. 1,

X.

1,

14;

c.

:

i

;

|

285

286

[eru§.

nad^bem

bie einjelnen

unb iurisdictionis

©robe

ber

potestas ordinis

göttlichen ober fird)lid)€n llr=

in i^re frül^cre prafttfci^e Sßebeutung einfe^en, ^at

jprungS finb, wirb jebe ber beiben ^ierart^ien
divini unb

feine (Erfüllung

hierarchia iuris ecclesiastici vel humani

beren

lüieberum in bie hierarchia iuris

ein=

firc^li^en

9iac^ ber beftel^enben

gefunben.

Übung werben

OrbineS

gunftionen ber nie=

bie

meiftenS

üon

Jiid^tgemeititen

(öaien) »errichtet.

geteilt.

3n

1.

nieberen SBei^en tuieber

bie 58ifc|öfe mi^c^ten bie

ber hierarchia ordinis loffen

S)ie ortentalifd^e ßircf)c fennt ou^er ben brei

fic^ ad)t

©robe (ordines, gradus, -ratete) ordines sacri: ©piftopat, ^re§bQterat unb
Episcopatus
Presbyteratus, ©iafonat, nur nod) Subbiafonat unb Seftorat,
unterjc^ciben
Acolythatus,
S)ie nieberen unb t)öt)eren Söei^en fönnen g ü 1=
Diaconatus, Subdiaconatus
Exorcistatus, Lectoratus unb Ostiariatus. t i g (vaüde) öon j e b e m 33ifc^of, felbft bem p=
©piffopat unb ^regbtjterot [te^en all sacer- retifc^en, f(|i§motifc^en unb ejfommunijierten,
dotium bem aüe übrigen ordines umfd^Iiepenben gefpenbet werben, mofern er nur felbft gültig jum
ministerium gegenüber; ba§ sacramentum 5Bifd^of fonfefriert ift unb in rechter Intention ben
ordinis lüirb Don ben sacranientalia ordinis Orbinationärituä t)olläiet)t. ®a§ ift allgemeine
unter)c^ieben. j^InS 2Beif)eiaframent bilben 6piffo= firc^lid^e Se^re feit bem 13. Sa^rf).; ob bie üon
pat, 5ßre§bt)terat unb S)iQEonat (ordines iuris ^ärctifd)en unb f(^i§matiicl)en ^ßtfd^öfen gefpen=
divini, ordines sacri, sacramentales, hierar- beten SBei^en gültig feien, mar bt§ ba^in fon=
chici), fo jroar, bo^ ba§ sacramentum ordinis trober«. ?ll§ auferorbentlii^e ©penber ber nieberen
(Stufen ober

:

,

,

ober ber ©aframentSdtiarafter

generifc^

ein§

jpejifiic!^

unterfd^ieblic^

i[t,

ben bret ordines

sacri

5ufommt. S)er Seele be§ Sm^jföngerS eine§ ordo
sacer mirb ein unQU§(i3i(i^Iic^e§ ^?erfmal (character) eingeprägt, fraft beffen biefer bie burd)
jene

2Beif)en

empfangene

geiftige

^^^iö^fit jur

^Sornol^me liturgifd^er ^^unftionen unb jur (Spen=

bung

ber »on (Sf)riftu§ eingefet;ten übernatürlichen
©nabenmittel nie oerlieren fann, fi^ jomit in
(Sftigfeit Don benjenigen unterjc^eibet, nielc^e bie
befagten SBeil^en nic^t empfangen !^aben. S)e§f)alb
fönnen auc^ biefe SJBei^en nic^t mieberfiolt merben.
2Bie au§ bem sacerdotium \\ä} in apoftolifc^er
3eit ba§ ministerium (diaconatus) entmicfelte,
fo entfaltete fid^ au§ bem S)ia!onate eine 9tei^e
weiterer SBei^eftufen, oorab ber ©ubbiofonat, ber

raegen feiner größeren 53erpflic^tungen (3ölibat,

äöei^en gelten gemeinrecl)tlic^ bie ^arbinalpre§=
bt)ter

für bie

on

il)rer 2;itelfir(^e

Slngefteüten

bie benebiäierten $lbte für i^re 5profeffen,

unb

f(i)lie|lict)

©runb eine§ reolen 5prit)ileg§, ba§.aber mä)
1564 auSgeftellt fein mu^, auc^ einfache 5priefter

auf

Sess. XXIII de ref.
@rIaubtenDeife(licite) fonnber ^apft
überall unb an allen meiliefä^igen ^erfonen bie
Orbination bornel^men, ber Sifc^of l)ingegen nur
bann, locnn er fompetent ift. S)iefe ^ompetenj ift
junäc^ft eine iJolge ber ^ugepngEeit be§ 2ßei]^e=
(t)gl.

c.

^onäil bon 2;rient

:

10).

fanbibaten ju einer beftimmten ©töjefe bäW. beren
53if(f)of

episcopus proprius.

al§ feinem
(SJrünbe,

einjelnen

bte

ben

^ßtfc^of

SDie

fompetent

machen, finb angegeben in ber S3uÜe Snno=
jen^' XII. Speculatores domus öom Sahire
1694; neu ^tuäugefommen ift (feit 1898 b^vo.
1906) ber ^ompeten^grunb ber Snfarbination.

Urban IL (1088/99) unb 3nno=
(1198/1216) fonftant mit ben brei or- 33ei met)reren gleidjjeitig fompetenten 33ifc^öfen
dines sacri ju ben ordines maiores, ju ben barf ber 2Beit)efonbibat n)ät)len, nur nic^t be^uf§

Söreüter)

feit

jenj III.

t)öf)ixm 2Jßei!|en

gejä{)It rairb.

nores, niebere SÖei^en, l^aben

ordines mi-

feit

bem @nbe

bolofer

Umgebung

mu^

SSif^of

©rabe

Italien burc^ fog.

be§ 5tfoIi)tat§, (?£or5iftat§, Seftorata

OftiariatS

fixiert,

33riefe

gefc^ic^te

an

^^apft

Cornelius

nennt

unb
in

ber SBei^eoerraeigerung feines

früheren OrbinatorS.

be§ 2. ^af)xt). in ber abenb(änbifcf)en ^irc^e bie

einem

•

3tl§
ficE)

fic^

S)er jur SBeiöe berechtigte

in ben

öom

9iec^t oorgefe^enen

Litterae testimoniales über

be§ fanbibaten SebenSioanbel unb über bie 51b=

i5^abiu§ (bgl. (Jufebiu§, ^ir(^en=

mefen^eit gefe^lid)er SSei^el)inberniffe (Srregula=

genauer ?(ngoben

Sin unjuftänbiger Sßifc^of
bon päpftlid)er 53eauftrogung,
nur auf ©runb bon Litterae dimissoriales, bie

6, 43)

gelegentlicf)

über ben römifc^en ^Ieru§

biefe SBei^eftufen

fämt=
lic^.
S§ ift fontroüera, ob e§ in olter 3eit noc^
anbere berartige Simter bienenber Orbnung ge=

ritäten)

fann,

öom

orientieren.

abgefcfien

fompetenten 5Bifc^of ober nac^ einjöfiriger

Psalmistae ober Cantores, ©ebigöafanj Dom 5?apitel§öifar augjuftellen finb,
Fossores ober Laborantes, Custodes marty- äur Orbinationäfpenbung beöonmä(|tigt werben.
rum u. a. m.). ®ie öier ordines minores (aud^ 3ur 5ßermeibung ber abfolut öerbotenen S3er=
raol^I ordines non sacri genannt, ba fie nid^t fo
mifc^ung be§ lateinifct)en unb griec^ifc^en 9titu§
geben

^at

(j.

53.

^eilige ©eioalten

mie bie ordines sacri mitteilen)

jum 'Jtuffommen
Orbinationen im 12. Satjr!^.
Ratten

bi§

;

fie

ben 2Bei^en

mu^

nötigenfalls ber fompetentc

fog.

abfoluten

5Bif(^of einen Sßifc^of be§ juerft

für

ifire

befonbein

belegieren.

amtlid^en ^^unftionen eigenä baju gemeif)te 5ßer=

fönen

bei

ber

finb aber feitbem, mie je^t äumeift auc^

©ubbiafonat unb ^iafonot, nur noc^ ®ur(i)=
gang§ftufen jum sacerdotium. 2)er Söunfci^ be§
Konsul öon Orient (Sess. XXIII de ref. c. 17),

$ll§

angewanbten 9titu§

abfolut unb iure divino weil)e=

unfäf)tg(incapaces, incapacitas),

fo

ba^ au(|

eine formett rid)tig öolljogene 213eif)e nichtig (inva-

lida) fein würbe, gelten bie Ungetauften, bie ^er=

fönen weiblichen ©efc^lec^tS (1 ^or. 14, 34. 35.

ßleru§.
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jDie Erteilung ber Isolieren 2Bei^en(Dom
12:im.2,ll. 14. §ebr.5. lif;c 29, D. XXIII;
Subbiafonat aufwärt?) wirb gemeinred)tlid) nur
c. 20, D. IV de cons.; c. 1, X. 3, 2; c. 10,
X. 5, 38) unb bie jid) ber Orbination ernft unb bann geftattet, wenn ber ftanbesgemä^e 2eben§=
pDfitio tüiberfeuen. ®ie ©ebunben^eit an bie fle= unterhalt bes Orbinanben (bie nac^ ben S'iöjefen
rifolen ^flid}ten raürbe auä) bei ben etraa im oerfcbieben bemeffene fog. Gongrua) fid)erge[tellt

i?inbe§Qlter ober unter fcfiroerer i^urc^t
@ei[te§abtt)efen{)eit

teren

freien

©eroeü^ten

34tinimung

18. 2eben§ja^r)

enbete§

erft

naä)

3eit nur für ein beftimmte§ 51mt an einer be=
ftimmten, ben Unterl^alt gewä^renben ^irdje, bie

im 3uftanbe ber man Sitel
9ielQtit3

®t§|3oiition§fä^igfeit eintreten.

iure ecclesiastico mei^euntä^ig,

unb

fo

ha^

tro|bem (gültig) empfangene 3Bei^e unb '.^re
5Iu§übung unerlaubt (illicita) wäre, finb jene, bie
bie

beftimmter perfönlid^er,

Dom

firi^Iid)en ^ed^t ge=

forberter Sigenfd^aften ermangeln,

©ie geftfe^ung

berartiger aBeitietiinberniffe (irregularitates) be=
5mecEt bie
eine

(1

gern^altung

3, 2. 2:it. 1,

2Bei^e^inberni§

üom

6

ff;

ßleru§, bie

beruht auf

3Dkngel ber geforberten (Sigenfd^aften

unb

folc^e

ex

delicto,

fitt=

wo

ÜRangel mit fd)tüerer 5.serfe^lung Dorliegt, einju=
teilen. 3" ben Irregularitäten ex defectu ge=
!^ören förperlic^e ©ebrec^en (corporis), ÜRangel
be§

öoÜftänbigen 33ernunftgebraud^e§

(animi),

genügenber ^enntniffe (scientiae), be§ @lauben§
(fidei

;

erteilten)

tommen

XXI

de

D^eubefe^rte, 9tid)tgefirmte), be§ gefe^lid)en

Orbinationen ha^

hm SBeibetitel. SaS
ref. c. 2)

unb

fog. abfo=

33enefiäialein=

tribentinifd()e

(Sess.

nad^tribentinifc^e Siedet

patriraonii vel pensionis ((finfünfte au§ un=

niensae

einer pl)gfifd^en

fic^ergeftellte§ Dienten=

(fid)ergeftellte2 Q^crfpred^en

ober juriftifd)en ^erfon, einem

Orbinanben bi§ jum befinitiöen eintritt eine§ S8e»
nefijiumS bie Gongrua ju geben, folonge er nic^t
anberSwie tjerforgt ift), professionis seu paupertatis (bie Orben unb Kongregationen ge=
wäl^ren i^ren befinitiö aufgenommenen il^itgliebern
ben SebenSunterIjalt), ser\ätii seu missionis
(bie 2öeil)e

erfolgt auf

©runb

be§ 5ßerfprec^en§

fteten

S)ienfte§ in ber 2)iöjefe bjw. in ber 93hf=

fion

btefer

;

2BeiI)etitel

ift

al§ 6rfa^ eine§ öer=

mögen§red)tlid)en Sitelä mand)en SJiöjefen
ber

^ropaganba

unterftefienben

unb ben

römifc^en KoI=

Sie

titelloS gefpen=

Snnosenj III.

nid)t mel^r al§

legten al§ ^rioileg gegeben).
bete 2Beil)e gilt feit

nichtig, bewirft aber für

Bigamie), ber ^ler.^enimilbe (lenitatis), ber
G^re (famae). Sie irregularitates ex delicto
treten ein al§ ©trafen wegen 5Jiipraud)§ ber

9te(^t

(aetatis), ber e^elid)en

ber

bem

fennt au^er biefem titulus beneficii bie tituli

©eburt (natalium
legitiniorum), ber grei^eit (Kbertatis), ber Sin=
l^ett ber 6^e (sacramenti
malere unb interpreta=
^)llter§

feit

nid)t mel^r für eine beftimmte Sinjel^

beweglichem (Eigentum bjw.

93kn pflegt bie tjerfd^iebenen Srregularitäten nad)
bem ©runbe ber (^ntftebung in folc^e ex defectu,
ift,

fird^e

i.

bejugSred)!),

i[t strictae interpretationis unb
fann nidjt burc^ ©eraoi^n^eit abrogiert werben.

unberfd)ulbet

luten (b.

Sebeg

(Irregularität)

3:iteltird)en

bie

würbe, bilbete
12. 3a^r!^. nac^ bem ?luffommen ber

ügt. 2eö. 21, 22).

^irc^engefe^e§,

lic^

(ogl.

orbiniert

laffen

einer au§brüdlicöen33e[tim.mung eine« allgemeinen

iBo ber

nannte

5?arbinäle),

erhoffen

Sätigfeit nic^t

fegenSreid^e

Sim.

fold^er

2Bäl)renb in alter

ift

ber Pubertät (t)OÜ=

in

bjro.

(Orbination« titel).

ober in
ber fpä=

ben fc^ulbigen Orbinator

fanonifclie Strafen.

O

r b i n a t i o n § a 1 1 e § {)at ba§
SBeftimmungen über oorbereitenbe ^anb=
lungen (Sfrutinium unb ßjrer^itien), über Ort,
©tunbe, 2:ermine, ^nterftitien (5Wifd)en ben ein»
Saufe (abusus baptismi 5ffiiebertäufer unb i^re seinen Orbinationen) unb Speisenfolge au§gebilbet.
53titmtrfenben), wegen 9)üpraud^§ ber 2Bei^e äeber Orbinationsatt wirb in bie SiDjefanmatrifel
(abusus ordinis; orbnungSwibriger (Smpfang eingetragen, unb bem ©ewei^ten ift über ben 5lft
ber Söei^e unb 51usübung einer nic^t juftei^enben eine Urfunbe 5U üerabfolgen. Sie 2Beit)e mu^
SBei^egcwalt), wegen ^Ittentation einer (5^e unb gratis erteilt werben. «Simonie ift am Orbinator
bereu S^oöjug burc^ 93hjoriften bjw. £)rben§= unb Orbinierten ftrafbor.
Surc^ bie SÖei^e erwirbt ber Orbinierte (nid^t
profefien (bigamia similitudinaria), wegen §ä=
aber ber Orben§flerifer) Siö?iefanangeprigfeit
refie, ^Ipüftafie unb ©c^iSma, wegen bolofer ober
fulpofer 2;ötung ober Sßerftümmlung (bi,w. @elbft= (.ßonjil bon Orient: Sess. XXIII de ref. c. 16).
;

tioe

33ejüglid) be§

;

Derftümmiung), wegen 9)lt|ad)tung ber fir(^Iic3^en
3enfuren. ^ud) fann ber 33ifd)of bei Kenntnis

3um

bauernben 5>erlaffen ber Siöjefe beredjtigen
ben unbepfrünbeten Klerifer bie befinitioe Übertra»

einc§ üom Orbinanben begangenen 33ergel^en§, gung eine§ refibenjpflidStigen SBenefi^iumS in einer
ba§ nic^t Irregularität jur ^olge :^at, felbfl obne anbern Siöjefe, fonft nur bie üom Siöjefanbifc^of
©runbangabe (ex informata conscientia) bie au§geftellten litterae excardinationis ober di33ei zeitweiligem
SBetbe üerweigern (ogl. ^onjil bon Orient: Sess. missoriae (ba§ fog. (Jreat).
XIY de ref. c. 1). ©er 3iirüdgewiefene l)at aber ^lufentljalt in frember Siö^efe bebarf ber Klerüer
bann 9iefur2red)t (S. C. Conc. oom 21. Ttäxi jur S^khxaüon ber ^eiligen 93?efie bjW, ©pen=
1643 unb 21. ^pril 1668). ®ie Irregularitäten bung ber Saframente ber bom Siö3efanbifd)of
werben bet)oben entweber burc^ ben SBegfall i!^re§ auSjuftellenben unb nur für fürjere 3eit gültigen
©runbe§ ober burd) ©iSpenfation be? ^apftcS litterae commendaticiae (be§ fog. ^dibvtt^),
bjw. be§ 33ifc^of§, ber ba^u meift ber ^Delegation worin bie ^^rei^eit bon Irregularitäten unb 3^"=
bebarf.

füren bcfdjeinigt wirb.

ßlcruS.
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III. 'pxe ^tanbesppi^ten
bes ^texus.
^toft feines SBerufe§ 'i)a\ bet ^leru§ bie Saien jur
Übung d^ri[tlid^er Stugenben anjuleiten unb fie

baburd^

cmigen ©eligfeit ju

jur

Um

]üi)xm.

mit (Jrfolg tun ju fönnen, mu| er felbft
bejüglid^ jener 2:ugenben ben Saien al§ 9)h[ter
biefe§

©runbe

öorleuc^ten.

5tu§ biefem

bem ^Ieru§

befonbere 33er|)flid)tungen auferlegt,

I}Qt

bie ^ird^e

290

mit ©uSpenfion, unter
mit 5Ibfe^ung bom 2(mt unb
öenefijium ju beftrafen (bgl. ^ouäil bon jtrient
33orfd;rift ^at ber 33ifd^of

Umftänben
a.

a.

X^

g

1

finb,

i

bene

fird^Iic^e SBirffamfeit

lieber

©tubium

(Sorgfältiges

unb au^,

e

infotoeit fie biefem

c.

1—4,

D. XXXVIII).
Slnorbnung äielen

biefer

2)k^regeln ab

fird)Iid^e

ber

f örber=

ber ^ßrofanmiffenfdöaften (bgl. c.

D. XXXVII;
©urd^fü^rung

ben !S^td f)Qben, i^m bei ben Soien 314=
tung unb 53ertrQuen ju fidjern unb baburc^ feine

tüeldje

b)

£).).

e

lid)

felbft

11,

3luf bie
berf(^ie=

fo inSbcfonbcre bie

:

33ervfli(3^tungen (1 3:im.

ißeftimmung, ha^ jur Erlangung gemiffer fird^=
3tmter unb 2ßürben, 3. 5B. eines 53iStum§,
beS 3lmte§ eines canonicus poenitentiarius,

7; 2, 7. 1 ^etr. 5, 3) finb in ben
fird)lid)en ®efe|büd)ern ^apft ®regor§ IX., Sßo=
nifotiuS' VIII. unb ^lemen§' V., je in bem erften

einer ^apitelbignität an ^at^ebral= unb anfe^n=
li^en ÄoIIegiatfird)en u. bgl m. baS ©oftorot
ober Sijentiat ber 2;beoIogie ober beS fanonifä)en

apoftolif^er

©iefe fd)on in

ju förbern.

3f it betonten

3, 2.

3:it. 1,

2:itel

ht% britten 5ßu(^e§ unter ber Üiubrif

vita et honestate clericorum

üon Orient

2)if3i|)linarbe!reten be§ ^onjiI§

Sess.

XXII

fird)Iic^en,

de

ref. c. 1)

:

fott)ie

de

ferner in ben

,

(bef.

in ben fpöteren

befonber§ :päpftlid^en S3erorbnungen,

bie bielfad^ in partifuIorrci^tUcöen

Söeftimmungen

erforberüd)

9led)tS

XXII

Sess.
c. 8,

de

^onjil bon 2:rient:

(bgl.

ift

ref. c.

2

;

Sess.

XXIV

12); ferner bie 53erorbnung, ba^ bie

bom

meldöe

58ifd§of bie

de

ref.

^^riefter,

®rmäd)tigung jur 3luS=

f^jenbung beS 93u|faframenteS (approbatio) er=

langen motten,

fic^

einer ^Prüfung (pro

cura ani-

nod) genauer umfd^rieben raorben finb, entl^alten.

marum)

©ie

»erbieten biefem, föaä mit ber Jlßürbe feines
(StanbeS unb mit ber 9?einl^eit unb 9)ülbe feines

XXIII de ref. c. 15); beSgleic^en
IBeftimmung, ta^ niemanb ein felbftänbigeS
^farrbenefijium erlangen fann, menn er ni(|t bon
ben ©t)nobal= ober 5)}rofi;)nobaIejaminatoren unter

58erufe§ unberträglid) ober il^n über^oupt feiner

S3orfi| beS SBifc^ofS ober beS ©eneralbifarS mit

jlrient: Sess.

finb teil§ pofitiDer teil§ negatider Diatur.

2)ie

negatiüen

(Stanbe§pflid)ten be§ ^Ieru§

firc^Iidjen Sßirffamfett ju

S)emgemä^
boten

baS

ift

entfremben geeignet

ift.

ben ^lerifern inSbefonbere öer=

Sufammenrool^nen unb

ber

53er!el)r

mit üerbäd^tigen i^^rauenSperfonen
ber Sßefud)
Don SBirtS^äufern, au|er auf Steifen ober au§
anbern toic^tigcn ©rünben; ber 33efucQ öon
;

an fi^

ju unterjieben ^aben (bgt. ^onjil bon

bie

entfpred^enbem ©rfolge bie 5]3rüfung (5pfarrfon=

bon Strient: Sess.
XIV., De synod.

!ur§) beftanben l^at (^onsil

XXIV de
dioec.

ref. c.

18

;

lib. 4, c. 8, n.

gür

bie

53enefijiaten

ßterifer

Sßenebift

7/10).

2B eilten,

ber fj'öf^tvtn

unb OrbenSprofeffen,
baS

befielt no(^ bie

@tunben=
opus Dei)
galle entfd)ieben merben);
ba§ Sanken; baS ju berrid^ten. ®aS örebiergebet, feit ben im
2:ragen üon SQBaffen; bie Sagb, befonberS bie 12. ^a^xi). 3U Sfiom borgenommenen ^ürjungen
S^reibjagb (venatio clamorosa); baS §ajarb= beS älteren auSfüfirlid^en ©tunbengebeteS fo ge=
bie Übernal^me beftimmter ^efi^äftigungen nonnt, ^at ben 3wed, bei ben genannten ^leritern
fpiel
(§anbel unb ©eteerbe, innere unb äußere ^tiU ben ©eift beS ©ebeteS unb ber ^^römmigfeit fletS
f unbe, ^)rofonrec^tIid^e ^Ibbofotur unb ^rofuratur,
rege ju ertialten. 33gl. ^ropft, 53rebier u. 33rebier=
5)Jac^tung üon Saiengütcrn u. ö.). S)ie ?(u§übung gebet(n868) ißäumer, ©efd^. b. 53rebierS(1895).
%f)taitxn (ob e§ erlaubt

3(uffüi)rungen

ju

ift,

befuc^en,

nid)t

mu^ im

fdjlec^te

einjelnen

33er|)flid^tung, a) täglid)

liturgifc^e

ober 53rebiergebet (officium divinum,

;

;

ftaat§bürgerli(i^er politifd^er 9ted)tc barf

mit ben

!ird)Iic^en 5lmtspf(id^ten nic^t follibieren

bie 5(n=

;

nal^me bon (Staats^ ober ©emeinbeämtern, üon
9teba!tionen an Leitungen unb 3fitf<i)nften unb
bie literarifd^en

Officiorum ac

^ublifationen (Const. 2eo§' XIII.
munerum bom 25. San. 1897)

bebürfen be§ bifc^öflidien ^onfenfeS.
SDie

pofitiüen
waS

gebieten biefen,

©tanbeSpflid^ten ber ^lerifer

(Sammlung unb

i^re geiftige

b) gfjeloS (caelibes) ju bleiben, fomeit eS

menigftenS

um i?leri!er

fid^

ber abenblänbifdien ^ird^e

^anbelt,

unb

SBeifjen

eingegangene (£^e nid)t me^r fortjufelcn

(f.

b. 31rt.

eine etma bor

ßmpfang

ber l^ö^eren

Zölibat).

IV. 5ie ^ianbesxcd^ie bcö ^texns.
'Siüä\\ä)t

auf feine

Wü

auf feinen erhabenen, I)eiligen S3eruf unb
erfprie^Iid^e

2Birffam!eit

geniest

ber

l?leruS ben Saien gegenüber aud) befonbere 53or=

fittlid^e unb triffenfc^aftUdie 33er=
rechte ober ^^ribilegien (im weiteren ©inne). S)iefe
botlfommnung ju beförbern geeignet ift. 51 11 e n Seborjugungen finb, red^tlid^ genommen, rein
^lerifern ift überhaupt geboten
a) ba§ Srogen firc^Iidier 3Irt, merben aber unter gemiffen 93tobi=
ber Stonfur (tonsura clericalis) unb ber burd^ fifationen bielfac^ aud^ feitenS beS ©taateS bead^tet.
SSerorbnung beS ©iöjefanbifdjofS nö^er t)orge=
1. S)ie S f) r e n r e d) t e befd^ränfen fid^ auf ben
f(!^riebenen geifttid^en ^leibung (habitus cleri- 5}ortritt (praecedentia) beS ^leruS bor ben Saien
calis), ut, mie ba§ ^onjil bon Sirient (Sess. XIV bei fird^Ud)en gunftionen, auf ben beborjugten
de ref. c. 6) bemerft, per decentiam habitus ^Ia| im 5)5re§bt)terium ber ^ird^e, baS bie Saien
extrinseci morum honestatem intrinsecam nur be{)uf§ SmbfangeS ber l^eiligen Kommunion
ostendant. 58e^arrlid)e 3lu^erac^tlaffung biefer betreten bürfen (bgl. c. 30, D. II de cons. c. 1,

i^re religiöfe,

:

;

©taatStcjifon.

III.

3.

Slufl.

10

'

Klerus.

291
X.

3,

unb ouf

1),

eine beflimmte

BMa

onerfannte

ftaatlic^

jumeift auä)

,

Pieren
ber

eiermont 1130 unb 9tetm§ 1131 auf bem aUgemeinen Sateronfonjil im ^ai)xt 1139 burcf) can.
15 (c. 29, C. XVII, q. 4) erteilt unb jule^t in
ber 3enfurenbuIIe 5|}iu§' IX. Apostolicae Sedis

oom

12. Oft.

1869

geiftlid^en

3iöil=

meltlicfien

angefic^tS ber f)eutigen 53äIitQrgericf)t§barfeit, bie

ic^ü|t burc^

normiert,

^nftauäen unb

befreit i^n üon
unb Strofgerid^t§bar!eit.
2)aburd^ foll nac^ bem SBiUen ber ßirc^e i)cr=
^ütet merben, ha% ba§ 5lnfe^en be§ geiftlic^en
StanbeS erfc^üttert unb feine fird^Iic^e 2Birffam=
feit gefc^äbigt mirb, ma§ ju befürd)ten ftef)t, menn
bie ©eiftlid^en gleich ben Saien, beren Seftrer unb
5^rie[ter fie finb, gerid^tet toerben.
Tlan mirb

i

öon 2;itulaturen.

2. S;a§ Privilegium canonis, gegen=
über ben bamal§ oft Dorfonimenben Slngriffen auf
^lerifer tiad^ bem 5ßorgange ber ®t)noben ßon

II, 2

292

einen

ebenfalls

Slnbro'^ung ber ipso facto eintretenben excommunicatio simpliciter papae reservat?, bie

©erid^tSftanb be=

|3rit)ilegierten

beutet,

bie ^^orberung ber ^ixä)t nid^t exorbitant

finben

fiDnnen.

gür

ber

^lerifcr

bie

nieberen

unb Drben§Ieute {an6) bie D^onnen, 9Id= 2Beif)en mürbe ber ®enu§ beS in 9iebe ftel^enben
üijen unb gemeinfam tebenben unb ben gemein= Sßorrec^teS öom ^onjil üon Slrient (Sess. XXIII
famen §Qbit tragenben 5;ertiarier) gegen jebe de ref. c. 6) eingef darauf t bjm. an 33ebingungcn
bolofe (suadente diabolo) injuriöfe ®emalt= gefnüpft. Sie follen baS Privilegium fori nur
tötigfeit. 9^a^ einer IBerorbnung 5^iu§' IX. öom bonn genießen, mcnn fie ein fird^Iic^eS ^Benefijium
20. @ept. 1860 (Acta S. Sedis III, 433, 443 ff) befi^en ober bie Sionfur unb bie gei[tlid)e kk\=
füllen ficf) jebocf) bie 5?Ieri!er ber nieberen Söeil^en bung tragen unb entmeber an einer ^irc^e im
unb einfache Sonfuriften biefe§ foroie ber übrigen 51uf trage beS 53ifc^ofS toirfen ober an einer bif(^öf=
fielen Sel^ranftait ober an einer Uniüerfttät mit
fir(f)Ii(j^en privilegia clericorum nur unter ben
bom ßonätl oon 2;rient (Sess. XXIII de ref. bif(^ßflic^er Erlaubnis ju ben f)ö{)eren SBeil^en
5QJel^rfac^ :^aben bie ^äpfte in
c. 6) für ben ©enuB be§ Privilegium fori (fie!^e fic^ borbereiten.
^lerifer

neueren ßonforbaten auf baS ^riüileg oerjid^tet,
aüerbingS nid^t o_^ne gleidijeitig ju öerlongen, ba^

unten) beftimmten SBorausfe^ungen erfreuen. •2)a§
5ßrioiIeg jeffiert für begrabierte ßlerifer (c. 2 in

VP

man bon

5, 9), ferner für fold^e, bie in meltlid^er ^Iei=

an fd^meren 33erge^en beteiligen ober
tro^ breimoliger biid)öflic^er 33erma^nung eine mit
bem Staube unt)ereinbarlic[)e Sebenlttjeife unter
gleid^äeitiger ^blegung ber geiftlid^en 3;rad^t f ül^ren
(c. 25, X. 5, 39). %üd) Don ben (Staaten mirb
mef)r ober minber biefe perfönlidje Unöerle^Iic^feit
ber ©eiftüd^en getoal^rt. ©o im Strafgefe^bucf)
für ba^ Seutfcfje Üieid^. 3lüä) § 167 merben 9ieal=
injurien unb ^rofiungen gegen amtierenbe 9teli=
gion§biener einer im Staate befte^enben 3leIigions=
gefeHf^aft mit ®efängni§ bi§ ju brei Sauren be=

bung

nac^ §

[traft;

196

bereu amtUtä^e 33orgefe|te ha§
ftellen.

—

f^en ©trafgefe|e§ t)om 27.

'iRtä)t,

154

dlad) §

Sie partifulören ßird^enred)t§quellen [j)iegen§=
bürg 1898] 147, 156, 172). Sold^em 5>erlangen
ber ^ird)e fommen and) bie ©efe^e berfcf)iebener
Staaten freimiüig entgegen. So befielt für baS
5ßerorbnung beS preu|ifc^en

meltlid^e (5)erid)t laut

griffen

ift

unb

ift

3n

erfrfimerenben

Umftänben

Unb

nac^ §

26.

eines 5Religion§biener§ einer

gottelbienftlii^er

einzig

nid^t

,

ift

mit ftrengem

2(rreft

in

auS

allen

bürgerlichen

Streitfad^en u.

bgl.

nur
bon bem @rfo(ge ber Unter=

ben meülii^en ©erid^ten

nad^ §

29 beS

©eiftlic^er

unterftellt

;

©efetjeS

megen

bom

loenn bon

7. 53]ai

i^m

1874 ba^

ein

fatf)oIifd)er

eines 55erbred^enS,

53erge^enS

ober einer Übertretung in Unterfudiung gebogen

in=

9teIigion§flörung (ebb. § 122) bilbet, al§ 55erge:^en

unb

,

f)erborgef)enben

meltlid)e ©erid^t,

im Staate gefe^li^
33erric^tungen,

bom

aüe ©eiftlic^en in bürgerli^en

fuc^ung gegen ®eiftlid)e beren juftänbige geiftlid^e
SBe^örbe in Kenntnis ju fe^en. 3n £)[terreid) :^at

gilt

ba§ 53erbred^en ber

Unter=

an ben juftönbigen ^Bifd^of.
jmar nac^ §§ 66, 69 unb 70

l^aben biefe iebergeit

i

§anblung

fofern biefe

mal 1818

^ontraften

anerfannten ^irrf)e ober 9?eUgion2gefeIIf(|aft bei

Ausübung

33üt)ern finb

^erfonalflagefac^en

I

mit

ju fünf Sauren ju
bie 35eleibigung

bi§

303

bei

ber jmeiten ^Beilage ber SSerfaffungSurfunbe

Werfer öon fed^§ 9)^onaten bi§ 5U einem 3a^re, bei

beftrafen.

1873

bie ^Pflic^t ber ^Injeige

I

ober megen berfelben, ha^ Sßerbredjen

ber fd)tt}eren förperlid^en 33erle^ung

12. 3uni

fud)ungen bsm. 5tnflagen gegen einen ©eiftlid^en

ber 5Iu§übung feine§ Serufe§ bc=

er in

bom

SuftijminifterS

öorfä^Iic^e förperlid)e 3}erle|ung eine§ ©eiftlic^en,
tonl^renb

öfter-

;

^onforbot 5Irt. 13, 14 ; mürttembergifd^eS
unb babifd)eS ßonforbat Sirt. 5 ; bgl. Sd^neiber,

ben @traf=
bilbet bie

^onforbat 5Ut. 12,

(baqrifc^eS

reid^.

be§ öfierreid)i=

Wai 1852

fönnen

c [jebod) nur für ^iDüftreitigfeiten]

litt,

i^re§ S3erufe§ ober in 58e=

äief)ung auf il^ren 33eruf gegen (Seiftlic^e gerid)tet
merben, ou^er ben unmittelbar ^Beteiligten auc^

antrag ju

treffen

!^aben bei ^eleibigungen, bie

mä^renb ber 5tu§übung

fc^mebenben geric^tlidien Unter=

einer

fudjung gegen ©eiftlid^e ben 53ifd)öfen 5(näeige
erftatte, bamit Iet;tere auä) i^rerfeitS ÜJk^nal^men

fic^

!

,

mirb, babon beffen suftönbigen firc^Iid)en Obern
ju berftänbigen unb bemfelben fobann aud^ ta^
gefällte

famt ben Sntfd&eibungSgrünben
ÜberbieS finb bei 33er^aftung unb

Urteil

Don einem bi§ ju mitäuteilen.
1

fecf)a

9Jbnaten ju

3. 2)a§

oltd^riftUci^er

eignen

beftrafen.

Privilegium fori
Seit

feit

bem ßleru§ ben
üor bem ^Bifc^of unb ben

befteljenb,

®ericf)t§ftanb

!

geiDäf)rt,

i

§eftf)altung fatplifd^er ©eiftlid)er jene Dtüdffid^ten

5U beobaditen, meldte bie i^rem Staube gebü^renbe
5Id^tung erf)eifc^t, ®aS (entere berfügte aud§ ber
preu^if(^e

Sufüsminifter

"am

25. 5tug.

1879;

;

ßlcru§.
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eBenfo ^anbcln barübcr §

fommt;

Iigion§ebifte§

©eiftlid^en in ber ^irc^e ober in ber Sd^ule be=

70 be§ botirifd^cn lRe=
üon 1818 unb § 910 ber $Re^§=

Siöilprojefeorbnung.

Sn

«Staaten,

für meiere ein

be§ ^5apfte§ auf bo§ Privilegium fori

Sßerjidit

ber ©eiftlicfien nid)t ftattgefunben

I)at,

(I,

7) ber

bann

bem

nad)

trifft

ber äenfurenbuDe ^iu§' IX. Dorn 12. Oft.

einftweiligen ober bauernben 9iut)eftanb.
bie

fügen öejüge beSfelben bie

unb Obrigfeiten,

für ha^i ^ai)i überfleigen,

Dtidjter bireft ober inbirett jmingen, geiftlid^e
^erfonen öor ba§ meltlid^e i^orum ju jiet)en,
efret ber S. Congr.
Seo XIII. üerorbnete burc^ ein
Officii üom 23. San. 1886 (Acta S. Sedis
XVIII, 416), ba^ in ©egenben, too ba§ firc^Iid^e
Privilegium fori ftaatli(| nid^t anerfannt n3erbe,
wer einen ®eiftlid)en beim meltlic^en ©erid^te be=
langen woHe, ha^u bie @rlaubni§ be§ 93if(|Df§

®

einäu^olen f)abe, bie il^m biefer, faÜS er

©treitenben nid^t au§äufö{)nen öermag,

Um

felbft bie
ni(f)t

ber»

be§

ftimmt finb ; ha^ ©ienfteinfommen be§ ©eifllid^en;
bie ^enfion be§felben no^ feiner 53erfe^ung in

1869 ba§ ©ienfteinfommen,

bie ben

jum ©ebrouc^e

Weld^e

^Japfte fpeäieü üorbef)aItene ^irc^en=

jene ©efe^geber

weigern foü.

bie 55üd^er;

SSenn
^enfion ober bie fon=
Summe Don 1500

M

fo

ber britte 3:eil

ift

^fänbung bjw. 3>fong§=

be§ ÜJie^rbetragS ber

DoÜfiredung unterworfen, '^laä) bem öfterreid)ifc^en
©efe|e Dom 21. ^pril 1882 §§ 1, 2 barf Don bem

?Imt§einfommen ber Seelforger unb

geiftlid^cn

^tJfrünbner fowie ber fonft in öffentlichen SDienften

nur ein ©rittet, unb nur, in=
fofem baSfelbe ben 33etrag Don 800 fl. über=
fteigt, ber gerid^tlic^en (Jjefution unterjogen wer=
ben.
^Desgleichen barf auc^ Don einem 3flu^e=
gel)alte nur ein ©rittet gericf)tlid^ exequiert werben,
ftetienben ^^erfonen

einen Sßifc^of öor ein »Delttic^eS

unb nur,

baju

©aSfelbe

falls

biefer mel^r

al§

500

fl.

beträgt.

felben S)efrete bie (Erlaubnis be§ 5ßa|3[te§ einholen.

aud^ nad^ §§ 54, 55 unb 60 be§
ungarifcfien ©efe^artifelS
Dom Sat)re 1881.

(Sonft fönnte ber 58ifc^of gegen ben 3utDiber=

5.S)a§privilegium immunitatis. Unter

@§

ber iramunitas personalis ber ©eiftlid)en Der=

©erid^t ju

jiel^en,

foll

ber Kläger naö)

bem=

l^anbelnben mit firc^Iic^en ©trafen üorge^^en.
entfpric^t

burc^au§ bem ©eifte biefe§ S)efrete§,

ba^ in manchen
bürg, greiburg

S)iöäefen,
i.

33r.,

3.

33. in 5IRainj, 9tDtten=

Simburg, Q^ulba,

?Hrc^iö für !at^. ßirc^enrec^t

(f.

LXXXIII 505 562

LXXXV 571; LXXXVI 356 f;
^ir(f)enred)t

Girier

[-1909] 221), ber

f,

ßgl.

©ägmüller,

©eiftlic^e, fomol)!

gilt

LX

man

ftel^t

Don

bie

ber 2Bürbe if)re§

Privilegium competentiae,

S)a§

2)iefe§ geh)ot)n^eit§rec^tlid)

entftanbene S5orrecC)t

StonbeS

wel^e

ifirem geiftlidfien 53eruf e abjiel^en

lid^

Don ben

Dom

;

munera sordida

fog.

fid^

mit

nid^t Dertragen ober

Don

fo

fie

nament=

(^ronben),

Don Übernahme ber ^urial=
unb 5IRuniäipaIämter
ber SSormunbfc^aft unb
5J?iIitärbienfte,

menn er beim lüeltlid^en ® ericE)t flagen lüiÖ, al» au^
menn er felbft angesagt morben ift, ber geiftlid^en Zuratet u.
©e^örbe boöon Dütteilung mad^en mu^.
©eiftlid^en
4.

Ianbe§gefepd)e ^Befreiung berfelben

fold^en bffentüdEien Seiftungen,

,

Unter immunitas realis ber

bgl.

ift bie 53efreiung berfelben Don öffent=
Steuern unb ^tbgaben ju Derftel^en. ©er
©eiftlic^en gewährten immunitas realis

lid^en

ben

ba^ bem ©eiftlid^en, meld^er unöer=
fd^ulbetermeife in ©diulben geraten ift, im ^^aUe
ber ©jefution öon feinem 53ermi3gen fo üiel be=
laffen werben mu^, al§ er ^u feinem ftanbe§=
mäßigen 2eben§unter^alte braud^t. S)iefe§ ^xU

(bie bejüglic^en ©efe^e ber römifd^en ^aifer finb
Don ©raSbof im Slrd^iD für fat^. ^ird^enred^t

oilegium wirb, weil e§ bie fanoniftifd^e 2)oftrin

tätigen

barin,

befielet

irrtümlic^erweife auf ba§ cap.

„Odoardus"

3,

X

XXXVII 286

ff angefüj^rt) lag bie Erwägung 3U=
grunbe, ba^ ba§ SSermögen ber ©eiftlic^en fowie
ba§ ber ^ird^en o^ne^in ju religiöfen unb wohl-

3weden, jum Sßau ber ^ird^en, jur @rrid^=
tung unb ©r^altung Don 51rmen= unb ßranfen=
l)äufern u. bgl, Derwenbet Wirb, ba^ e§ fonad^ un=

8, 23 ,^urüdtfü!^rte, aud) Privilegium
„Odoardus" genannt (bgl. §infd)iu§, billig wäre,
mrd;enred)t I 127 f). e§ ^at ben S^iä, ju ber= ^Ibgaben ju

de solut.

capitis

pten, ba| bie ®eiftU(^en auf eine bie 2Bürbe
i!^re§ ©tanbe§ üerle^enbe unb itire fircf)Iid)e 2Birf=
famfeit fc{)äbigenbe Söeife

fic^

i^ren 2eben§unter=

müßten. S)iefe§ ^J^ribilegium wirb
ben ©eifllid^en auc^ Don ber (Staatsgewalt nad^
ben für bie (StaotSbiener erlaffenen 53eftimmungen
^alt erwerben

gewäfirt.

3m

5)eutfd^en

9?eic^e

finb

in

biefer

§§ 715 unb 749 ber 3fieid^§äiüil=
proje^orbnung Dom 80. San. 1877 ma^gebenb,
wonoc^ ber 3tt'ang§Donftredung ober ^fänbung
nid^t unterworfen finb: bie für ben ©eiftlid^en
jur 5iu§übung feine§ Berufe» erf orberltd^en
egen=
33eäiei)ung bie

©

ftänbe fowie anftänbige ^(eibung; ein ©elbbetrag,
weld^er
3;ei(c

bem

ber

^fänbung

für bie ^t\t

Termin

X.

3,

3,

13

c.

görberung

c. 1, 3 in Vr° 3, 23; c. 3 in Clem.
un. in Clem. 3, 17). ©egenwärtig be=

Setrad^t fommen,

foweit bie StaatSfteuern in

fofl in

feinem «Staate mefir

;

aud)

Staaten ben ©eiftlid^en nod; ge=
wäl^rte ^Befreiung Don ^ommunalfteuern wirb Dor=
auSfid^tlid) nid^t lange me^r in ©eltung bleiben
(über ben augenblidlid^en Umfang ber Steuer»
freifieit geiftU(|er ^erfonen in ^reu^en, Sßatiern,
bie in einigen

SBürttemberg, SSaben, SBeimar,

bürg

=

Sd^werin

Dgl.

[n903] 159f ^.
lid^en,
befreit

ber ®ef)alt§= ober 5penfion§jof)Iung gleid)=

e§ infofern ber

49;
;

fte^t biefeS 5ßriDiIeg,

unterworfenen

Don ber 5|3fänbung bis jum näc^ften

unb

jener erhabenen ^toede gu entjie^en (Dgl. c. 4. 7,

ober ber ^enfion

nic^t

be§ S)ienfteinfommen§

baSfelbe noc^ mit anbern i^ffentlid^en
belaften

^itn^alt, 9J?edIen=

^^^riebberg

,

^iri^enred^t

gbenfo finb bie ©eift=
aud^ wenn fie fonft Don ber ©emeinbelaft
finb, ju ben allgemeinen Quartier» unb

D^aturalleiftungen
pflichtet

(f.

b,

Irt.

29).

in giiei'^n unb ^rieg Der=
Immunität unb 3)?ilitärwefen).
10*

;

ßleru§.
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üon ber ^ir^e beanspruchte immunitas per(ogl. c. 69, C. XII, q. 2

S)ie

©tubien beginnen ober ^bbijen eine? geiftUd^en
Tiaä) (Smpfang ber priefterlid^en
finb.

Orben§

sonalis her ®eiftltd)en
c.

4—7,

XXI,

C.

ber röntifd^en ßatfer

XXXVII

3; bie bezüglichen ®e)e|e

q.
)'.

256 ff) wirb

lanb.

^}aä)

großenteils tion ben meiften

(So aud^ in

bem

9?eict)§gefe|

^orograp^) loerben

(einziger

5(ntrag bi§

jum

1. 5tpril

öom

in i^riebenSjeiten

unb nad^
im gaUe

öom

gebr.

5.

ber

1890

in Cfterreic^ nad^

in

nadjmeifen, ba|

Übung

65 be§

9xeid)§militärgeiet;e§

öom

ben.

®efe^e§
Dir 113,

beutfc^en

22ßel^rorbnung

üom

1888

(§§ 125, 2 a unb 118, 4) fönnen
einjelftel^enbe fomie fold^e ©eiftlic^e, beren ©teilen
nic^t

felbft

möglich

bie le^te Sal)re§flaffe ber Sanbmel^r

unb

gebote°§

felbft

bürfen

be§ ®efel^es

öom

23.

5DM 1873

119j unb nadj § 320 be§
^ug. 1895 0?eic^sgefe|bIatt

Dom

1.

bgl.

bem Siegel

geift=

3u
®efc^morenenamte finb nad) § 3 be§
®efe^e§ bom 23. dMi 1873 (Dieid)§gefe|blatt
5cr 121) unb naci) § 43 be§ ungar. ®efe|art. LVI

öom Sa^re 1868

l^inter

anüertraut irurbe.

bie ®eiftlid§en ber gefe|Iic^

an=

erfannten ^ird)en unb 9ieIigion§genoffenfd)aften

jmeiten 5tuf=

be§ Sanbfturms

3 engen

bem

%aii einer 93bbi(macf)ung

ober notmenbigen 33erftärfung be§ öeere§

151

lieber 5Imt§t)erfd)rt)iegenl^eit

bie eine geeignete 5ßertretung nicf)t

für ben

ift,

51I§

in ber ^eict)t ober fonft unter

oorübergel^enb offen gelaffen merben

fönnen unb für

5ßormunb§ ober ^ura=

§ 204 be§ nngar. ®efet^art. XXXIII
0. S. 1896 unb § 207 be§ ungar. (liefe^art. LIV
0. 3. 1868) meber in Strafe nodf) in 9iecf)t§fad)en
ternommen merben in 5tnfebung beffen, raa§ il^nen

im ^Bebarfafaüe
unb Seelforge einberufen mer=

ber

'>Raä)

fie

firc^Iid)en SSorgefe^ten

(Üieicö§gefe|blatt Dir

innerhalb be§ 3ieici^§gebiete§ au§geftatteten

5fioo.

öom

roenn

5(mt§gef(|äfte mit ber 5lu§»

if)re

ber ^flidfiten eine§

ard^ie laut §

9teIigion§gemeinfc^aft befleiben,

22.

i()rer

XX

bie ®eiftlid)en in ber öfterreidt)=ungarifd^en 53lon=

3Dki 1874 biejenigen 3)älitärpflid)tigen, lüelctie
ein gei[tlicf)e§ 5lmt in einer mit ^Drporation§=

äur ^ranfenpflege

®efe^artifel§

tor§ nid^t üereinbar finb.

^riegSäeiten fönnen bagegen naci)

beutfc^en

49 be§

§

nid^t angehalten merben,

mit einem 3eugniffe

93iilitärbienfte jurüögeftellt

2.

recfjten

Ungarn nad)

3a^re 1877

be§ fiebten DJWitärjal^reg

ber ÜJiilitärtaugtidjteit ber 6rfa|referöe

3n

ober

53.®.SB. SBeltgeiftlidje nic^t miber ifiren 2BiEen,

auf i^ren

übermiefen unter gleichzeitiger ^Befreiung Don ben
§

33ormunbf c^aft

injiüifc^en erfolgter ®ubbiafonat§:Deii^e

Übungen.

^ux ilbernal^me
ß'uratel fönnen
§§ 195 unb 281 be§ klugem.

in bie (Soibenz berfelben überfe^t.

® eutjc^=

militärpflichtige rö=

3:!^eDlogieftubierenbe

inifd()=!at^oli)c^e

äöei^e bzm. nad^ erfolgter 5lnftellung in ber Seel=
Jorge irerben fie au§ bem ©tanbe ber ®rfa|referoe

5lrd^iD für fot^. ^irci^enrec|t

«Staaten bi§ je|t anerfonnt.
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jurücfgefteüt

nid)t zu berufen.

SägmüUer, ^ird)enre^t [-1909]
S;ie Stanbe§red)te ber fat^olifdien ©eiftlid^en
223). Serner finb bie ©eiftüd^en nac^_ ben §§ 34 berul^en teitmeife auf bem ins divinum. 5ßiu§ IX.
unb 85 bf§ ©eric^tSüerfaffungSgefe^eS com öerioarf in z^öei Sökn feine§ Si)llabu§ gegen=
27. San. 1877 Dom Sd)öffen= unb ®efd^tt)orenen= teilige 93^einungen ('5tr 30: „'3)ie Saftenfreil^eit
amte frei, unb nac^ ©efeti bom 6. gebr. 1875, § 3 [Immunität] ber ßird^e unb ber fird)Ii(^en 5|5er=
merben

(ogt.

foHen ©eiftlid^e nic^t ju Stanbeabeamten ernannt

fönen

merben.

Diec^te"

ämter finb

fie

Übernatjme ber (Semeinbe=
burd^meg lanbeSgefeMid^ befreit.

3tud^ bürfen

fie

nad) ber beutfd)en StrofprDjeßorb=

(§§ 52, 1
(§§ 348, 350,

unb 55) unb ^iöilproäeßorbnung
352) bie ^eugenauefage „in 5tn--

S^on

nung

ber

'^aä) §§

1784 unb 1888

a)HIitärpfIid)t

be§ ®efe|e§ i^om 11. 5fpril

be§ S3.®.SS.

beSjenigen,

menn

gefül^rt

eine

öon einem

foId)e 5lu§fage

fein DJIenfd^

ift

auc^ barf fein fat^oIifd)er ®eiftlid^er
3lu§fage, felbft menn fie unter 5ln»

brofiung be§

2;obe§ öon i^m

mürbe,

geforbert

D. VI de poenit. c. 2, X 1,
ferner
5, 38; c. 13, X 5, 31

nac^ § 31
unb § 31 be§

leiften (ögf. c. 2,

:

31; c. 12, X
ßnopp, S)er fat^ol. Seelforger al§
©erld^t [1851]; ^od^, ße^rbud) ber

VI oom

;

S^W

t^eologie

befinben unb affentiert werben,

lieber

gleid)e

;

folc^e

S5erf)öltniffe fic^

S)ie

Gine

merben.

berechtigt

bie

ifir

in ber faframentalen 53eic^t

fatfiolifc^en ®eiftlid§en zn forbern

jur 3eit ber Stellung in biefem

über

maS ifmen

anöertraut lüurbe, auf göttliche ?tnorbnung zurüd=

fie

fd^aft,

ber natürlid)en SBiIIig=

^efonber§ muß
ha§ Sdimeigerecbt ber ©eiftlid^en in 5lnfe]^ung

betrifft,

1889

unb

bürgerlidien

irgenb eine S3erle|ung

bürgerlid^e gortfc^ritt, befonberS in einer frei^eit=

Sa^re 1889
bie ^anbibaten be§ geiftli^en Stanbe§ jeber ge=
fe^tic^ anerfannten i?ir(^e unb 9teIigion§genoffen=

ungarifd)en ®efefeartifel§

im

Urfprung

„O^ne

lid^ eingeridtiteten ®efellfd)aft").

Sieligionsbiener

bie

:

fann bie 5)]ititärfrei^eit ber ßlerifer abge=
®iefe ^Ibfd^affung öerlangt ber
fd)afft merben.

3n ber öfterreid^ifc^=ungarif(^en93bnarct)ie finb,
mo§

i^ren

32

feit

nur mit (Genehmigung
il^rer öorgefe^ten ^e^örbe 33ormunbfd}aften über=
nef)men, fofern aud) lanbe§gefepd^ eine befonbere
Erlaubnis erforberlid^ ift (ogl. j.'iö. § 22 ber preuß.
^Bormunbfd^aftgorbnung üom 5. Sunt 1875).
bürfen

9^r

;

be§ natürlichen 9ied)te§

fe^ung beffen öerraeigern, lüaa i^nen bei ber 5Iu§=
Übung ber Seelforge anvertraut ift" (Sc^meige=
reclt).

f)atte

[n907] 203

flerifalen

ff).

Stanbe§red)te

2:eilmeife
lebiglid^

öor

moxah
berufen

auf fird^=

5Inorbnung, mie namentlid) ba§ Privilegium
canonis, melc^e§ feine red)tlid)e 2Birfung im 93e=
reid)e ber ^irc^e unabpngig öon ber Staal§=

5Infu(^en in bie ©rfa^referöe einzuteilen.

33egünftigung mirb aufeerbem ben=

meldte zur 3eit if)rer ®in- gemalt l^erborbringt. Sie red)tUc§e Sßirffamfeit
rei^ung (am 1. Cft.) entmeber bie t^eoIogifcEien ber übrigen ber gebadeten ^ribilegien ^ängt aEer=

jenigen

juerfannt,

i

;

^napj)fd^aft§n)ejen

297
bingS öon
wichtige

©eioä^rung

bereit

geiDQlt ob,

^ür

©rünbe

jel^t

ge=

ber SBiUigfett fpre^en.

Kolonien

3u

feiten§ ber ii)taat§=

©eitiä^rung jeboc^

tt)elcf)e

—

III

:

298

u]vo.

Position du clerge vis-ä-vis

2lertnt)§,

de la politique, in Nouv. Rev. theol. XXXIX
(1905) 311 ff Serd^oiä, Du röle du clerge dans
la societe moderne (1904)
Sonnefon, Les commerces des clercs meines et religieuses condamnes par l'eglise comme par l'etat (1903);
SSoubinl^on, Si les ecclesiastiques peuvent posseder des actions et lesquelles? in Revue du
clerge franc. L (1907) 80 ff; SSuDee, Le commerce, les Operations de bourse et le clerge, in
Revue canon. 1899 (fevr.) Sol^agaral), Le commerce des clercs, in Revue des scieuces eccles.
1898 (nov.) berf., Les clercs et les Operations
financieres, ebb. 1899 (juill.); ^yriebrid^, Sa§ po=
©ennari,
titifc^e aOablrei^t ber ©eiftlii^en (1906)
Sui doveri dei cattolici nelle rappresentanze politiche ed aministrative (^1907); ©opfert, Sa§
;

;

3" 1

2;q§ Sluffteigcn be§ Saientumö
in bei fatfi. fiircfie, in^ift.^poIit.SIätter CXXXIX
(1907) 432 ff 674 ff ; Sota, Le mouvement laique,
in Revue pratique d'apologetique 1905 (nov. 15);
©öti, ßrerifaltSmuä u. ßaiaiSmug (1906) ; ö. §ert=
ling, S^riftl. Semofratie, in ßleine ®(|riften äiir
3eitgcfcö. u. qjolitif (1897); Sänge, ®ie S3eredE)ti=
gung, bie 5lotlüenbigfeit u. bie ©renjen ber Saien=
fiitcrotur.

:

tötigfeit in ber -ßirc^e (^

1896)

;

<5d)neemQnn, Sie

,

;

;

©etoalt u. i:^re Präger (1867) ; Jöalenttn,
L'action religieuse des laiques au XIX* siecle,
in Universite cathol. N. S. XLII (1903) 553 ff;
firc^I.

De

tonsura clericorum (1781).
3u II S3önningf)Qitfen, Tractatus de irregularitatibus (1863/66); ^raun, S)ie 33eftimmungen
über bie Sirregularität ber §äretifer u. beren S)e§=

3iegler,

:

jcnbenten u. i^re S^ortbauer in ®eut)(|Ianb, im
3irc^iö für fat^. ßirdienr.
(1881) 3 ff; ü. Sunin=
33or!on))fi, ©tubien jur älteften ßit. über ben Ur=

XLV

fprung be§ ß))iffopate§, im §ift. Sfa^rbuct) XXI
(1900) 221 ff; berf., ®ie neueren 3^or)cf)ungen über
bie Stnfänge be§ ßpiffopateä (1901); ®a§pari,
Tractatus can. de sacra ordinatione (1893)
Radier, De sacris electionibus et ordinationibus
(1635); §arnad, Sie Duellen ber fog. Stpoftol.
fiird^enorbnung nebft einer Unterfudiung über ben
Ui-fprung be§ SeftorQte§ u. ber anbem nteberen
SBei^en, in Serie u. Unterfucfjnngen (1886) II 5;
^. §ergenröt^er, Sie Dieorbinationen ber alten
fiircfie, in £fterr. 9}iertelja^r§fcf)rift für fat^. 2;^eo=
logie I (1862)

207

Sie Sluffaffung ber

^irfcf),

ff;

im

fimonift. u. jd^iämat. SQJeitien

11. Sßbrt)., öef. bei
2lrc^iD für fat^. ßircfienr.

ßarbinal Seu§bebit, im
(1907) 25 ff; Samot^e^Senet, Le diaconat (1900) ; Saurenttu§, 3ur ©nttoicf lung u.3um

LXXXVII

ficutigen SSeftanb be§ titulusmissionis, im2lrcf|it) für
ff; DJian^, De

fat^.ßirc^enr.LXXXVI (1906) 445

Sacra ordinatione (1905) ; ÜJtejer, De titulo missionis apud cathol. (1848)
3!Jlet)er, Urfprung u.
©nttoidlung be§ 2if(|titel§ nac^ gemeinem u. baqr.
ffiiäjt, im Siri^io für fotf). ßirc^enr. III (1858)
257 ff; 9Jtorinu§, Commentarius de sacris eccles.
ordinat. P. III (1695)
DJlüÜer, De bigamia irregularitatis fönte et causa (1868); Diode, Ser
Sif^titel (1869) Cber!amp, 2ßann betoirfen Litterae diniissoriae ad queracumque episcopum bie
ßjforporation au§ einem «Sprengel, im Sirc^ip für
fat^. ^ird^enr. XXXVI (1876) 389 ff; 5ßarifot, Les
ordinations „per saltum", in Revue de l'Orient
ehret. V (1900) 335 ff; Dieuter, Ser Subbiafonat
(1890) ; 9ii(^ert, Sie SInfänge ber Irregularitäten
lii§ jum erften aügem. .ßonsil ßon ?ticäa (1901);
©ad^ffe, Sie Se^re com Defectus sacramenti, i!^re
{jiftor. Snttoidhtngu. bogmat.SBegrünbung (1881);
©ägmütler, über ben Urfprung be§ 2if(f|titel§, in
2;()eoI.£luQrtüIfd)riftLXXXIX (1907) 653
©oI=
f;
tet, Les reordinations (1907); S(f)erer, Sie irre;

;

;

in S^eo(.=praft. 9]lo=

SBörfenfpiet ber ©eiftüdjcn,

VIII (1898) 797 ff; §einer, StuSfc^Iufe
ber ©eifttid^en Oon ben politifcfien 2öa:^len, im
Slrd^io für fatf). ßircfienr. LXXXIV (1904) 107 ff;
Beteiligung ber ©eiftU(^en an Spar= u.
§irf({)er
nat§fd)ri]t

,

Sei^= u.

fonftigen

(1883) 369

^ÖereinSfaffen,

XLIX

fat^. ßircfienr.

(1883) 218

im Str^io
ff

für

berf., ebb.

;

L

L

(1883) 65 ff;
-ßober, SJtebijin u. ßird^enrec^t, in Sbeol. Gnartal=
ftfirift LV (1873) 598 ff; Sefaure, Le clerge et la
politique (1904) 0. Wlot), Sa§ Sßabtrec^t be§ ß.
(1905); 9'iiüe§, De vita et honestate clericorum
(1890); üieiter, 2ßaä gebt ben ^. bie 5poIitif anl
(1907); ©d^mitt, Ser SSirtsbau^befue^ ber ®eift=
li^en (1906); Sriepel, Söablrec^t u. SÖablpfliii^t
(1901); 2urina3,Le clerge etleselections(1904).
3u IV: ©fpann, a}or="u. Qi)xmxtä)U ber©eift=
ff;

ügt. Srofte,

thb.

;

liefen nadb öfterr. 9tec^t, in 2beoI.=prüft.

LIX

Quartal

feiner, Ser S^ttabnä
(1905); |)irf(^el, Sie beutige 2Intoenbbarfeit be§
Privilegium fori, im Str^io für fatb. ßirctienr.
fc^rift

(1906) 908

VII (1862) 200

im

canonis,

f;

ff;

Sa§ Privilegium

§. ^üffer,

(1858)
155 ff; 3ibP2rIing, Sa§ SEBefen be§ beneficium
competentiae in gefcbid)tL ©nttoicftung (1907).
$8gl. jum ganjen Strtifet: 2boma|fin, Vetus
et nova ecclesiae disciplina (I II, 1688); 8oe=
ning, ©efd). be§ beutfd^en ßir(f)enre(^t§ (1878);
außerbem bie einfcblägigen Partien in ben 8ebr=
oon feiner, ^oütoetf,
bucbern be§ ^ir(^enred;t§
5Pbiüip§, ©ägmütter, 2[ßern3, ^Jriebberg, §in=
2lr($io für fatb. -Äirc^enr. III

:

;

f(f)iu§ ufto.

[3'.

Bnapp^a}am^cUn
©p. 792

f.

©diulte.]

«ergtocjen (S3b

I,

f).

Boaiii\on^veä)i

33ereimgung§re(^t,

f.

öonbarbeiter.

Äoac0trtlft)ftettt
I.

läegriff

lonie"

unb ^xtcn

bebeutete

^ilanjung".
^Begriff

].

und

Kolonien

loeiter

3m

5Imt (33b

bex

©p. 192).

Poromen. „^o=
„?JieberIaijung,

urjprünglid^

Saufe ber S^'üm

entmirfelt.

I,

^oXonialpoÜtiU

Man

f)at fid^

faulte

ber

barunter

im 21r(f)it) für fat^. foiDO^I bie ©tätte ber DHeberloffung in obiettiöer
mx^enx. XLIX (1883) 37 ff; gd)ulte=!prafemann,
SBejiel^ung al§ aud^ bie Summe ber Slnfiebler
Ser ©piffopüt, ein Dom 5Pre§b^terat perfcf)iebener
an bem betreffenben Orte, lao jprid^t man noä)
u. faframentaler Drbo (1883)
Seibl, Ser Siafo=
Kolonie in 9tom, 5part§
nat (1884) Stecf, De ordinatione ad titulum pa- ^eute öon ber beutfcben
gularitas ex delicto homicidii,

;

;

trimonii et paupertatis (1756); 2ßielanb, Sie
9enetif(i)e ®nttt)idlung ber fog. ordines minores in
ben brei erften 3a^rf)unberten (1897).

ufiü.

öe^terer 93egriff

f(^eibet

^ter

au§,

ebenfo

auc^ ber SSegriff ber ^uUiüationgfoIonie, ber ßo=
lonifation, bie baburc^ juftanbe fommt, ba^ ber

;

;
:

Kolonien

299
eigne

ober

(Staat ^oIont[ten

frembe

ber

jum

bon Urfanb ober öblanb

3tDe(fe ber ßultiöation

300

ujtü.

ber 5irt be§ 6rmerbe§

umfaßt fie Kolonien,

bie burd§

Eroberung, urfprünglic^e Sefi^ergreifung, ^auf,
Saufd^ ober ^ad^t ermorben finb in mirtfc^aft^

l^eranjie^i, an beftimmten Orten anfiebelt unb fo
Kolonien bilbet. ©o fprtdjt man üon ber beutfc^en lid^er 53eäie^ung umfdjlie^t fie ©traf=, §anbel§=,
Kolonie in 33rafilien, fo jpricfit man aud^ namentlich ^flanjung§=?lnfiebler unb 33ergmerf§=^oIonien;
in onerierter 3eit in 3)eutf(^Ianb öon ber innern in bermaltunggtec^nif d^er ©e^iel^ung fallen barunter
i^olonifation jum 3roede ber (Sermanifation unb Kolonien o^ne jebe SSermaltung feiten? be§ 5)lutter=
;

^eranbilbung Iönblid)er 5trbeiter. Sn ftaat§rec^t=
©ejie^ung bleibt unter bem SSegriff einer ^o=
lonie nur befte^en bie (Jrmerbung frember, räumlicf)
ebiete burd^ einen ©taat (2)?utterftaat).
getrennter
S)er 33egriff ber Kolonie tt)irb Derf(^ieben be=
ftimmt. 2(m beften fd^eint il^n mir b. ©tengel, ben
lieber

®

5In)d^auungen ber ©egenmart entfprecfienb, gefaxt
3U ^aben. (5r nennt Kolonien überfeeifc^e ^ro=

Ianbe§ (^roteftorate, Stefibenturen) bi§ ju ^oIo=
nien mit bollftänbiger Selbftberroaltung, raie ßa=

naba, ?luftralien ufm. SttJeifel^aft fönnte in biefer
33eäie^ung fein, ob man nid)t ba§ 2ßort „DJZutter=
ftaat" burd^

fellfdjaften

Sompanq
üben.

(Souoeränität öoUftänbig unterworfen finb.

getreten

auf biefe SegriffSbeflimmung untprfc^ei=

3tücffi(^t

bet er jmifd^en Kolonien, ^roteftoraten

effenfp^ären.

©ic 5Begriff§beftimmung

noc^ an

5)MngeIn

jttjei

;

fie fe^t

unb Snter=
leibet

aber

einen europäifd^en

(Staat öorau§, mälirenb boc^ auc^ (Staaten anberer

erfe|en foHe,
II.)

ha hoä)

al§ aud^

fo=

®e=

(9Zeuguinea=^ompagnie, Sout^ ^frica
ufm.) (Souberänitöt in Kolonien au§=

S)a aber ber ^ongoftaat an ^Belgien Qh=
ha aud^ bie jurjeit allein nod^ unter
ift,

öinjen eine§ europäifc^en (Staates, meldte feiner
3Rit

„Semanb"

mo^I ©injelperfonen (Seopolb

©out§

5tfrica Gompani) unb ber
ßompani) fte^enben Kolonien
9t§obefia unb 5brbborneo mit ber 3eit öoEe
englifd)e Kolonien tnerben, al§ folc^e aud^ jurjeit

ber §o^eit ber

33orneo

Dtort^

man

f(^Dn gelten, fann

ber äeitlid^en ßntmidflung

unb f)aben, fo mol^I borauSeilen.
5lrten ber Kolonien fann man bei obiger Se=
Sapan unb bie ^Bereinigten (Staaten oon 5lmerifa
bann aber forbert er überfeeifcEie Trennung, tü'ä^= gripbeftimmung nid^t unterfd)eiben, ha bie Sourenb boc^ aud^ ein Staat im felben kontinent beränitöt rec^tlt(| nur einl)eitlid) ausgeübt merben
Kolonien l^aben fann, mie j. 33. bie ^Bereinigten fann. ©er DJlutterflaat bleibt ber Souberän, mag
(Staaten bon 5imerifa im Sa^re 1908 einen er aud^ bie tatfäd;lid)e 5Iu§übung ber Souberänität
(Streifen bon 10 englifd^en^D^eilen Iäng§be§^a=» ganj ober teilroeife ben früheren Souoeränen ber
namafanal§ bon ber S^epublif Manama ermorben Kolonien, ©efeüfd^aften, ben^nfieblernufro.über=
l^aben, unb mie j. 33. ©ibraltar, menn e§ ^^ranN laffen (Sd)u^ftaaten, ^ßroteftorate, S^efibenturen,
Erbteile Kolonien l^aben fönnen

reidö

gefiörte,

einer Kolonie

griff

getrennte ©ebiete,

um

bom

5)iutter^

SdC) faffe be§f)alb

ben Se=

burc^

nic^t

lanbe getrennt märe.

olfo

:

bie (See

Kolonien finb räumlich

ber 5Dlutterftaat in

bie

^Befit;

boKe poIiti]c[)e ©ematt (©oube=
ränität) bort auSjuüben. 5Iu§gefc^Ioffen finb bon
bem ^Begriff ber Kolonien bei biefer ^öeftimmung

nimmt,

bie

(Sujeränität?ber^ältniffe (fo

ift j.

5ß.

tgijpten feine

Kolonie (Snglanb§), be§gleid^en bie 3ntereffen=
fpl^ären

im (Sinne be§ SntereffenborrangeS

5Jtac^t (fo
lien§,

ift

j.

DJ^aroffo

5ß.

einer

Tripolis feine Kolonie ^ta=

feine

Kolonie t5ranfrei(^§).

®er

^Begriff „3ntereffenfp!^äre" l^atnacft ber politifd^en

©ntmidflung ber DIeujeit ben 53egriff be§ „^inter=
Ianbe§" einer Kolonie, beffen Sefi^ergreifung au§

©rünben
jeit nid)t

tatfädjlic^er

ober

erfolgen fann,

redt)tlic^er

9catur jur=

unb ben^egriff be§„Sn=

raonad) in einem
beftimmten Sanbe ober 2anbe§teile bie fommer=
tereffenborranges" einer Tlaäjt,

unb

anbern
(Staates bormiegen, in fic^ jufammengefa^t. S)a
bie ^interlänber einer Kolonie bon ben foIonifie=
renben 53Zäc^ten aümäfilidö befe|;t merben, fo mirb
ba§ 2Bort Sntereffenfp^äre balb nur me^r ben 33e=
jieÜen

griff

poIitifd)en

Sntereffen

be§ „Sntereffenborrangea" in

eine§

fid) f offen,

©o

gibt e§ in (^bino Sntereffenfp^ren 2)eutfd}lanbs,

©nglonbs, 9iu^Ianb§, granfreid)§ unb 3apon§,
in ^erfien fold^e ®ngtanb§ unb 9^u^Ianb§ ufro.
9!Reine ^Begripbeflimmung erfd^eint einfad),
5cad)
fie umfaßt aber oEe ^rten ber Kolonien.

(SelbftbermaltungSfoIonien ufm.).
SDie früheren (Staat§rec^t§lel)rer

öfonomen Ijaben
Kolonien

bie

aufgeftellt.

a) (5roberung§=,

9tofd)er unterf d^eibet jmifc^eu

b) ^anbel§=, c) lderbau= unb

d) ^t^ffanjungSfolonien.
fd)eibet

A. Stationen:

litärftationen

;

unb 9cationol=
%üm bon

berfd^iebenften

f)übbe=Sd^leiben unter=

1) ÜJ^arinebepotS, 2) 9J^i=

B. Kolonien:

3)

®epenbenjen,

5) emanjipierte ßolo=

4) fonföberierte Kolonien,

unb ^flan=
Dktionalbomänen,
8) emauäipierte ^ultiballänber. ^^abri unb (i^d^äffle
teilen in a) 3lderbaufolonien, b) ^flanäung§=
folonien, c) Straffolonien. ^yrlir b. Stengel teilt in
nien; C. ^ullibationen: 6) §anbel§=

jungSnieberlaffungen

7)

,

a) Kolonien, b) ^rotcftorate, c) Stationen,

^n

©nglanb, ber ^auptfolonialmad)t, unterfi^ieb man
früher: ^roprietarQ=, 6^arter= unb 6romnfolo=
nien,

aud) ^lantationS», ®ettlement5= unb ®ta=

tionSfolonien.

fd)eibung
II.

ift

S)ie

amtlid^e

folgenbe:

I.

englifd^e

^aiferflaat

Unter=

Snbien;

Kolonien: a) mit Öiouberneur; b) mit Segi§=

latib=6ouncil: a) mit emonnten, ß) mitgemä^lten
5}^itgliebern ;
c)
mit Stepräfentatibüerfaffung
a) o^ne berantmortlid)e üiegierung,
antmortIid;er

Siegierung

;

d)

ß)

mit ber=

d^arterfolonie

IV. ^efi|ungen o!^ne 5Ber=
^roteftorate
maltung unb 3ugel)örigfeit ju einer Kolonie (bie
fleinen Snfelgruppen be§ Snbifc^en OjeanS unb
ber (Sübfee); V, ©ebiete, bie geitmeife in SBefi^
unb 33ermaltung genommen werben.
III.

;

Kolonien
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^otonxat^efd^x^U. ®te etften kolonial« bere 5i^(ä|e in ^Rorbafrifa befe^t unb eine 3leil^e
raoren bie ^^^önijier unb bereit %oiikx= bon Kolonien an ber Söeftfüfte ?Ifrifa§ gegrünbet
i

mäci^te

1

[tobt ^arlfiago.

S)ic gefamten Snfeln be§93ZitteI=

Ratten,

befefeten

5tnfang be§ 16.

^af)x)). berfd^te=

j

länbifc^en ÜReere? tourben teil§
teil§

mit ^aftoreien

befcj^t,

üon i^nen

bene ^lä^e'an ber Dftfüfte 2tfrifa§, bie Snfet
Ormu» am Eingänge be§ ^Jerfifc^en 9}?eerbufen§

erobert,

ebenfo loie eine

Dteil^e

Orte in Stauen, ^leinafien, ©ponten, ^ranfrcid^, unb eine Steige bon 5|5Iä|en in Oftinbien unb
9?orbafrifa unb fogar in 2Be[ta|rifa. S)ie ^laijt S^ina, u. a. ®oa, ßalifut, 2)iu, Tlacao, unb
ber 5Ii!^önijter würbe burd) bie ©riecfien gebrodien, fieberten fi^ fo ben 58efi^ be§ §anbel§ nac^ Oft=
meiere bann felbft nid^t tt)ie bie ^^önijier fefte inbien, S^ina unb ^apan. Sm 3a^re 1531 legten
§anbel§plä|e ober fjoftoreien anlegten, fonbern
burd^ ?(u§fenbung eine§ 2;eile§ ber Bürger einer

bie 5)}ortugiefen
I

©an

Sßincente

al§

erfte

2lnfieb=

lung in 33rafilicn an, weld)e§ fie bann nad^ unb
nad^ ganj befe^ten. S)ie oftinbifdien Sßefi^ungcn

©tabt neue ^Infieblungen unb S;od^ter[täbte bil=
bie teils ißepbungen jur 5)hitterftabi fe[t= berlor Portugal bi§ auf geringe 9tefte 5tnfang be§
17. Sa^rt). an bie D^ieberlanbe, weld^e aud^ ben
l^ielten, teil§ auc^ ielbftänbige ©tabt» unb ^Iein=
ftaatgebilbe föurben. ©päter würbe 3tom 9iad^= nörblid)en Seit bon ^örafilien erobert f)atten, aber
folger ber ^arti^ager unb ber ©ried^en, inbem e§ fpäter an ^^Jortugal äurüdberfauften. 3m 3at)re
allmä^Itd^ bie geiamten unfein unb .ß'üften be§ 1822 machte fid) SBrafilien burd^ grflärung bom
\

beten,

9J?ittefIänbiid^en 5J?eere2, barunter aud) bie fartt)a=
giften unb gried^ifd^en Kolonien, ju einem 2BeIt=

©ept. felbftänbig.

7.

®ie

©

p n i e r benen burc§ ben SSertrag bon
womit biefe il^ren folonialen SorbefidaS ^Imerifa jugefaüen war, l^aben nadf)
ßl^arafter öerloren.
9?om felbft grünbete bann 1519 tüxä) g-ernanbo ßorteä mz^ito, 1526/31
in ben eroberten ^-^Jroöinjen rein argrarifi^e burd) ^ijarro ^eru unb 1540 burd^ ^ßalbibia
Kolonien, inbem e§ öerarmte Bürger unb fpäter S^ile in S3efi| genommen unb bamit ben ®runb
au^gebiente ©olbaten in bie ©renjgebiete fanbte ju ber Eroberung ganj ©üb= unb 93iittelamerifa§
mit ^u§nal^me bon SBrafilien unb ©uagana fowie
unb ifinen bort Sanbbefife übertt)ie§.
3m DJIittetatter ift im großen unb ganjen bie bon 33ritif^=§onbura§ gelegt. 3ln ber Sßeftfüfte
innere ß'olonifation borfierrfd^enb, inbem wie in 9]orbamerifa§ würbe ba§ l^eutige Kalifornien, an
9tom beutfdöe ^yürften in i^rc im Offen ®eutfd^= ber Oftfüfte gloriba befe^t, ebenfo ber größte Seil
Ianb§ eroberten SBefi^ungen beutfc^e ^oloniften 2Beftinbien§. 3m So^re 1569 würben bie '^i)\U
beriefen. ®oc^ finb aud^ J^olonien nac^ 2(rt ber ippinen, 1668 bie 50^arianen befe|t, unb al§
pl^önijifc^en unb fort^agifdien feiten« ber §anfa S)eutf(|Ianb im 3a^re 1885 ouf bie ^aroIinen=
unb ber §anbel§ftäbte Stalien§, ©enua, $lene= unb ^a(au = 3nfeln ^nnb legen wollte, würbe
big u. a., JU oerjeic^nen, inbem bie ^onfa unb bon ©panien Sinfpruc^ auf biefe Snfeln erhoben,
bie §anbel§ftäbte 5talien§ ^^aftoreien in fremben weldie bann burd) einen ©d)ieb§fpruc^ be§ 5]}apfte§
Säubern anlegten, f^^erner würben feiten« abenb= 2eo XIII. ©panien jugeteilt würben. ?Iufeerbem
lönbifd^er ^^ürften unb ütitterorben bei ®elegen= ^at ©panien nod^ in ?lfrifa eine Diei^e bon 53e=
retd^

,

bereinigte,

erworben, fo bie Kanarifd)en 3nfeln

ber ^reu^^jüge in ßleinafien, ©ijrien, auf
ben Snfeln be§ ^Jlittellänbifdöen 5}?eere§ Kolonien
erworben, bie in furjer 3eit fämtU(^ an bie Surfen
wieber öerloren gingen. Sßeiter legte ber Orben

fi^ungen

ber 5)eutfd)ritter in ^reufeen, ber ©d^wertbrüber
in Siolanb .$?oIonien an, bie fid^ lange 3eit er=

KIein=(£Iobe5 mit ber gegenüberliegenben Küfte
be§ 3^eftlanbe§ 9tio ÜJiuni, enblid^ bie ben Ka=

l^eit

l^ielten,

fpöter aber

an

bie

^olen bjw.

abgetreten werben mußten.

W\t

Ütuffen

fic^

bon ^Jortugal im Sa^re 1478, §ernanbo 5t^oo
unb Stnnobom im 3a^re 1778 (bon 5portugol
abgetreten), bie 3nfeln (^ori§co, ®rD^= unb

naren gegenübertiegenbe Küfte 9?io be
bie

im -Korben an

Oro unb

ber Küfte 9J^aro!fo§ liegenben

unb ber (Snt= fünf ^refibio§ (Küftenfort§), bon benen bie bebeu=
©eewege§ nad) Oftinbien begonn tenbfte (Jeuta 1640 bon ben ^ortugiefen bei Sren=
bie
Spoc^e ber c^olonialgrünbungen, welche nung beiber Dteic^e abgetreten, iD^eliÖa 1497 ben
bem l^eutigen ^olonialwcfen jugrunbe liegt. ©pa= DJkuren abgenommen würbe. S)iefe§ riefenl^afte
nien unb Portugal, am Snbe be§ 15. Sa^rf). bie Kolonialrei^ ift im Saufe be§ 19. Sa^r^. bi§ auf
§ouptfeemäd^te, eröffneten ben ^Reigen, ©ie folgten bie afrifaniidE)en Sßefi^ungen boUftänbig berloren
ben ©puren üörei' ©eefa'^rer. 2)ie au§bred)enben gegangen.
S)ie füb= unb mtttelamerifanifd^en
Sloiftigfeiten fud)te ^apft ?lleranber VI. ju per= ©taaten mad)ten i\ä) um 1820 felbftänbig. ^toribo
f)inbern, inbem er ben ^ortugiefen im Sa^re 1493 würbe im i^rieben bon gontainebleau (1763) an
bie 9önbcr öftlic^ einer £inie juwie§, weld^e Snglanb abgetreten, wä^renb ©panien bon i^ran{=
100 fpanifd^e 93Men weftlid^ ber^ljoren pon^ßol reid) (1763) Souifiana erhielt. Se|tere§ würbe
JU ^ol lief, wä^renb bie ©panier bie Sänber wcft= 1800 wieber an granfreid) jurüdgegeben. @ng=
lid^ biefer Sinie erhalten follten.
1494 (im 5ßer= lanb gab gloriba im ^rieben bon Sßerfailles (1 783)
trage bon 2;orbefiIIa§) würbe bie Sinie auf 370 an ©panien jurüd, ba§ e« 1819 für 5 93M.
fpanifc^e 5ReiIen weftlid^ ber ?I^oren öerlegt.
SDoHar an bie Sßereinigten ijptaatcn bon Stmerifa
®ie 53ortugiefen, welche fd)on im Saufe berfaufte. 2Beftinbien war im Saufe ber 3eit bi§
be§ 15. Sol^rt). (Icuta, Sanger unb mel^rere an= auf Kuba unb ^orto Ütico on anbere folonifierenbe

bcdfung

ber (Sntbedung ?Imerifa§

be?

;
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aber nic^t gefunben, no^lbem e§ bereit» öor^er unter

Sanb hinein mar bie 53efi|ergreifung
bem 3«fßö "^^^ 3ieic^e§ be§ ©ro^mogul
möglief), ^eboc^ mürben bie ^üftenftotionen ber
fremben 5!Käd)te ermorben. ®ie D^ieberlänber,
mlä)t ben ^üftenbefi^ ber ^ortugiefen in bem
mit ^^ilipp IL geführten 5?riege bi§ auf föoa,
S)iu unb S)amäo erobert Ratten, mußten il^ren
gefamten Sßefi^ an bem ^^^eftlanbe nebft ber Sn=
fei Seqlon im SBiener ^onforbat an ®nglanb

gü^rung

be§ 33enejianer§ ©ebaftian ©abotto ba§

abtreten, roäfirenb bie franjöfifd^en ^Befitjungen in

^^eftlanb

üon ^merifa

®ie beiben It^U
berloren gegangen.
genannten famen mit ben ^{)ilipj)inen unb ber

2ßetter in ba§

ü)?äc^te

@uam

Snjel

im

fpanifcf) =

erft

amerifanifc^en Kriege

©taoten. Sie ^aro=
unb ^alau = 3n)eln rourben
berfauft.
1899 an ®eutf^(anb für 20 WxH.

1898 an

bie ^bereinigten

a3?arianen=

linen»,

gnglanb

M

^atte fd^on 5Infang be§ 16.

bie norbtt)eftlicf)e, S;urd)fat)rt

um

Sa^r^.

5lmerifa gefuc^t,

betreten ^atte,

nad^

Dftinbien

ol^ne jebDcf)

Sm allgemeinen wirb bie

^rieben

33eii|na^me öon D^eufunblanb burc^ Sir f)ump§ret)

^arifal,

^ei'i^ bat)on ju ergreifen.

langem ^ompfe burc^ ben ^arifer

nacf)

1763

bi§ auf bie Stationen ^onbic^errt),

Sanaon, %tüiä)tn\), 5Jk^c unb 6f)an=

©rünbung einer Dcieberlafjung bernagor fd^on abgetreten maren unb bie bänifdE)en
im Sa^re 1587 in bem üon (Sir Söalter Sialeig^ Kolonien 2;ranquebar unb Serampur üon ber
1584 eroberten 33irginia al§ Einfang ber ^oloni= Oftinbifd^en Kompagnie 1845 fäuflid^ erftanben
1757 festen fic^ bie ©nglänber unter
fation§tätigteit Snglanb§ betrachtet, allein mit mürben.
Unrecl)t. Sir i^ranci§ ®rafe ^atte bereits 1579 Sorb Slioe in ^Bengalen, ^i^ar unb Oriffa feft
bie normeftlii^e ^ü[te 51merifa§ im Stillen Oäean fie ^oben bann in fortmä^renben kämpfen ganj
entbecft unb mit bem Dkmen „D^eualbion" für 33orberinbien mit ^afd^mir, 33elutf(^iftan, ^ffam,
Snglanb befe^t, ouc!^ im Sa^re 1585 Santiago 33irma unb ber ^albinfel DJMafa ermorben.
unb Santo Domingo für (Snglanb erobert, S)urd^ tiefer Dtiefenbefi^ ift in bem ^oiferrcic^ 3nbien
ober bie

©ilbert,

?tu§manberung ber Puritaner nac^ Ü)kffa=
JR^obe 3§lanb unb Connecticut mürbe
ber ®runb ju ben ^bereinigten Kolonien öon 5^eu=

einfc^lie^lid^ ber

bie

©inen

(^ufctt§,

englanb gelegt, bie

fic^

1643

lif^en ©ouöerneur bilbeten,

im Saufe
fid^

im

unb Sc^meben,

D^ieberlänber

e§ in

D^eufc^meben

Dlieberlönbern erlüorben.

©nglanb

gefamte Oftfüfte bi§

jum

55iftoria,

granjofen.

^lllein

lanb§ an biefem

§änben

5ßefilje

nid)t.

grünbete

Kolonie ?ceu=

bie atlmäfiUc^

bie ^Ibfdjaffung ber

unb noc^ bie Kolonien
Cueen§lanb, Süb= unb Sßeftauftralien
'DJeujeelanb, fcf)on

1769 üonGoof

für

Snglanb befe^t, gelangte erft 1840 nad^ langen
kämpfen mit ben 5Raori§ in englifcl)en 5ßefi^.
^ierju fommt no^ ber füblic^e Seil ber Snfel
Neuguinea, htn ßnglanb jur gleidfien 3eit, al§ bie
Ü?euguinea=ßompagnie

ber

ben

beutfc^en

%t\i

ber

pnfel befehle, offupierte. ®ie ©renjen ber beiber=
fettigen 33efi^ungen mürben burc^ ben 33ertrag

lange bauerte bie ^^reube @ng=

großen

ein,

grünbeten.

DDliffiffippi be=

yiüx Souifiana blieb in ben

1788

3Serbrecf)erfoIonie erlangten

nieberlänbifd^e 33e=

DIeunieberlanb unb 5Jieuid^meben mürbe 1667
üon ben 5tieberlänbern an ©nglanb obgetreten.
3'n bem 5^arifer ^rieben üon 1763 mu^te |^ranf=
reic^ Slfobien, ^anaba unb ^ap SBreton an 6ng=
lanb abtreten, Spanien ^loriba, fo ba^ ©nglanb
10^.

bie

gbenfo mürbe in 33anbiemen§lanb
3:a§manien) 1803 eine 35erbre(^erfolDnie an=
gelegt. (5§ manberten bann freie 5lnfiebler au§

fi|

ie^t bie

Saläre

S^bnet) burd^ ^^ilippa

(je^t

marb 1655 öon ben

Ser

l^at

fübmales.

melci^e

5JJorben 51merifa§ niebergelaffen Ratten, ju

oerbrängen.

3m

unb ^apua ermorben.

gelang (Snglanb

ber 3«tt, bie euro)3äifd^en 5JJäd^te, bie

x^ronäofen,

Sc^u^ftaaten üereinigt.
größeren ^olonialfompleE

(Jnglonb in 2luftralien, SoSmanien, Dieufeelanb

unter einem eng=

(S§

britten

infolge

Snglonb unb ben ^ro= bom 6. ?(pril 1886 feftgelegt. ^urcft ba§ Samoa=
üinjen D]orbamerifa§ megen (Sinfü^rung neuer abfommen mit S^eutfd)lanb üom 14. DIob. 1899
3i31Ie fam e§ jum Kriege, in beffen ißerlouf fid^ 'i)at bann (inglanb noc^ bie 2:onga=3nfeln unb
18 5)^^roüinjen im 3a^re 1776 für unabhängig üon ben Salomon§infeln ß^oifeul unb Sfabel er=
ertlärten unb in einem bi§ 1783 bauernben Kriege galten. Snblid^ f)at e§ bie ^^ibfd^i^Snfeln im 3af)re
i^re Unab^ängigfeit erfo(^ten.
®amit mar ha^ 1874 ermorben, al§ ber ßönig ^afobau jum
gefamte ungeheure Staatsgebiet ber ^gereinigten ämeitenmal biefe Snfcl Snglanb anbot unb bereits
eitaaten für Snglanb üerloren unb ©nglanbs mit anbern europäif^en OJläc^ten biefer^olb an=
üon

Sififtigteiten smifc^en

^olonialbefi^ tro^ Oflinbien ein

fef)r

gefnüpft

geringer

gegen Spanien unb Portugal.

Sn
länber,

Dftinbien,

mo

5'^ieberlänber

in

ä^nlid)er

Sinen
3Beife

6ng=

nic^t fo

unb grönjofen gegen ben

l^atte.

bierten großen SänberfompleE, aüerbingS
jufammenf)ängenb al§ in l^anaba, Oft=

inbien unb ^luflralicn,

t)ai

bann @nglanb in

51frifa

S)a^
Snglanb anfangt feine großen ©rfolge. S§ erteilte ber 3uiQntni2nf^l"& ^i^e^ großen afrifanifi^en
ber Oftinbifcöen Kompagnie im Sa^re 1602 einen Dieid^eS nid)t erfolgen fonnte, baran trügt ber
Freibrief für Oftinbien (Charter). S)ie ®efell= ^ongoftaat unb ^eutfdjlanb bie Sd^ulb, beren
fd^aft blieb 3;rägerin be§ oftinbifc^en Sefi^eS bi§ SBefi^ungen in 3entralafrifa ben 3ufammenfd)Iu^
aum 3al)re 1858, mo Snbien al§ ^aiferrei^ ju be§ füblid)en unb nörblidf)en ^olonialbefi|e§ ber=
einem 2;eil üon dnglanb erflärt mürbe. ®ie ®e= f)inbert !^aben. Sine gro|e ^ßofinlinie bon ^airo

^olonialbefil

ber

$ortugiefen üorgingen,

fellfc^aft errid^tete junäc^ft

im 19. unb 20.

fiatte

fünf öanbeliftationen.

I

Sa^rl).

jufammenerobert.

bis ^apftabt follte bie 33efi|ungen burc^fdfineiben.
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com Sa^re 1815
^oplonb, bQ§ Dom portugtefiid^en in nieber=
Iänbi|(i)en Sefi^ gefommen war, an gnglanb ge=

2)urc^ bie 2Siener ^ongre^ofte
raar
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abfommen Don 1904 ben SntereffenDorrang in
3igt)pten erlangt, fo ba^ aud) im S^orboften ?(frifa§
ein gro|e§ englifct)e§ ^olonialgebilbe bie 2[ßa{)r=

menn erft ber DJJal^bi nieber»
ift,
1843 ttjurbe biefe§ gerungen, moran ja fortgefe^t gearbeitet mirb,
al§ englifc^e Kolonie erflärt. S)ie Suren njonberten unb menn ^Ibeffinicn unb ^jlg^pten in englifc^en
^ud) im
roi'xkt bi§ jum Oranieflu^. 1847 befinte fic^ bie 33efit^ übergegangen fein merben.
fallen.

S)ie fioüänbifd^en ?tnfiebler roanberten

jum

f(^einlic^feit

Xeil au§ unb grünbeten ÜJatal.

—

©nglanb bebeutcnben ^oIo=
33uren bie beibcn 9tepublifen Dranjefreiftaat unb nialbefi^. 3m Saufe ber 3eit ^atte e§ an Der»
2;ran§öaa(. (Snglanb folgte im SBeiten mit ber fd)iebenen fünften 2öeftafrita§ (Stationen ge=
Kolonie ©riqualanb im 3af)re 1877, 58ritiid)'= grünbet; 1849 mürbe Don ©önemarf bie ©olb»
SSetfc^uanenlanb 1885 (1895 ber ßapfolonie ein= füftenfolonie ermorben. 3m Saufe be§ 19. 3a^r!).
öerleibt), 1888 mit 53etid)uanenIanb=^rottftorat, fe^te bann eine (Jntloicflung in ba§ ^interlanb
1891 mit ber ©rünbung oon ber Gecil 9i^obe§= ein. <Bo mürbe ©terra Seone 1808 ßronfolonie,
Kolonie JR^obefia (ic|t Sritiid)=(5übofrifa), fo baß ©ambia 1869, Sagog 1874, ©übnigeria 1892,
bie beiben 9tepubUfen üom engliid}en 53e[il^ im Diorbnigeria 1900 Don ber 5^igerfom)}agnie, bie
©üben, SBcften unb 9'^orben umtlammert maren. e§ 1888 in 5ßefi^ genommen ^atte, übernommen.
Sn bem Don Snglanb gefuc^ten ^rieg Don 1899 S)aju fommt no^ bie (Srmerbung ber 2Balfifd)bai,
bi§ 1902 tt)urbe biefeS aud) ^err ber Surenrepu= be§ @d^lüffel§ ju ber beutfd)en Kolonie ©übmeft»
blifen.
S3ritiid) = ^entralafrifa mürbe 1891 be= afrifa.
Sieben biefen großen ^oIomalfompIej;en ^at
grünbet. Snglonb fd^ob fid) mit janfter ©troolt
bann ©nglanb noc^ eine ütei^e fleineref Snfeln,
jtt)ifdöen bie portugiefifdien öefi^ungen ?lngoIa
unb 0)bjambique unb be'^nte fid^ au§ bi§ jum 3nfetgru|)pen unb Stationen jur Stü^e ber mili=
in
reiften ^atongabejirt be§ ^ongo[taate§, ber ©üb= täriid)en 9}kd)t unb be§ §anbel§ ermorben
fpi^e be§ StanganifafeeS unb bem IDIerufee, bann ©uropa (neben bem 1815 erraorbenen, 1890 an
ben gonjen ü^jaffafee entlang rüdmärtS in portu= S)eutfc^Ianb abgetretenen ^elgolanb) ©ibraltar
in 51fien
giefifc^en Sefitj eingreifenb bi§ faft jum «Sambefi, unb ifialta nebft ©ojjo unb Domino
jo ba| bie portugiefifc^e ^roDinj 53?ojambique St)|3ern, ^ben, 53a^rein unb ^amaran, 5iorb»
burc^ biefeS 9ieid) ganj umflammert ift. ©c^on borneo mit ben malaiifc^en Sd)u|ftaaten, §ong=
mieber^^olt ift baoon bie 9tebe gemefen, ba^ 6ng= fong, Sabuan, Strait§ Settlements fomie bie
lonb ben §afen ßouren^o 9Jiarque§, ben ©d)Iüliel ^ad)tgebiete ^omloon unb SSei^aimei in Slfrifa
ju biejem Dteic^e, Don ^^ortugal ermerben molte. bie 3nfeln ^fcenfion, 5Dhuritiu§ mit ©epenbeujen
2Bie lange mirb e§ bauern, ha^ ßnglanb aud) in fomie Sanfibar, ^emba unb Samu, bie Set)=
ben Sßefi^ Don ODZojambique fommt.
3m jen= d^etlen; in IWmerifa bie Sermuba§, i^alftanbinfeln,
tralen 31frifa _^at Snglanb Deric^iebene Kolonien, 5ßa^ama§, Soniaica mit ®epenbenjen, Seemarb=
an ber Ojifü[te Sßritifc^^Oftafrüa unb Uganba Sßinbroarbinfeln, 53arbabo§, 3;rinibab, Stobago,
fomie bie 33ritif(^e «Somalifüfte.
33ritifd)=0[t= St Sucia, Dominica, ©renaba fomie auf bem
afrifa roarb Don ber öritifd)=D[tofrifa=®efeII= i^eftlanbc nod) 5ßriti)(^=§onbura§ unb S8ritifdö=
^apfolonie bia bo^in au§. S)arauf grünbeten bie

SBeften ^frifa§ ^at

:

;

;

—

1890 offupiert, 1895 übernat)m ^nglanb
Kolonie ala ßronfolonie, be§gleid)en Uganba.

fd^ojt
bieje

®uai)ana.

So

^at (Sngtanb mit jä^er Energie ein ^dIo=

Uganba nialreic^ begrünbet, ba§ mit naf)eäu 30 9)iiü. qkm
jobann im 3ufammen{}ang mit bem ©uban= unb 350 Wiü. ®inm. größer ift al§ ba§ fämtlidier

33ritifd)=@omali(anb n)urbel903beie|t.
fteljt

gebiet, raeld^eS früt)er unter

©min ^afc^a

itg^pten

übrigen Kolonialmächte ber SBelt.

granfreic^^at feine Kolonialpolitit im Sa^ve
Don
i^airo über 2Babii)aIfa bi§ ßf)artum in ba§ §erj 1608 burc^ ©rünbung Don Quebec begonnen
ber ©ubanlänber foatgefü^rt ift, fcE)reitet bie 6r= unb im Saufe be§ 17. So^rft. eine ganje 9iei{)e
oberung be§ ®uban§, bie aud) Don Uganba au§ Kolonien in 5tmerifa, Sßeftinbien unb Oftinbien
betrieben mirb, fort, unb c§ ift nur eine ^^rage ber ermorben. Kanaba unb ^Ifabien, bie beiben großen
3eit, mann ^roifdjen ben 93efi^ungen im Dlorben Kolonien im 5^orben ^tmerifaS, mürben im Saufe
bc§ ©ubanS unb Uganba ber 3ufammenfd)Iu^ er= ber 3eit Don Quebec au§ begrünbet. SSon ben
folgt. S)iefe ^Ibfic^t @nglanb§, ein norboftafrifa» Queüen be§ 93^iffiffippi au§ f^uf man eine Sßer=
gel^örte.

93^it

bem Sau

ber Sifenba^n, bie

nif^eS großes Dieid^ ju begrünben,

f)at

bann aud) binbung mit
3a^re 1682

ben f)eftigen S3orfto^ 6ng(anb§ gegen i^rantreid^ im

Sa^re 1898
l^er

befe^t ^atte
bie

mit

Derurfac^t, al§ lyranfreic^

gegen ben

©uban

unb fomit auf bem

Dom SSeften

3m

beften 2Bege mar,

unb

58erbinbung feiner meftafrifanifc^en Kolonien
Obod ^erjuftellen unb fo ein gro§e§ norb=

afrifanifc^e§ yttiä)

Don me^r at§ ber ^älfte be§

gonjen @rbteil§ ju grünben. SBeiter^in ^at @ng=
lanb burd^ ba§ f ranäöfifd^ = englifcf)e ^oIoniaI=

mo

bereits befe^t mar,

Souifiana

fo

im

ba^ granf=

rei^ ben größten Steil Don Ü^orbamerita befa^.

fd^on §afd)oba

Dorging,

beffen 9}lünbung,

mu^te ^Jranfreid) Kanaba
an (Snglanb abgeben, Souifiana {)atte
e§ 1762 an bie Spanier abgetreten, erf)ielt e§ aber
1800 Don biefen jurücf, morauf e§ Don9?apDleon
1803 für 60 OJiiü. ^raufen an bie S5ereinigten
5ßarifer ^rieben

?lfabien

Staaten Derfauf t mürbe.

So

Derlor ^ranfreid^ roie=

ber feinen gefamten großen 53efi^ auf

bem i^eftlanbe

.Kolonien
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üon D'JorbQmerifa. Sn 2Beftinbten Befe|te ^xanU 20 5JtilI. fleißigen ßinmo^nern ertoorben, ba§ mit
xdä) 1635 ©uQbcIoupe unb 33krtinique, 1659 feiner tropifd;en g^ruc^tbarfeit gro^e Erträge ju
^ierju bat bann
©renaba, 1719 ©tSßtncent, 1697 bQ§ ^um 2:eil bringen molt)I geeignet ift,
fc^on früher öon franjöfifc^en t^Iibu[tiern belebte i^ranfreic^ in Gbina ein ^ac^tgebiet, ßix)ang=
Öaiti; 1877 faufte c§ ©t=33art:^e(emt) bon ben tf d^ou=2öang, unb in ber ©übfee Xabiti mit ^epen»
©(ä^iueben. ^^ranjöfifd^^Öuai^otto entoirfelte [icf) beujen unb D^eufalebonien mit einer ganjen Üteibe
im Sau^e ber 3ftt qu§ einigen Stationen, m\ä)i fleinerer ^nfelgruppen in Oseanien ermorben.
bie |^ranjD)'en im 17. So^r!^. an ber ^üfte üon ©er ©efamtfolonialbefi^ i5^ranfrei(b§ ift größer

®mt)ana

befefet

l^atten

;

ber je^ige englijdie 2;ei(

®UQt)QnQ§ war öon ben ^ranjofen 1782 erobert
tt)orben,

fiel

1814

aber

^aiti machte

lifc^en 33efi^.

raieber in eng=

befinitit)
fiä)

burc^ S^eöolut'on

©t Sßincent raurbe im ^arijer ^rieben
1763, (Srenaba unb ©t Cucia 1814 oon (Snglanb

al§ ber aßer übrigen europöiftben ^otonialmäd^te

—
•

— jufammengenommen.

obne ©nglanb

ÜHeberlanbe

Sie

ibrcm ^olonialbefil

baben

ben

©runb

ju

burcb §anbel§gefelljcbaften

feibftänbig.

gelegt. S)ie Dftinbifdie

erttjorben.

1602 mebrere fleinere
fammen unb grünbete

5?ompognie fa^te im Sabre
^anbelggefellfc^aften
xn Oftinbien ibre

ju«

§aupt=

©urat unb 9lega=
©ie fd^Io^ bann mit ben dürften ber
©unba=3n)eln, ber DDIoIuffen unb ße^IonS ©d|u|=
uerträge ah, moburd) bie Kompagnie §errin biefer
großen Snfeln mürbe.
3n einem megen ber
§anbel§freibeit mit ^^bWipP H. Don Portugal

Sn Oftinbien befe^te ^^ranfreic^ bie ©tatio=
nen ^onbic^errri unb S^anbernagor Einfang be§
17. Sa'^rb. unb breitete fic^ bon bort au§ fo ttjeit
nu§, ba^ e§ 5Infang be§ 18. ^aijxij. mit ^^irfolg
bie S5erbrängung be§ englifc^en ?)anbel§ betreiben
fonnte
allein ber fiebenjäfirige ^rieg öernid^tete
aÖe feine (Srfolge, e§ mu^te alle ^Befi^ungen bafelbft
bi§ auf bie Stationen in 5]}onbi(i)errt), 6f)anber=
nagor, ^arifal, Sanaon, Tlafje unb SleÜirfierr^
1763 im ^arifer ^^^rieben an (Snglanb abtreten.
^J^ur menigeJRefte feiner f ruberen Kolonien maren

banbeI§ftationeu in ©abra§,

i^ronfreicb geblieben, al§ e§ in§ 19. Sabrb- eintrat.

Snfel 6et)Ion an (Snglanb abgeben, ebenfo mie

;

'DJlit

ber (Eroberung WIgier§

ber§ aber narf)

ejjoc^e 3^rantreic^§.

inbien

im

1871 begann

Sn

^atjxt

1

880, beJon=

eine neue ßolonial«

Dbrbafrifo unb in ^inter=

grünbete e§ 5mei grofee .^olonialgebiete.

©eine 9}?a^nabmen

loffen feinen 3weifel,

ba^

e§

ganj DIorbafrifa in feinen 5Befi^ bringen moHte.
ißon 5ngier an^ ermarb e§ 1881 xuniS tro^ be§
2öiberftanbe§ 3talien§;

3D?oro!fo

mit 58ar!a, ja fogar $tgt)pten

füllte

2:ripoIi§

in franjöfifc^e

3In ber 2Beftfüfte

^Ibbängigfeit gebrad^t nierben.
iJ^orbafrifag

unb

befeWe ^ranfreic^

eine

Don

Dieibe

om ©enegal unb ^ongo. 3]on ü^orben,
unb ©üben brang e§ in bie ©obara ein,
unb e§ mürbe ganj D^orbafrifa unter feine §err=
fc^aft gebra(5t baben, menn nid)t Snglanb ibm in
t^afdioba unb $tgt)bten unb Stauen in Tripolis
unb ^arfa ein §)alt jugerufen bitten. 3(ber aucb
•Kolonien
2Beften

je^t fd)on bat e§ ein gemaltige§ 9ieid^ bort 5u=
fommenerobert. Algier, Sunt?, 33buretanien, ©e=

negal,

^ranjöfif(^=(Suinea

,

bie

©Ifenbeinfüfte,

^abome, ^ran^öfifd&^^ongo, Obod mit ben
nacbborten Snfeln, ba^u ba§ öinterlanb ber
bara, ba§

mal

fo

5 53|in.

ift

jufammen

gro^ oI§

qkm

ein ©ebiet

gan,5 ^ranfreid^

mebr mie

be=

,3ebn=

baju
fommen nod) bie gro^e Sniet 93kbaga§far mit
^el^enben^en, Dicunion unb 'I^iego ©uarej.
S>urc^bie

feit

gefübrten Kriege

;

1847 gefübrten 5?riege mit5Innam

eroberten

bie

Dlieberlanbe bie

fämtlic^en portugiefifdjen ^eft|ungen bi§ auf bie
brei

Siu unb 2)amäo in Oft=
mußten bann aber in bem SBiener $8ertrage

©tationen ©oa,

inbien,

1815 ben gefamten
1667

bereits

fie

1815

i^ren

folonie,

SBefi^ be§ t^eftlanbe§

mit ber

norbamerifanifcben

ibre

5ieunieberlanb

fibungen

33e=

unb Üleufc^meben unb

fübafrifanifd)en

^efi^,

bie

.ß'op=

an ©nglanb obtreten mußten.

S)urcb bie 2Beftinbifd)c Kompagnie faxten bie
Düeberlänber oucb feften i^u^ in ben 5IntiIIen unb

bem
ein

i^eftlanbe

oon ©übamerifa.

D^orbbrafilien,

großer Seil üon ®uai)ano jomie ein Seil ber

5(ntiÜen tarnen
üerfauften

in

ibren

1661

fie

Sefi^.

naä)

Dbrbbrafilien

einem

Kriege

für

mm.

©ulben an Portugal. (Jin Seil ber ^n=
tillen ging an (Jnglanb öerloren, unb nur ©uri=
nam (ÖDlIänbtfd)=©uQi)ana) unb ßura9ao mit
^Depenbenjen blieben im nieberlänbifdjen 5Befi§.
2)aäu fommen nod) bie ©unba=3nfetn mit 5!(u§=
nabme be§ nörblidjcn englifd)en Seile§ I3on33orneo
unb einer portugiefifcben §ä(fte ßon Simor fomie
bie 93ioluffen unb ein Seil ber großen Snfel 9icu=
guinea, fo ha^ bie 5tieberlanbe in§gefamt nod^
über 2 Witi. qkm Kolonien mit nabeju 40 ÜJiiü.
@inm. befil^en, momit fie in 35ejiebung auf bie
8

©a= ©inmobneräobl

mit minbeften§

unb über 20 Wiü. ginm.

potam.

ftigften fteben,

berfelben ber

ibrer .f?oIonien meitau§

am gün=

mie ba§ aucb bejüglic^ ber Kultur

^aÜ

Siincmarf

ift.

ift

ftbon febr früb in bie Diei^c

ber folonifierenben 93?äd)te getreten, bat aber wenig

Srfolge erhielt. W\i ber ^Bereinigung 5Iorme_gen§
bat e§ 3§Ianb unb @rönlanb, alten normegifc^en
5ßefi| feit 1000 n. Sb^"-/ erworben, ber bei ber

unb fpäter mit Q.i)\na, bie burd) 33erträge mit
5Innam am 6. Sunt 1884 unb mit (iijina am ^Ibtrennung 9brmegen§ im Sabre 1814 bei2)änc=
1. 5iprit 1885 beenbet mürben, fam granfreid) fuf- marf berblieb.
©oju fommen nocb bie i^äröer=
^effiöe in

ben5ßefi| Don^otfc^inc^ina, 5?ambobfd^a,

Slongfing,

?lnnam unb Sao§. S)amit mar

ein febr

fruchtbares ©ebiet, größer al§ ©eutfcbtanb, mit ca

infein

fomie bie brei ^Intiüeninfeln ©te=Sroij,

©t 3obn unb ©t Sbomas. ©einen
Sefi|

©erampur unb Sranquebar

oftinbifd^en

bat e§

1844

Kolonien
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^otn))Qgnie, feine ^ongoftaat 2 382 800 qkm grofe ift unb 20 mü.
1849 an (jnglanb t)er= ßinm. ^at, ift Belgien ber ®rö§e feiner ^öefi^ung
fouft. S)ic i^m geprige ©ruppe ber Üüfobaren nad^ in bie bierte ©teüe ber Kolonialmächte bor
6in 1902 im bänifd^en Portugal gerüdft.
ijai
e§ aufgegeben.

an

©nglifd^

btc

Kolonie

=

ofünbifdje

©olbfüfte

9lei(^§tQg

Eintrag,

gefteötei-

Italien

i[t

erft

ber ^oloniolmäd^te

mit

3lffQbbai

im

Solare

brei

1881

?lntit(en=

unb

fc^Io^ fid^

Dtu^lanb mürbe
Kolonialmad^t ber

in bie Dtei^e

inbem

eingetreten,

©epenbenjen

®aran

faua erroorb.

bie

würbe abgelehnt.

infein ju üerfaufen,

e§

bie

Sßefe^ung

fein,

btc

größte

menn man

feine

öefi^ungen al§ i^olonien betrachten
tonnte. 5tIIein ba fie jum ruffifd^en Steid^e ftaat§=
afiatifd^en

1885 ORaf» unb
bie

Snglonb

nad^

SQßelt

merben, fo fäHt bereu

bölferred^tlid} gcredt)net

Setrad^tung

t)ier fort.

bon ß'eren unb ?l§mQra in ber abeffinifd^en §o(f)=
(S d^ m e b e n unb 91 r m e g e n waren einmal
ebene fomic eines ©treifen§ ber Oftfüfte bon 5^orb= Kolonialftaaten. ®ie norwegifd^en Kolonien 3§=
afrifa öom ^ap ©uorbafui bi§ naä) ^iSmaju. lanb unb ©röntanb finb an ©änemarf über=
Italien fonnte fid^ fd^on begrünbete Hoffnung auf gegangen, bie fdE)mebifd)en Kolonien 5?eufd)meben
ben ®rtt)erb Pon gan3 Slbeffmien machen, allein an bie Slieberlanbe berloren bie Snfcl (St-58ar=
ber unglüdlic^e ^rieg mit ?(beffmien unb feine t^etemt) mürbe 1877 an grantreid^ bertauft.
3n S) e u t f d) 1 n b ^at e§ infolge ber KIein=
9^ieberIoge t}on ?Ibua (1896) brängten e§ mieber
3ur J?ü[te jurüc!. Italien fjat mit feinen Kolonien ftoaterei an ©eegcitung gefe'^It, um an bem
2uni§ ging burd) bie 93e= (Snbe be§ 16. unb im 17. 3a^r^. ftattfinbenben
ifein ©lürf gehabt.
fe^ung feitenS f^rantreid^S im Satire 1885 öer= SBettbemerb ber europäif^en Oiationen in S8e=
loren.
Sf|t ift 3;ripoIi§, 58arfa, ein %ni be§ Stellung auf bie ©rünbung bon Kotonialreid^cn
3)?a^bireid^§ unb immer nod^ 5Ibeffinien bie §off= teilzunehmen. S)ie ©eemadit ber §anfa, welche
nung 3taüen§. 5iber granfreid) in 2;ripoIi§, allein mit anbern Stationen in SBettbemerb l^ötte
;

Snglanb

in ?lbeffinien

unb bem

3ieic^ be§ 53k]^bi,

bo§ finb gefä^rtid[)e ^onfurrenten.
S p a n l^at feine erften Kolonien im Saläre
1895 im Kriege mit ß^ina erioorben. ^Jormofa
mit ben ?}}e§cabore§= unb 53ulfaninfeln mürben
il^m abgetreten.
3m ^rieben bon 5]3ort§mDut^
(1905) mufete if)m ütu^Ianb bie 3nfel <Baä)aVm
bi§

jum 50. 33reitengrabe

fomie ^roantung (5)alb=

Siaotung mit ^i^ort ^Irtl^ur unb 3;alienman)
ßlein an ^läd^eninfialt (nur ca 70 000
qkm), aber gro^ an (5intt)o^neräal^I (über 3V2

infel

abtreten,

9JiitI,) ift fein

^i)Ionialbefi|.

3eränität§red()t

©aju fommt

fein

@u=

auf ^orca unb ber 3ntereffenöor=

rang auf bie 9)lanbfd^urei, ben tf)m Stu^Ianb eben=
falls einräumen mu^te.

SSereinigten Staaten l^aben im
1897 äunäd}ft §amaii ermorben, barauf

S)ie

Saläre

mar im Soufe be§ 16. Sa^r^. ber=
Sro^bem berfucf)te ber ©ro^e Kurfürft

treten tonnen,
nicf)tet.

an ber

3m

SSefttüfte 3tfrita§ eine

Koloniatgrünbung.

1681 mürben mit Häuptlingen an ber
SBefttüfte ©diufeoertröge abgefd^Ioffen, 1682 eine
„3tfritanifd)e Kompagnie" begrünbet unb bie gefte
Satire

©ro^friebrid^Sburg

fompagnie

§onbeI§=
S)ie
meS^alb ber ©ro^e

angelegt.

reüffiertc nid(it,

Kurfürft felbft bie ©adie übernatim. ®od^ aud^
baburd^ befferten fic^ bie 53er]^ättniffe nid^t. ®ie

Kolonie begetierte weiter unb würbe 1721 an bie
§onänbifct)»weftinbifd^e

nad^

©rünbung

Kompagnie

bertauft. 2tud§

be§ S)eutfd^en Sieid^S unb einer

beutfd^en (Seemacht fa^te ber foloniate

©eutfd^tanb
lehnte nod^

no(|

1874

©ebante in

©eutfc^tanb
ba§ it)m bon ©anfibar angebo=
nid^t

tene ^roteftorat ab,

äBurjel.

unb im

'^af)xt

1880 nod)
«Samoa

Seilung be§ ©amoa=5(rd^ipeI§ 3:utU'
ila, 1900 im fpanifc^en ßrieg bie ^^ilippinen,
^uba, ^orto Stico unb (Suam, enblid^ im 3a!^re

würbe

1908

Snglanb ber girma Süberi^ bejügtid^ il^rer (Sr»
Werbungen in S)eutfd^=©übweftafrita ©d§wierig=
teiten mad^te, würbe 58i§mard, ber bi§t)er ©egner
bon Kolonien gewefen war, ju einer energifd^en
Haltung gegen (Snglanb beftimmt. Sr tete=
grap^ierte an ben beutfd^en KonfuI in Kapftabt,
bafe Süberil unb feine Dlieberlaffungen unter bem
©d^u^e be§ ®eutfd)en 9teid^e§ ftänben. ®er erfte
©d^ritt jur ©rünbung bon Kolonien war getan,
bamit fofort ©ruft gemad^t unb im erften 6ifer
bie bier ofritanifd^en Kolonien unb 92euguinea
begrünbet.
S^ biefen tamen im So'^re 1897
Kiautfd^ou, 1899 ©amoa, bie Karolinen unb
DJJarianen. tlber bie Erwerbung, bie geograp!^i=

(1899)

bei

nod^

einen

10

DJ^eilen

breiten

©treifen

Iäng§ ber beiben (Seiten be§ ^anamafanal§ bon

im Sa^re

ber ütepublif 5ßanama, bie

fid|

bon ber Diepublif ßolombia

loSgelöft tiatte. !^voax

ift

^atoaii fd^on amerifonifd^e§ Sterritorium unb

^uba
ift

Portier

mieber felbftänbige ütepublif gemorben.

@§

aber mo^I bei Sage ber S3er^ältniffe rid^tig,

beibe unfein

no^ jum

ameritanifdCien ^oIoniaI=

©ein ^olonialbefi^ beträgt
ca 440 000 qkm mit 10 V2 3^M. (5inm. inft.
ßuba, alle§ in guter Sage unb mit genügenben
befi^

ju

rechnen,

IDhnfd^enfräften bcrfe^en.

5»§

enblid^ tritt S8el=
bo§ im Sa^re 1909
burd^ 53ertrag mit bem ^önig Seopolb ben ßDngo=
ftaat ermorben l^at, ber 1876 burdf) bie intematio=

gien

le^ter

^olonialftaat

in bie ©rfd^cinung,

naie afrifanifcfie ©efeUfd^aft begrünbet,

1885 ben

ßönig Seopolb II. äum (Souüerän annahm.

Sa ber

ein Eintrag, bie 53efi^ungen be§ in

in ©d^wierigteiten geratenen §anbel§^aufe§
beffro^

ju

übernelimen,

abgelel^nt.

©0=

(5rft

at§

fc^en, wirtfdiaftlid^en u. bgl. SSerpItniffe ber ein=

jelnen beutfdjen Kolonien bgt. b. 5trt. ®cutfc^e§
Dteid^:

VI. Sie beutfc^en ©d^u^gebiete (53b

©p. 1267

ff).

I,

.

,

,

^^^

Kolonien ufm

erbte«

I.

Übertrag

ßnglanS,

Somino^

u.

I

Äniferreic^

Snbien
Sepenbenäcn
Se^Ion

328

239 598

9 282

250 703

....
'

©traitg (Settlements
ajialatifd^e Scöu^ftaaten .
§ongfong mit ??Qc^tgebiet
foffiie $ac6tge6tct iffiei.
'.

'.
I

i

4 809 104
65 996
300
3 952
88 000

S8ru'=

unb ©erolDaf

.

295 213 056
3 985 789
30 000
61] 790
1118 382

Sluftralien

®t=!pierre u
ffiartinigue

204 860
730

669 000

.
\

...

aicufcclanb

/

uta^

u.

-17 929 009

.....'.'

:2untl

Senegal
jSenegambien.
:®"^"ia

4 710 870
949 829

...'.'

071 leß

!

"

309 381

8 257 333
j

]

u.

9897571

S9ermuba.3nfeln

Slmerifa

.

äöeftinbien
Sritif(iö=§onbura§

.

Sritijt^.Sua^ana

.

galtlanbinfeln

.

.

.

.

21188
1

,10

jÄaptoronie

.

.

>

.

.

ironSbaalmitSteafilanb
I

SJorbntgeria

©übnigeria
ßagoä
!
'

©terra Seone

Sambia
®olbfüfte

St §etena mit Sepenb.
iBJauritiug mit Sepenb.
Se^cDeflen
Cftafrifa unb Uganba

:'

.

.1
I

'

.

SomaIiIanb=<l5roteftorat .
Sanilbar mit *|3emba unb

I

1058 000

1511436

648 400
106 134
93 676
125 200
304 913
816 000
128 728
69 000
69 700
9 600
308 870
326
2 121
490
1132 000
155 000

139 995
977 252

348 848

Äiautfd&ou
|9leuguinea

387 315
1 399 528
8 782 183
3 055 546
1 388 847
1 100 000
155 000

1

'

I

!

'

.

.

.

.

.

.

.

.

Stuftralten,

Slfrifa
„
„
„

Slfrifa

Sogo
Kamerun

.

.

.

.

238 750
405

380 000
15 000

2 076
2 572

36 000

243 803

463 612

32612

831000

1 500 000
3 500 000
6 704 000
200 000

I

I

I

Slfrifa

2 408 200

11 904 000

Sluftralien

501
243 803

120 041
463 612

3ufommen

2 652 504

baju ainen

j

31 142 445
239 598

328
Slfien
5184 015
Sluftralien
8 257 333
Slmerifa
10 340 672
,29

Slfrifa

Ißongoftaat

2 382 800

1

ajorberinbien (4§anbel§=.
Slfien

302 514 878
5 991 320

j

Übertrag

|

j

3658

Slfien

Äapbcrbifc^e Snfeln

.

®uinca

Säo Zi)omi

663 509

07.,

1

u.

Stugola
aoiojambique mit Sepenb.

15 954 317

B°«"
SJtabeira

^y^

®^^"ff^.'S!.ü?l''L3"'"^ff^"l>^öre im «)tnterlanbe
Snb
-^F'L";'^:)'
-i*' 1.037 000 qktn
unb ba§ §interlanb
beS

Slfrifa

=»^''5) "«tt 2

o'3Yo(Jo\km unb

IS

19 918

795 789

3 822

147 424
170 000

42103
3 800 000
2 300 000
256 291
150 574

§15
2

baäu Slfiei^

S^'^nSlS!

263 991

2388
j

'

Sufammen

531798

16 260

33 900
939
1270 200
761 100

principe

15 682 204

Slfrifo

'

|

i

8 311474

1

t

...

ftationen)

SKacao mtt Ditttmor unb

Äambing

5571921,348199 715

509
663 000

20 000 000

V. «Portugal.

i

ftationen)
(•guntertubten

12 487 653

IV. SBelBien.

n. 5ranfrcit^.
JBorberinbien (5 §anbetS.

Ä^lllr 3'^^^"

120 041

87 200
495 000
995 000

.

Seutfc^.Cftafrifa
Seutfc^.Sübroeftafrifa

384168

5 774 844
1

3ufammen

etntBol&nern.

501

|

baju (Suropa

47 959 904

[

(

,,

250 000

82 056
438 674

Si§mardE=

®amoa

4 532

20 976
5 688106
300 037

'

'

Äarolinen, SJlarianen unb
^Parau.^nfeln

1696S65
1

16 130 627
I

5 947 779
Scutft^lonb.

ard&ipel
ajlarföaflinfeln

Sluftra.
lien

2 706 661
85 000

973

664 209
24 225
85 487

(!pac^lgefctet)

u.

1151907

2 640

i

I

Sllien

Slmerifa

Sufammen

!

ßamu

„

III.

Slfien

8 311474
2 409 804

9if)oberia

Setfc^uanen.qBrotettorat
Scntralofrifa.^roteftorat
3^atal mit ©ululanb
CranjefluBfoIonie
.:
.

340 672
717 388
26 658

'

Sluftralien

41007

169 500
762 000
21 000
1 ggo

5173 8581 31308 547

Slfien

„

730 768

300 131
2 065

5 231 850
1 828 895
107 826
8 200 000
1 470 000
1 955 000
1 000 000
8 500 000
50 000
173 315

1

.

Slfrifa

baju

19 580
246 470
16 607

iS8afutolanb

/

5983558

438 674

890 000
167 400
23 500
958 600
275 100

592100

Komoren unb ÜKajotta

232 757

31724

.

Slmerifa

Slfrifa

:

128 670
50

.

„^enae«

5 991320

Sabra«
I

1

.

Steunion
5Dlabaga§far mit äepen-

21240
,

Steufunblanb

.

ßbodt mit Sepenbenjen

56161

Sluftralien

.

85 487

310700

5"'^'°'??.

öraniofiic^.-ßongo

|

Äanaba mit Sepenbenäen

'^°^

Slfrtfa

I

....

eiTenbeinfujte

i

....

I

3 487

iSlIgier

I

ben ffeinen Onfel-

gruppen
|Songa=3nfeIn

78 900

.

Slmerifa

I

5ibWi=3nfeIn mit iRotu=
I

6 482
207 OH
191 273
33 908

ßerguelen mit Sepenb.

•

"""
Iren

82 056

242
988

1870

.....'

SluftralifdöerStaatenbunb
Eommontt)eatlt)mit3ieu«
•

24 225

Slmerifa; ©uabetoupe
®
mit SDcpenb

68100
5184 015 302 514 878

t

Stften

•

53346

aJliquelon

®UQt)Qna (Satjenne)
568 058

1

20 079

1

Äamaran u. Säal^reininieln

Sluftra^"1""- |lc.9"i"^.°°^"'"'

28 710

I

1791

I

nci

mit Sepenbenäen .
Keufarebonien mit £e=
penbeuäen

;'

Öaitoci

2a6iian, 3Jorbborneo,

.

':2a]&iti

2luftra.
lien

mit

....',

.

.

arten

I

Supern

arien

fltoangtfd^ou.srßang
(^ai^tgebiet)
.

28 656
215 942

323

Suropa

aJlalebiöcn

Kolonien

Stften

©ibralior
SKoItü, ©0350

Europa

erbte«

®in.

(Sroße
in qkm

Äolonien

312

073164

6 869 392
795 789

19 918
!

093 0S2
I

7 662 181

§ieräu fommt an Sntereffcnfpbore (ßinterlanb)
in ber
©a^ara 5 037 400 qkm mit 790000 ginmo^nern
1

,
!

Kolonien

313

314

ufro.

ßrfd^liefeung

unb ^u§nu|ung

ein berfc^iebeneS

^ir

fein,

gerid^tete 53erfal^ren

ba^

teilung ber Kolonien gefeiten,
VI. giieberlonbe.

©unbO'Snfeln unb aJlo^
luffen mit ffiepenbenjen

atfien

Stuftra.
lien

I

\

(

ber

1520 628

I

394 789

240 000

Sejjcnbenjen

.

1131

52 758

129 100

78124

2 045 648

38 088 259

.

.

Surinam

Sufammcn

'*'"'"

\

110 000
380 000

t

©omalilanb

Sufammen

490 000

|

279 551
400 000

1

Stotion

VIII. S3eTetnigtc Staaten »on Stmcrifa.
|

/

?Sl&iliV>'inen

\

(Suam

296 310
514
Slfien

baju

Slften

Sufammen

7

635 426
9 676

7 645 102

203
16 700
9 339
118 833

6 000

1

Sluftralien u. Slmerifa

.

296 824

::::::
aTll"!S?.
5ßotto gtico mit SDepenb.

wl.Jt'.

irtooi
1
1

000 000
955 884

.

.

.

atfrifa

3ufammen

§an=

ridt)tigen

fd^Iie|ung§|)oIitif

35
27 715
185 000

358 567
10 282
160 946
130 000

220 374

659 795

Q^ür

§ong!ong ufw.)

§an=
ift

e§

notmenbig, ha§ §interlanb burd^ §anbel§megc
(@ifenba^nen=, Sd)iffa^rt§= unb §anbel§firaßen)

So ift öon^tautfd^ou eine ©ifenbal^n

auf jufd)Ueßen.

Sd^antung gebaut, fo baut mon
bon ^ongfong eine (Sifenba^n nat^ Stientfin, um
ben §anbel nod^ ^ongfong fließen ^u laffen. S)ie
?InIagefoften einer foIcf)en Station foKen burd;
in ba§ §interlanb

inbirefte Sßorteile mieber !E)erau§ge!^oIt werben.

S)ie
106 184

euroj^a

!

franjöfifd^en

6iner

7 624

1399

(Stoif, ©t Sf)oma§
©tSol^n)

Oftinbien.

10 760 987

|

I®rönIanb(betoo;^nter £eil)
aOßeftinbiy^e Snyeln (Ste=

felbft

®r=
fann e§ nod^ gelingen, Jelbft bei
rein militärifc^en Stationen eine günftige 6nt=
in

441 899

104 785

I

unb

|)ortugiefifd^en

beigftotionen (^iautfd)ou,

gdroer

\

^anbel ber

belsflationen

mirflung unb 2lu§nu|ung ju erjielen.

X. Sänemait.

^

j

7 645 102

i

'

Oro

3tio bc

,

SSei

Stationen pflegt fid^ bann ein
loenn für regelmäßige
f)anbel ju entmideln,
Sc^iffsDerbinbung geforgt mirb. So überwiegt
ä. 58. ber §onbeI ©ibraltarS unb 3lben§ weit ben

3115 885

;

5 sprefibioi in Sflorbaftita
©faniW'® "inco "-Snfetn

bem ^interlanbe

5Iu§

erforberlid).

145 075
296 824

IX. S)ianicn.

Äanarif^c Snfeln

(

©traf=,

rein militärifc^er

679 551

!

j

WR.ti
»l«n

Stationen

ätt)ifd)en

d^inefifc^en §iafenplä^e, bie Stationen Portugal«
unb granfreic^S in Oflinbien unb bie ^o^Ien=
ftationen rechnen mu^, ift bie ^afenanlagc, bie
Sd^offung bon Sd^iffa^rtSltnien, unb bei lUiiUtärs
ftationen bie Sßefeftigung be§ §afen§ unb ber

VII. 3toIien.
9,f •,„ / (gr^tfiräa

3rt)ifd[)en

unb

Saufe

Stationen, ju benen man in le^ter 3eit, fobalb man
ben Unterfc^ieb gelten lä^t, aucf) bie gepacfjteten

(EurQ9ao) mit

SDÖeftinbien

^at

unterfd^ieben

man im

^anbel§ö ?Iderbau= unb 5PfIanäung§folonien.

3teu9uineQ(©übl^äIfte) mit
Sielienbenjen . . .

{

37 717 377

j

|

Stmerifa

1

^dt

(5D^arine', 93äUtärfiationen)

@in=

l^aben bei ber

Straffolonien

fiaben

nur noc^

88 100

ber

9?umea (9Jeu!aIebonicn)

in

^^^ranfreid^

im Saufe

^m 3eit l^aben

3eit boflftänbigeS gioSfo gemad^t.

j

unb

wo

6at)enne,

u.

am

Sträflinge

359

nod§ eine ^olonifation burd^

5}?aronif(uß ftattfinbet,

unb ^or=

I

Slmerifa

baju (guro^ia

i

Sufammen

tugal, weld;e§ nocf) Deportierte nad^ 5(ngoIa ber=

88 459
106 184

i

fd^idt,

194 643

|

ber 3nfel

Rlüantung

©at^aün)

.

(tport Slrtl^ur

34 996

!

32 348

ein,

3162

fog.

i

ujto.)

IV. ^ofoniarpoWiR.

70 506

|

5(I§

[

3 558 986

^olonialpolitif

fonn man foiDof)! bie S;ätigfeit einer '!SRaä)t auf
©rnjerbung qI§ auf @rfc^Ue^ung unb ?Iu§nu|ung
ber bereits erworbenen Kolonien bejeid^nen. Sn
erfterer SBejie{)ung fonn man brei Spod^en ber
neueren ^dt unterfc^eiben bie S^'ü öom beginne
:

be§ 16.

Sal^rf).,

Sßeltrcic^e

unb

al§ ©:|)anien

grünbeten;

bie

3«it

5|3ortugaI i^re

anfong§

be§

©nglanb
jielt

in

fanbte aber nod^ in ben Sauren 1850/70
Ticket -of-leave- (Befangene (bebingt 53e=

gnabigte)

ßufammen

®nglanb, bo§ ebenfaDS

9?eufübwale§ , 53an=
bicmenSIanb unb 9^orfDlf=S§Ionb§ ^atte, JteHte
um bie 93Ktte be§ 19. 3af)r^. biefe Deportationen

XI. 3a))an.

gformofa mit Setienb. .]
ÄatQfuto (fübli^er SEeil

Straffolonien.

SDe|)ortation§fotonien

nod^ SBeftauftralien.
beffere

al§ ^^ranfreid^

in ber 2Bal^I

Stt^eife^oS

^ot

Erfolge mit ber Deportation er=

unb Portugal,

ßnglanb war
unb wählte

ber Kolonien borfid^tig

nid^t bie ebenfalls borgefd)lagene

©ambiafolonie,

fonbern au§ fanitären ^üdfic^ten Sluftralien, 5Por=
tugal bagegen ba§ tropifd^e 5lngoIo, fjranfreic^ bie
tropifd^en ä'olonien

Surinam unb DJeuMebonien.

(Snglanb ^at äweifeltoS bie
2luftralien§

fdfjnelle

Sntwidlung

ber Deportation ju berbanfen

;

aber

Snglanb, ^^ronfreid) unb bie
Uiieberlanbe \\ä) an ben ^olonialgrünbungen be=
teiligten, unb enblid) ba§ ßnbe be§ 19. Sa^r!^.,

ben 3tt3ed ber Deportation: 53efferung berDepor=

unb

Selbftberwaltung eingeführt würbe, weigerten fid^
bie freien SInfiebler, mit Deportierten, bie il^ncn

17. '^ai)x^.,

al§

al§ ein allgemeiner ßoIonialiDettlauf [tattfanb

ber Dieft ber 2BeIt,

namentlid; 5Ifrifa, oufgeteilt

na^ bem

tüurbe.

3n

©runbe

ber (Jrnierbung ber betr. Kolonien ba§ au^

le^terer 53eäie{)ung

mu|

je

tierten

unb Säuberung be§ 5)2utterlanbe§ bon

33erbred^ern,

t)at

e§ nic^t erreid^t.

lange Sa^re

billige

noc^

gteid^berei^tigt

länger

Später, als

5lrbeit§fräfte geftellt l^atten,

jufammcn ju

fein.

Kolonien

315

So

Snölanb gejraungen, mit bem Sepor=

raurbe

tationSprinjip ju bred^en.

portation

1884 jum

größten Seil

^anbelsf olonten
roie

unb

ber

jujeiten

fie

f^ortugol

im

i)at bie

bejeitigt.

fjollänbifc^en

§anbel§geiefli(^aften

englif^en

^4^iIanjung§foIonie

®§

ÖanbelSfoIonie.

ober

weniger auc^

ausgeführt, bie 5luffc^lie^ung üon 55erfe^r§iDegen

Kolonie

ber

in

§ebung
2)er

unb

unb anlaufen

§äfen jur

ber

be§ §anbel§ notttenbig.
Unterici)ieb

5|} f I

a

näung

tt)irtf(|afttic^er,

f

n

1

i

e

n

ift

eigentlich fein

fonbern ein flimatifc^er.

Semo^ner

auc^ öon ber Diiatur ber

®§ ^ängt

be§ 5Dhttter=

ba bie

bon ^flanjungen fi(^ befinben, ol^ne inbeS ben
ß'olomen ben K!^arofter al§ 5pfIanäung§folonien
ju geben.
5iuc^

äur (ärfc^Iießung ber ?lnfieblung§=

^f(an5ung§foIonie

Öffnung ber

ift

unb

Sßerfe^ritoege

unb bie (Sefdiic^te ber afrifanifd^en 6ifen=
bal^nbauten namentlich in 2)eutfd^=Oftafrita jeigt,
nötig,

Sau

ba^ burd) ben

bon (Jifenbal^nen

nid)t

nur

fonbern aud^ bie ^nfieb(ung§= unb

^PflanjungStätigfeit fe^r ftarf

im günftigen «Sinne

beeinflußt mirb, mie biefee ebenfo bi§ jur ©bibenj

burd^ ben 53au ber
erniiefen

amerifanifd)en ^ajififlinien

93leine§ ®rac^ten§

ift.

ift

ob eine Kolonie 5tnfieblung8= unb
^flanjungsfolonie ift, unb e§ gibt Kolonien, bie

^olonialpolitif.

infolge ber öerfc^iebenen ^ötientoge fomo^I ^f(an=

@ingebornen= unb ber Sanbpolitif,

Ianbe§ ob,

luerben,

mit 5tnfieblern notur=
gemäß nur langfom erfolgen fann, auc^ eine 9?eil^e

ber §anbel,

?tnjieblung§=

jraijd^en

§

unb gemäßigten ^one

tropifi^en

SBefieblung ber Kolonien

unb

mie bereits oben

ba^er,

ift

beftanben,

jebe 51ni'ieblung§=

me!^r

i[t

©inne,

eigentlichen

oftinbijc^en

gibt e§ l^eute nic^t me:^r,

2)6=
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ujiü.

eine richtige,

gefunbe Sifenbal^npolitif bie^auptfadje einer guten

Sie

graQcnber
an unb für
äung§= qI§ ?tnfiebIung§foIonien fein fönnen. Sn fic^ micf)tiger finb, eben meil ber 5Iuf fc^Iuß eine§ SQn=
biefer 5Beäie!^ung barf man fagen
für ben 5JJorb= be§ eine rid^tige Sanb= unb (Singebornenpolitif er=
europäer fommen tropifc^e ©ebiete nur qI§ möglid)t unb bie fd)Ied)ten Erfolge einer ^oIoniQl=
^Pflonsungsfolonie in 33etrac^t, rcenn größere politif in tropifc^en Kolonien ot)ne Schaffung bon
§ö^enlagen üon 1000
unb barüber, bie bouernb SSerfe:^r§tt)egen naturnotmenbig finb.
llnfieblungSlanb lüerben fi3nnen, öorf)anben finb.
Sie S i n g e b r n e n p 1 i t i f ift in ben ber=
übertrifft fcgor bie

bie ja

:

m

3urjeit

ift

e§ nod) nid^t erroiefen,

unb

ob nic^t and)

3f^ten

fc^iebenen

fef)r

berfd^ieben

gefjanbl^obt

fönnen in p^eren
©übeuropöer I^Infieblungetanb
merben, in nieberen Sagen auf bie S)auer nirfjt,

morben. ?tud) bon ben einselnen ßolonialbölfern
ift in ben berfd)iebenen Kolonien berfd^ieben ber=
fahren, unb fogar in ber gleichen Kolonie ift in ber
^Be'^anblung ber ßingebornen gemec^felt morben.

portugiefif^en 5{nfieblungen in ?IRoffa=
bie fran^öfifc^en in Saijenne bargetan

So ^at j. S. Snglanb, ha^ in feinen tropifcE)en
Kolonien ben (Singebornen bolle ^reifieit, i^re

bort Degeneration
fürd^ten

ift.

3;ropifc^e ©ebiete

Sagen

für

ben

roie

bie

mebe§,
^aben.
pifd^en

^ür
3one

ju

Unfrucfttbarfeit

be=

unb

tro=

(5traber,

Saponer) eignen

fic^

audj

ift

jum

?tnfiebIung§(onb.

3n

fub=

3)^enf(^enfrefferei ufm. roerben nic^t gebulbet), be=

53ölfer

tropifc^e ©ebiete

ber fubtropif^en

tropifc^en ©ebieten fann in

ber §öf)enlage jeber

Sitten unb (Sebräud)e, fomeit e§ eben möglid^
(SBitmenberbrennung in Snbien, ^inbermorb,
überall bort,

läßt,

(Europäer 5fnfiebler merben, in ben nieberen Sagen

fic^

mirb e§ me^r ober minber üon ben flimotifc^en
SSerpItniffcn abfiöngig fein, ob eine ^tnfieblung für
ben Dbrbcuropöer ratfam erfd^eint. SBürbe j. S8.
bie 3anbiDÜfte an ber ^üfte üon 2)eutfcl)=(Sübn)eft=

politif ber

afrifa Urft)alb fein mie in

Kamerun

ober nur

icie

Balb, bann ttJÜrbe ber 5fufent^alt für
ben D^orbeuropöer in ©hjafopmunb unb Süberit,=
beutfc^er

ido e»

mit eigenen ^oloniften

eine

brutale 53ernidE)tung§=

angefiebelt t)at,

ßingebornen betrieben. 3n ben Tim^
englanb=Staaten in ?lmerifo war e§ ben 5ln=
fieblern berboten, mit Snbianern ju berfel^ren.
§atte man Sanb nötig, bertrieb unb bernic^tete
man bie ^nbianer unb nal^m i^nen i^r Sanb ah.
3n Sieufeelanb unb ben auftralifdjen Kolonien
füf)rte

man

gegen bie 5C>kDri§ unb bie ^fuftralneger

buc^t gef ä:^r(icl) fein,irä[)renb bei ber je^igen 2:rorfen=

bie

f)ät ber Suft eine 5tnfieblung juläffig erfc^eint.

pnbianer, 5Dkori§ unb

Sktürlic^

gehört jur

©Raffung bon

5tnfieb=

lungSfoIonien ein Überfd}u^ an DJienfc^en, mie
i§n ä. SB. Sapan unb S)eutfd)Ianb l^aben. Sapan
^at ja aurf; in fold^ furjer 3eitfpanne nad^ J^orea,

5]]olitif

ber

5Iu§rDttung

unb ber 5tbflu^ ber beutfd^en 5(u»nianbe=
rung immer noc^ borjugsiöeife narf) 5(merifa ge^t.
Sapan ^at eine 33ebötferung§ja^I bon 123,9,
S;eutfc{)Ianb nur bon 112,1 auf benqkm. 2)eutfcf)=
lonb t)at fiiernad^ bie 5lnfieblung bon S)eutfcf)en

jogben im ^interlonb

in feinen Kolonien ftarf bernacf)Iäffigt.

5Inberfeit§ l^aben bie

mä)

tropifc^e

©ebiete.

2!n

©egenben

dlatnx

ber

fub=

finb

bie

nur noc^

S)ie Spanier unb ^ortugiefen f)aben in i^ren
Se^n§bilbungen, ben Sncomienbag unb Sapitania§,

ftecft

if)rer

fo

9lorbamerifa§, Sieufeelanbs unb ?Iuftralien§.

jugleid^

finb

unb

fdimac^e Überrefte ber früf)eren ja^lreic^en SBefi^er

^orniofa unb ©ad^alin fd)on biete 2:aufenbe bon
5tnfieblern gefanbt, tüä^renb bie 5(nfieblung ber
beutfcf)en Kolonien noc^ in ben ^inberfd^ul^en

^flanäungSfoIonien

,

^Jluftrolneger

mit bem Sanbe bie @ingebornen in bie

S^errfd^aft

ber Set)n§§erren al§ Stlaben gegeben,

^amit mürbe

ba§ Softem ber Sflaben=
geftattet.
31l§ fpäter mit
bem 6f)riftlid)merben ber eingebornen Sebölferung
bie Steaftion gegen bie 33erfflabung ber d)riftlid)en
Gingebornen immer flärfer mürbe, mußte ein %x=
jugleid)

beitererfa^ burd^ DIegerfflaben gefc^affen werben.

i^rer

Kolonien

bclaffen,

ebenfo

^oüänber ben Singebornen
unb Sitten

alle xJrei^eiten, 9ied)te
il)re

dürften,

wenn

fie

aud^ bie

;
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ujix).

i^reS

©teile ber ßingebornenfultur bie ^Pflanjung ju tre=

[D?onopo(§ für ©emürje unb Kaffee foroie i^re§
§QnbeI§ 9en)Qltfam bcfdiränft ^aben, S)ie ^ran=

reuen ©ntmidlung ber ©ingebornen, weiter nad^

jofen finb in i^rem ®Ieid^I)eit§getül^I fo

ber SDlöglid^feit einer geregelten ^Irbeiterbefc^affung

ber

ge=

tt)eit

gangen, im 19. ^aijx^. bie 51nfiebler unb auc^
fultureü

[teöenbe ©ingeborne ju öoEftänbig

!)öf)er

SD^itbürgern ju machen,

glei(f)bered^tigten

<Bpxa(i)i

il^re

\\ä)

am

unb

il^re

ßuUur

i^nen

ju bringen, fur^

fie

JU afjimilieren, eine ^olitif, bie allerbingS
6nbe be§ 19. ^ai)xi). üerlaffen i[t, inbem man

ten

mirb

l^at,

einmal au§ bem ©tanbe ber !uttu=

fid)

2Ba§

ju richten l^aben.

bie Q^rage ber Sanbpolitif

in ber SSergangen^eit angebt,

Kolonialmächte mit

^aben

fo

^u§na^me

alle alten

ber D^ieberlänber,

©panien, Portugal, x^ranfreid) unb im ^n=
fang auc^ ©nglanb, bie grobflen ^^e^Ier gemacht,
alfo

bie fid^ merfroürbigermeife in ber 3eit ber neueften

bQ§ ^rinjip ber fog. Slfiojiation, be§ §^^Q"^i^=
bcn§ JU einem tt3irtfd^aftlid)en DJIitorbeiter, Quf=
©0 i[t e§ gefommen, bo^ 3IIgier ju einem
ftcflte.
©taat§teil ^^ronfreic^S
e§ bilbet 3 S)eparte=
geworben ifi bofe bie Sefi^ungen in
ment§
^interinbien, ßatienne, ba§ ©enegalgebiet unb

Kolonialpolitif in bebenflidjer äßcife mieberl^olt

beulen einer ilolonie nur erreidjt werben fannburcf)

unter ber Sßebingung überloffen,
(SncomienbüS
ha^ fie bie ©ingebornen ju SI)riften machten unb
ba§ repartimiento, eine SIbgabe ber föingebornen

S)a§

^aben.

bie

ift

5poIitif ber

Sanbbeleil^ung,

^lädien an
an SanbgefeÜfd^aften, um
bie Kolonien aufäufd)lie^en unb bem 9}lutterlanbe
@innat)men jujufü^ren. ©runblage biefe§ ©t)=
bie Snfeln 5Dkrtinique, ©uabeloupe unb Sieunion ftem§ mar natürlich bie 5lnfd)auung, bo^ aüt^
Sanb ber Kolonien ©igentum be§ 5DiutterIanbe§
im frauäöfifci^en ^Parlament üertreten finb.
^lit ber ^uf^ebung ber ©flaöerei burd^ 6ng= fei. ©0 berteilte Portugal 58rafilieu al§ Sapita=
nia§ Don ber ©rö^e euro|)äifc^er ©taaten mitfamt
lonb rourbe bem ©flaüenl^anbel ein @nbe gemocht
e§ i[t jttjar on beffen ©teile ber ^uU^Smport ge= ber eingebornen 33eböllerung gegen bie 5ßerpflid)=
treten, berfelbe ge[taltet fid^ aber fo teuer, ba^ man tung, ein S^^ntel aller ^rjeugniffe unb bon ®oIb
in bcn Kolonien immer me^r ju ber (Sinfi(|t ge^ unb (Sbelfteinen ein t^ünftel an bo§ SJlutterlanb
langt i[t, bafe e§ o^ne ©ingeborne ni(^t ge!^t, unb abäuliefern, bie 3ööe berblieben bem 9)iutterlanbe.
ha^ ber 33erid)ter[tatter ber fraujöfifctien Kammer, Sm übrigen mar ber „ßapitano" unbefc^ränfter erb=
9Jtaf[imt), im Seigre 1907 bie Sße'^auptung auf= Iid^er|)err be§ gefdieniten SanbeS. Sn ben Kolonien
©panienS mürben ^ribatkuten grope ^Bejirfe,
fiellen fonnte: „SBir toifjen I)eute, ha^ ba§ ©6=

—

—

bie

5[Rit!f)üfe

ber

©ingebornen.

S)er

(Europäer

fann in unfern Sefi^ungen meber 5ßet)ölferung§=
Clement nod^ ®runbbefi|er fein." S)iefer ®runb>^
fa^ ift, mie be§ meiteren f|)äter au§äufül)ren fein
mirb, üüä)
runb^Drinäip ber beutf c^en6ingebornen=
politif gemorben, inbem ber Sßertreter be§ 9ieic§§=
foIonialamteS ben rid)tigen ©runbfa^ feftgefe^t

®

!^at:

„S)er (Jingeborne

ift

ber mertdoUfte 53efi^

ber

in ungeheuren

Sanbfdienfung

einjelne ^^erfonen ober

,

an ©elb bjm. 5BaummoIIe für ben 2Rutterftoat,
gemä^rleifteten.
Portugal fomol)! mie ©panien
legten

ben 5BeIe!^nten

junäc^ft

überl^aupt feine

S3erpfli^tung jur Kolonifation ober fonftigen 5Iuf=
il)rer

fc^Iieiung

bann

33efi|ungen auf. Portugal machte

in 58rafilien ben Sßerfud),

inbem

e§

ben Sße=

S)ie ^^olge einer foId)en @rfennt=

f(^enften auc^ beftimmte S3erpfli(|tungen in bejug

ni§ wirb fein, ba^ bie ©ingebornenbe^anblung

auf Kolonifation auferlegte unb ba§ boKe ®igen=
tum erft nac^ einer längeren 3eit erteilte. ^xanU

ber Kolonien."

in 3u!unft ni^t
lofen 5tu§beutung,

me^r ba§ 58Ub

einer rücffid^t§=

fonbern ba§ einer georbneten

fuItureHen ©ntmidflung barbieten mirb, bei melc^er
natürlich ebenfomenig mie frül^er 5Iufftänbe

reicE)

berlie!^

in ben norbamerifanifd^en Kolonien

§orm

ber ©eigneurie§ gro|e Sanbfompieje

in ber

unb an ^ribatperfonen,

Kriege ju oermeiben fmb, ta bie fultureüe ®ntmidlung erft rec^t ben ©ingebornen !Iar mad)t,

liel)en.

meldte

mieberum weiter ber=

2)ie 2el)en burften nid^t beräu^ert werben,

elie nid)t ein drittel be§ berliel)enen ^der§ in
unb mie man mit ?(nneftierung it)re§ Sefi^e§ 23efi^ genommen war. ©nglanb ^atte in ben
.Q'einenfall^ aber mirb e§ ma^r 5fieuenglanb=©taaten junäclift auc^ ba§ ©t)ftem
fie gefc^äbigt ^at
werben, ft)a§ 5parüu§ in feinem 2Berfe „S)ie ber Sanbfdjenfungen eingeführt, ©o ert)ielt ©ir
^olonialpolitif unb ibr 3ufattimenbruc^" fc^^reibt: Söalter 3ftaleig^ (1584) ba§ 3ied)t, ebenfo wie
„@§ ift ein matirer SBettbetoerb unter ben ^ultur= bor^er f^on ©ilbert (1578), alle§ bon i^m ent»
ftaaten, mer bie größten ©c^eu^Iic^feiten in ben bedte, nod^ nid)t im 33efi|e c^riftlid^er ^Rationen
Kolonien begangen f)at unb no(| immer begefit." befinblid^e Sanb in SBefi^ ju nehmen, ©päter
2Ba§ nun bie Sanbpolitif in ben ^oIo= erl)ieltbann bie2onbon= anb pt)mout^=(Sompant),

hü'^

nien anbetrifft, fo ift nae^ ben ©(j^Iu^au§fü^rungen
über (Singeborneni)oIitif bie rid)tige Sanbpolitif
fi(^erlic^ bie,

iaffen

bem ©ingebornen

unb i^n

fortäubilben.

fein

Sanb

ju be=

in ber roirtfc^aftlic^en ^robuftion

3>i3«ifeI{o§

mirb bie Sanbpolilif ber

3u!unft fic^ biefe ©runbfä^e überall bort ju eigen
mad^en unb ju eigen mad^en muffen, mo eine 33efieb=
lung bur^ Europäer infolge ber flimatifdjen 33er=
^öltniffe unjuläffig erfdieint.

Sntt)iemeit

an

bie

fobann aud^

bie

Sänberlompleje,

lanb genötigt,
äulöfen,

unb

5Iber balb fd^on

fa!^

biefe Sanbgefellfdjaften

ebenfo

fpanifd^en

^Reuenglanb^ßompant) gewaltige

wie

man

in

fid^

6ng=

wieber auf=

Kanaba unb ben

portugiefifc^en Kolonien

gejwun=

gen würbe, mit bem ©tjftem ber Sanbfd^enfungen
JU bred^en, ba biefe§ überall Konflifte mit ber ein=

gebornen SSeböIferung unb befonber§ aud^ mit ben
^nfieblern bjw. Unterle^n§^erren Iierborrief unb

Kolonien
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eine »öirflid^e ^uflc^IieBung be§
crrei(^t raurbe,

Sanbe? bamit

nic^t

£e|tere§ beroei[t beutlicf) bie 6nt=
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ufto.

roonad^

bie ^Jürften,

für

eingriff,

ilire

man

in beren 9ted)te

nid^t

Untertanen Abgaben in ©elb,

^rage ber Sanbfc^enfungen an namentlich aber in ©emürjen unb Kaffee leiften
Kolonien mußten. Suglanb befehle 1811 bie oftinbifd)en
5ran5öjiic^=^ongo genommen t)at. Überall 33efi|ungen ber Kompagnie, erflärte alle§ 2anb

iDicf lung, H)eld)e bie

bie Sanbgefeajdjaften in ben beutfd^en

unb

in

finben mir

ftatt roirtjd)aftlid)er

^on=

grfc^Iie^ung

ben dingebornen, ben 5ln[ieblern unb
ben bereits befte^enben §anbel§gefenid}aften. S)ü§=
flute mit

mar

felbe

%aü

ber

bejüglid) ber D^era S^alani»

2anb

Som^Jant;, meld)e ha^

üiele

ben ©ingebornen

5lnfieb(er meitergab,

unb an

faufte

tjon

obmo^l

^oloniften nad^ 9ieufeelanb gebogen

bieje

Ijat.

S)ie

g^rage mtrb bei ^BefprecS^ung ber beutjc^en ^dIo=
nialpolitif
bie

Überall,

nä^er erörtert merben.

mo

Söfung ber 58obenfrage burd) ^riüatper)onen

Ütegierung§lanb unb legte eine ©runbfteuer

für

Al§ 1814 bie Kolonien an §ollanb äu=
mürbe 3unäd)ft on Stelle ber ©runb=
ba§ alte Abgabeüerfabren mieber eingefüi^rt

barauf.

rüdfielen,
fteuer

mit bem alten Ü3tonopolfi)ftem be^üglid^ ber
roürje unb be§ ^affee§. Sebr balb aber ging

bem

jU

fog. ^ulturfi)ftem (Cultursteelsel)

®e=

man

über,

moburd) jebev Singeborne gejraungen mürbe, ein
fünftel feine§ ®runbbefitje§ unb aud^ ein fünftel
bem DJtutterlanbe jur Serfügung

feiner Arbeit

i^ompleje öerjucbt mürbe, ift biefelbe mißlungen,
dagegen I)aben fid) im allgemeinen größere 2anb=

fteHen. 2)er ßongoftaat beließ ben ßingebornen
ha§ oon il)nen befeWe 2anb unb erflärte afle§
l)errenlofe 2anb für Staatabomäne (nid)t ju ütx-

fd^enfungen an ®iienba{)ngefellid)aften beim 5öau

med^feln

öon ßijenba'^neu

Staat§bemirtfdl)aftung t)orbe!^altene§ 2anb). 33on

unb 2anbgefenid)aften burc^ Überlafjung größerer äu

^ung

a(§ jur rairlfd)aftU(^en (Sr)d)Iie=

ber

geeignet ermiejen.

ben (Srfabrungen, bie ©ngtanb in ben
auftralifc^en 5?oIonien mit ber Sanbüerteilung, mit
^anl grbpa^t, ^ac^t auf längere 3eit gemad)t
'dlai)

{}at,

nad^ ben guten Srfolgen ber amerifanifdien

^olitif ber innern ^olonifation, bie
äurjeit

ba§

©t)[tem

^errjc^enbe

Problem

aufftellen
bie

gefuuben

einer

2)ie Aufteilung be§

:

Sobenpolitif

2anbe§ ^at burd)

ßolonialüermaltung ju erfolgen. 3n Acter=
ber ^leinfarm, in
ift ba§ @i}ftem

baufolonien

ba§ ©ijftem ber ©ro^farm
(^riöatfoloniften) ba§ rid)tige; jebod) ift bafür
Sorge ju tragen, baB ber Änfiebler entmeber ha§
2öeibelanbfolonien

nötige Kapital jur mirtfd^aftlid)en (Srfd)lie|ung

ha^ i^m burd)

nialDermaltung biefe§

bereit

5Pflanäung§folonien

bie

ift

2anb ju

meiterer

anberel

fc^uf

unb

oerfauft.

geftelll

bie

mirb.

2anbabgabe an

oiele§

S)abei

alle» Elfenbein,

^olo=
Sei

fapital=

aber aüer

ift

^auU

im ^ongoftaat

bie

er=

an ben Staat abjuliefern.
alfo, ba^ einerfeit§ allea üor^anbene

beutet lüerben,

fogar mit biefen

unb

felbft

auf bie bisherigen Sefi^er
für Staot§eigentum erflärt

iierfc^leubert mirb, bafi fic^ anberfeit§,

Oftinbien,

ber DJhitterftaat

um

mie in

ben 5Befi^ ber

©ingebornen gar nid)t fümmert, ja fogar oerbietet,
bo^ ber eingeborne Sefitjer an üii^teingeborne
oerfauft.

3n

ber legten ^<t\t Ijat

iiä)

bie 33oben=

im aU=
gemeinen entmidelt, ha'^ man ben ©ingebornen
ba§ in i^rem 53efiij bcfinblic^e 2anb beläßt, ba§

politif

ber folonifierenben 93Uid)te bal)in

berrenlofe 2anb für ^ronlanb
unb ^urücffteOung be§ finanjietlen

einen eiujäl)rigen Unterl^alt feiner ^erfon bjm.
i^amilie nad)meift, ober

an ^rioate

eignen

ber

@efetlfd)aften obgegeben,

Staatsbomäne mürbe

AuSnü^ung an

2Bir fel)en
au^ in ^anaba
na^ ben 2ünb oline 9tüdfid)t
ift,

Erfolgen unb DU^erfoIgen ber ^flan5ung§gefell=
fc^aften in ben beutfd)en .Kolonien, in Oftinbien
unb Söeftinbien barf man xvioijl fotgeubeS al§ ba§
rid^tige

mit ber Dtationalbomäne,

unb

erflärt

6ffefte§

ber Sefieblung meiter überträgt,

e§ unter

5um

3tt)edc

ober aber e§ al§

(Jinnal)mequeUe ber Kolonien au§nufet.

Aud^

bie

t)otlftäubige

^anbelspolitif
S^treme. ^on bem

ber Kolonien l^at
ftarren

§anbcl§=

monopol ber ^ortugiefcn unb Spanier, loeld^
leiten, ber ^Bilbung bon ^lantagengefeltfd)aften leWere fogar htn ^anbel im Au§gang§!^afen unb
oorjujiel^en.
(Soll an ^flanjungsgefellf^aftcn Qcnb^afen feftlegten unb ibn felbft burd) ftaat=
2anb abgetreten merben, fo fotl man ba§ nur ent-- lid)e, bon (tonooiS ber ^riegefdjiffe begleitete
fräftige ^riöatperfoncn, bie fclbft i^re 5)}lantagen

bem

fpred)enb

nac^geroiefenen i?opital gulaffen,

M

mobei man minbeftcn§ bie Summe bon 500
pro ha jur ©runblage nehmen follte, um gegen
iUZi^erfolge nad) 9Jlöglid)feit gefid)ert ju fein.

3n

aüen ß'olonien, in benen Singebornenfultur ju

er=

möglichen

ift,

ift

biefe in pflegen

unb 5lnfieblung§=

^^anbelaflotten betreiben liefen,

ber offenen S:ür

fommen

bi§

jum

^^rinjip

in ber Sntmtdflung aüe

3mifd)euformen nor. 3m Anfang traten §)ol=
länber,@nglänberunb5ranjofengegenbief)anbel§=
tt)rannei ber Spanier unb ^ortugiefen auf. S)a§
i^libuftier= ober 33ufanierunmejen erhielt 3. %.

ftaatlid)e Unterftü^ung, unb felbft offisielle ^lünben alten §anbel§fompagnien fpielte bie berungs= unb ßroberungSjüge mürben gegen bie
2anbfrage feine Stoße, ha fie im Einfang reine Kolonien ber Spanier unb ^ortugiefen au§ge=
§anbel§folDnien maren unb 2anb nur für i^re fanbt (Sir ^ranci§ ®rafe u. a.). Aber ben eignen
(Stationen ermarben unb fid) um bie 2anböer= §anbel§gefellfd^aften gaben aud) @nglänber, i5^ran=
9tur jofen unb felbft bie ^otlänber, mel^e mit ?Portu=
l^ältniffe i^rer Kolonien nid)t flimmerten.

bjm. ^flanjungSfultur nebenbei jujulaffen.
5ßei

bei

ber

üiieberlänbijdi^oftinbifc^en

meiere allerbingS a\xä) atle§

SBeöölferung beließ,

2anb

entmidelte

Kompagnie, gal langbauernbe Kriege megen ber^anbelsfreibeit
geführt l^aben, ^anbelSmonopole, unb al§ fie felbft
ein St)ftem, nad) (Srftarfung ber Seemad^t in größeren ^olo=

ber eingebornen

fid^

Äotonicn
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mQl6e[i^ famen, führten

§anbeI§monopo(e

eingeführte !DierfQntiU§mu§,

DJ^utterlanbe

5Jiomen „.^oIonialiQJ'tem"

9kt)i=

erlaffene

9ioIIe in ber ^olitif ber folonialen

ben fubtropifd^en unb tropi=
im fd^en i^olonien bie 5trbeiter frage. 5Bic bie
unb Sflaberei ber Üieger burd^ fojiale ^ürforgc ber

bejeidönet mürbe,

1651

Don (Srommeü

@ine gro|e
Srfd^Iie^ung

unb jogar mit ^ird^e

anbern «Staaten gegolten ^atte
bie

lange 3fit

ber

§anbel ber Kolonien mit bem

bem
unb

ober weniger

mci^r

fte

<Bo Ratten ber üon ßolbert

ein.
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uj».

fpielt in

für bie inbianifd^en Sflaben^riften, be=

fonberS aber im 3fntereffe ber ^lantagenbefi^er, ju
5lnfang be§ 16. ^af)xf). tüxä)
iJerbinanb

RMq

gation§afte feinen anbern !S^id, al§ ben §anbel
mel^r ober meniger ju monopolisieren,
bejüglic^ be§ eigentlicfien §anbel§,

ber ©rf)iffa^rt.

monopole

Saju fommen

(©etDÜrjmonopoI

bon Spanien unb ben ^jiriefter 33artoIomeo be Ia§
bIo| Safa§ al§ (Srfa^ für bie Snbianerarbeit ein=

nid)t

fonbern

auci^

nod) bie Sinjel=

geführt mürbe, fo mufete aud^ mit ber 3luf^ebung
ber Sflaberei gegen

bie DJiitte

be§ 19. Sa^rt).

Sabafmonopol, balb an bie ©teUe ber «Sflabenarbeit ein 6rfa^
•Dpiummonopol ufm.), tüo 5(nfauj unb 58erfauf treten, ber bonn burc^ bie Äulieinmanberung bjm.
öor6et)a(ten maren, baju nod) bie bifferentieUe 33eid^affung freier yof)narbeiter au§ Snbien, ß^ina
3oübe^anbtung ber eignen unb fremben 2Baren, unb 5lfrifa, burc^ 5(rbeit§ämang ber eingebornen
bie bifferentieüe 3oIlbe^anbIung, je nad^bem eigne 33ebölferung unb burd^ freie ^kbeiterbefd^offung
ober frembe «Schiffe bie SBaren beförbern, unb innerfialb unb au^er^alb ber i?o(onien nad) ftaat=
,

anbere befc^ränfenbe 2RaBna!^men.

lid^en 3Irbeit§orbnungen

©egen aü biefe ^anbelSbejc^ränfungen mürbe
attmä^Iid^ immer me^r ^^ront gemacht, fomo^I
ber Kolonien

aud^

mäd^te unb ber ^ntereffenten beä 5[RutterIanbe§
5Iu^erbem fü^irten biefe (Streitigfeiten
felb[t.

i^rer

jum

bireft

SDtutterlanbe

;

fie

^elbfioermattung

neben ber Q^rage ber

fpielten
aucft

tugal unb Spanien.

'Sie

fi(i)

allgemein,

DoIIe

bem anbern

mürben

fallen ju

ber legten ^älfte be§ 19. 3at)r^. ^at
t)i§

auf fleinere bifferentieHe 3öÖe

in ben portugiefifc^en

ba§

Kolonien oon ^or=

9[Rutterftaaten

gesroungen, ein StücE nad^

Sn

bem

eine gro^e 9ioIIe in

Stbfatt ber fübamerifanifd^en

laffen.

bom

ber ^Bereinigten Staaten

5IbfaII

unb

fpanifd)en -Kolonien,

^rinjip ber |)anbel§frei^eit unb

gleid^=

Kolonie anbelangt,

5Jiutterftoate§ jur

a(§ ber fremben ^anbel§=

feiten§

gefunben mürbe.

2Ba§ ha^ finanjielle 5ßer^ältni§ be§
l^ier

bie

größten ©egenfä^e.

fo l^errfc^en

Spanien unb

^Portugal betrieben ba§ ©ijftem ber ?(u§raubung

Kolonien jugunfien be§ 5)ktterlanbe§ unb
jum 53erluft ber amerifanifd^en Kolonien
gro^e 9teic^tümcr au§ benfetben. ^aä) bem 33er=
jogen bi§

luft

ber amerifanifd^en Kolonien änberte

fic^

ba§

Portugal, ba§ nur afrifonifd^e unb
oftinbifd^e Kolonien behielt, fofort.
®§ mu^te
33erf)ältni§ für

o^ne ba^ e§ baburdf)
Kolonien jur ©ntmidffung bringen fonnte.
Spanien, mcldf)e§ nod^ gut entroicfelte Kolonien
in ßuba unb ben ^Philippinen behalten ^atte,
fonnte nod) eine Steige bon Sauren er^eblic^e
Beträge burd^ fein 5Iu§faugung§f^ftem eräielen;
ftänbige Sufd^üffe leiften,
bie

3oöbe^anbIung entmirfelt. 3n ber legten
3eit allerbing§ ^at ^anoba, raeld}e§ fic^ öon (5ng= aflein eben biefe§ Softem mürbe bann fpäter bie
lanb S^rei^eit ber ^oHbeftimmungen erfämpft f)ot, Duelle fortbauernber 5Iufftänbe, fo ba^ e§ bon
bem 5D^utterIanbe (Snglanb eine 33oräug§be^anb= llberfc^üffcn ju 3ufcä^üffen überge^_en mu^te unb
lung bei ben 3ößen eingeräumt, eine ^a^regef, fro^ fein fonnte, bafe e§ burd^ ben fpanifdf)=omeri=
bie ©eutjdljtanb oeranlafete, gegen ^anaba bie fanif(^en ßrieg ^uba unb bie ^Philippinen berlor.
DJteiftbegünftigung aufjul^ebcn unb ben autonomen Spanien fomof)! raie 5)3ortugaI ^aben e§ nid^t ber=
Xarif in ?(nmenbung ju bringen. Überhaupt roirb ftanben, burd^ eine ßrfd^Iie^ung i^rer Kolonien
artigen

3ufunft mieber eine gro^e 3toIIe
ba bie imperialiftifdien 33eftrebungen, ein
Greater Britain unter 3uföniinenf{^lu^ ber
biefe iJrage in ber

eine bernünftige ^olonialpolitif ju treiben.

fpielen,

ütaubbau röd)t

fid)

in jeber |}orm.

S)er

3^ür. Spanien

unb ^Portugal ^at er ben 25erluft ber Kolonien
of jur gfolge gef)abt. 3n ©nglanb befümmerte fid)
Canada, ber Commonwealth 5(uftralien§ unb bie Regierung junäd^ft nid^t um bie ©ntmidlung
ber fübafrifanifc^en Union mit bem ÜJiutterlanbe ber Kolonien. ®§ behielt fid^ in ben 33erträgen
3u fdiaffen, (Jrfolg ju !^aben fd^einen.
mit ben ß^artereb Sompanri'S einen gemiffen
S)ie tJroge ber ß o i o n i a l g e f e U f (^ a f t e n ?tnteü am Ertrage bor unb gab bafür hm
in ben üerf^iebenften formen, ber föefellfc^aften 6ompant)^ä militärifdjen (Sd^u^. S)a§ foftete biet
mit unb o^ne £)o^eit§rec^te, ber reinen §anbel§= ©elb. 3öüe unb ^Dionopole (Ü^abigationäafte ufm.)
gefeÜf^aften, ber ^olonialgefellfc^aften mit ®ro^= mürben eingefüf)rt unb bamit bie 9?euenglanb=
©elbftüermoltunggfolonien,

be§

Dominion

grunbbefitj, ber ^lantagengefeüf^aften ufm.,

ift

im

allgemeinen fd)on t)orftef)enb berüf)rt morben. Man
borf mot)I fagen, fie :^aben ben Kolonien, abge=
fet)en

bon ben reinen §anbel§= unb reinen 5pian=

tagengefeßfd)aften, nid^t biet Dlu^cn gebracht.

mar

e§

pital§ fleinerer ©efeflfd^aften bie (Jrfcf)tie^ung be§

Sanbe§

felbft in bie

©taatsrcEtfon.

in.

§anb
3.

nafim.

StufL

getrieben.

Kolonien ü^re 93ermaltung
beftreiten l^aben.

Sa§ unb

jebe§mal für bie Kolonien, menn
ber 9J}utterftaat unter meifer 33enutmng be§ i?a=

befte

Staaten jum 5IbfaU

Sn

neuerer 3ett

^at (Jnglanb bie Einrichtung getroffen, ba^ bie
felbft

ju tragen unb ju

9^ur bie ©ouberneurSgefteöung

5Iu§gaben für militärifc^en ©d^u| belaften
noc^ ha^ Subget be§ 9)iutter(anbe§.
S)ie Kolonien f)aben ba§ 3fiec^t, felbftänbig <Bä)nU
ben ju mad^en. 3n ^^ranfreic^, melcfiem ber ^ßefiU

jum

bon

bie

2;eil

3llgier allein

me^r

al§ 5 9)iilliarben Qfranfen

11

;

Kolonien
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gefoftet

3m

Softem.

ein gemifc^tes

befielt

'f)üt,

324

ufra.

V. ^otontatvotxtxfi bß$ ^mifd^cn flei($$.
ift bie 9tei^§regierung on bie ©rünbung
öon Kolonien l^erangetreten, unb jogenb !^at man

Budget metropolitain finben ftd) für ba§ 9[Rutter= 3agenb

%M

ßrieg§mintfterium unb beim
lanb unter bem
ßolonialminij'terium gro^e Stusgobenpcfitionen
baju fommen in ben Budgets locaux ber ®injel=
folonien nod) 5lu§gaben, bie bie Kolonie felbft ju
befreiten f)ai. 2(Igier ^at feit 1900 eigne ^ubget=

Dermaltung. grantreic^

ift

einzelnen Kolonien

bie

in jüngfter3eit beftrebt,

finanziell

felbftänbig

ju

machen, gibt il^nen anä) ta^ 9ted)t, felbftänbig
Sd^ulben aufjune^men, tt)Q§ namentlich für (Sifen=
ba!^nan(agen reicf)lic^ benu^t rairb. §DlIanb ber=
waltet

üom

Kolonien

bie

au^ in

33^utterlanbe

finanzieller SBeäiel^ung, I)at aber je nad^

^olonialpolitit

überliaupt

einer ßolonialtruppe gewähren,

Gl)arterebfoIonie

englifc^en

bem Sianbe gebenben

ber 3eit gemad^t l^aben.

eine Wxijt

meiteren

tion

be§ ^J^üujiDefenS, be§ ^BanfiüefenS, ber

i^ragen,

2(rbeiterbefd)apng aus fremben Säubern foiüie
be§ 5?oIoniaItru|)))enft)[tem§ ju be^anbeln.
©o=

fc^webte

ber erften

ma|=

ben

Greifen al§ ^eifpiel öor tro| be§ 3^ia§=

fo§,

nun noc§

©rünbung

S)ie

gefeüfd^aften erfolgen.

l^o^e 3ufcf)üffe äu leiften.
ttjöre

aud^ je^t

bo!^er

ma^gebenbe amtlicf)e ^ejeid^nung ber
beutfc^cn Kolonien als Sd^u^gebiete,tro^bemlängft
alle Kolonien in ber DoHen ftoatlid)en ©ewalt be§
9teid)ä ftel^en.
®ie §ol^eit§rec^te unb bie Gr=
fc^lie^ung ber Kolonien follte burd^ ßolonial=
bie

nocl)

be§ emigen atf(|inefif^en Krieges me^r ober minber

@§

SBigmarcE

getrieben.

wollte nur ben Sc^ut; be§ ^eidf)e§ o^ne 33ilbung

weites
be§

5^^olitif

Gompant)'§ im Saufe

bie G^artereb

S)iefe jagenbe,
üteid^§

S^eutfdjen

ift

taftenbe

bann

aud^

©runb

gewefen, ba^ bie beutfd^e kolonial'

politif nid^t

ouf Sorbeeren jurüdbliden fann, ba^
begangen würbe, unb

ber

eine Dteil^e fd)wcrer %tijkx

biefe fragen S)eutf(f)Ianb betreffen, »erben ha^ bie wirtfcf)aftlid^e Grfdjlie^ung eigentlich erft
im folgenben 5ibfc^nitt befprod^en werben. 33e= im 20. Sal^r!^. begonnen ^at. SBäre nid)t bie
jüglid^ ber übrigen Kolonien fann Don @rörte= „^eutfd^e ßolonialgefellfc^aft" (gegrünbet 1882)
roeit

fie

rung

weniger wichtigen ^t^robleme abgefe^en

biefcr

werben.
.^ur j

fei

^anbelt.

gebßrnen

9)H f f i o n e n be=
unb ©panien l^aben bie (5in=

nod^ bie t^xüQt ber

5|5ortugaI

Kolonien

i!^rer

©ewalt äu ©Triften

jum

gemacfit.

Seil

mit

fogar

SDabur^ würbe

bie

unter ber energifd)en Seitung

Serfc^meljung ber Gingebornen mit ^tnge^örigen
ht^ 5DMterIanbe§ ermöglidlt (93^ulatten, Ü3ieftiäen),

im

unb

foloniale

fo

ift

in ben alten amerifanifc^en Kolonien

(Spanien? unb Portugal? ein foäial bem (Europäer
im ollgemeinen gleid^fte^enber (Singebornenftanb
entftanben, beffen geiftige ©ntwidlung aüerbingS
nic^t

genügeub gepflegt

ift.

2Sie weit e§ in biefer ^Sejie^ung

c^riftli(^e (iin=

geborne bringen fönnen, ^at bie ©efdjic^te be?
3efuitenftaote§ ^^araguai) bewiefen, ben neibifd^e
5Jiad^barn leiber ju frü^ jerftört {)oben.
]^at

in feinen 5?Dlonien bie 53äffion§tätigfeit nid}t

geförbert,

t)at

i^r aber aud) feine §inberniffe in

ben 5Beg gelegt unb ben ÜJliffionen

^oUanb

tjrei^eit gelaffen.

ba§ ^rinjip gehabt,
ÜJtiffionen

^war

im Saufe ber 3eit
ba^

ftet§

öolle

^at in feinen Kolonien

fid) nid^t

ber (Jingebornen ju mifd^en.

fo

gnglanb

in bie 33erf)ättniffe
(J§ ijat be§^alb bie

nic^t formell, aber boc^ tatfädjlid^

in ber 931iffion§tätigfeit be^inbert,

tion beffen

38

SD^ill.

Gingebornen nur

ftarf

Sntereffe ber G^rifttanifierung ber Reiben bie

bann würbe ber
©ebanfe in S)eutfd^Ianb allmüljlic^ in
33ergeffen^eit gefommen fein. 33ielleid^t bättc bie
Gobbenfc^e 3bee, ba^ bie Kolonien ein §emmni§
für bie 33oIf§entwidIung feien, in ®eutfd)Ianb 51n»

hang unb Stüigung gefunben, fo wenig tief war
ha^ foloniüle 3]erftänbni§ in ba§ 33olf felbft eingc=
brungen. S)ie Kriege be§ 20. 3a^r^., bie d^inefifcyeu
2Birren, ber japanifd^^ruffifdje ßrieg, namentlich

aber ber fübweftafrifanifdje ^ufftanb mit ber Gpi=
ber Sieid^StagSauflöfung ^aben

fobe
effe

Unb

gel)oben.
gifd^e

Seitung

fo

ift

be§

9teidl)§folonialamt§

ben

eine

förbert

unb bie IDIiffionStätigfeit jeberäeit ge=
unb förbert fie nod^ l^eute, trotjbem e§ im

@o

eignen 5i^utterlanbe bie ^ird^e befef)bet.
3.

33.

bie

Kolonien

Grfdjlie^ungspolitif getreten,

intenfioe

unb

^oId=
®aburd; werben bie
(Sd^u^gebiete gehegten Hoffnungen

auSgeglid^en icerben

eine zielbewußte

nialpolitif ermöglicht wirb.

ftaat

Grwerb

beutfdien

§anbel§ unb

Reiben, wenigften§

nien burd^

bebingung

befolgt

bie

33ergrö§erung be§

bie G^riftianifierung ber

jum Seil

erfüllt.

2Bir ^aben oben bie 31uffc^ließung ber ^olo=

finb

langer 3eit G^riften.

ber

be§ beutfc^en 3}olfe§, bie 5lnfieblung S^eutf^er

Gingebornen fämtUc^er ameritanifd^er
feit

be§

äagen=

(Stelle ber

burd^ weld)e bie "i^t^kx ber 33oräeit teilweife wieber

in ben beutfd)en Kolonien,

betrachtet

©taat§fefretär§

jetügen

Sernburg an

ber 5tffojiation bie Ü31i)fion§tätigfett al§ ein er=

Grjie^ung ber Gingebornen

ha^ 3nter=

bem ^Dlonialbefi|e
bor aEem hmä) bie ener=

be§ beutfdien 33olfea an

bei

9}HtteI ^ur

^röfibenten

93liffion§gefellfd}üften eingetreten,

V2 mWi. ^riftlid) finb. granfreid; enblic^ t)at
fowo^I bei bem ©^ftem ber 5IffimilQtton al§
:^eblicf)e§

il)re§

Öerjog ^o^ann 511brec^t oon IRedlenburg ge=
wären nic^t bie beutfdien §anfeftäbte
wefen,
burd^ ©rünbung öon 2d)iffa§rt§linien nac^ ben
beutfdien Kolonien lielfenb eingefpiungen, um bie
Sntereffen be§ ^anbel« ju fd)ü|en, wären nid^t

G

i f e

einer

nba^n
guten

bie erfte

®runb=

^olonialpolitif

erflärt.

e

n

f ür

^ongo= 2)ie beutf^en Kolonien ^aben erft fel^r fpöt Gifen=
unb gibt bal^nen erhalten, unb jwar bie erfte nid^t burd^

S)er

ba§ fraujöfifd^e (5t)ftem

fogar jeber (Station unentgeltlich einen erl)ebli^en
©runbbefi^.

freiwilligen Gntfd)luß ber 3teic^§regierung, fonbern

^crüorgerufen

burd^

bie

3bt.

S)ie

^inberpeft

i?olonien
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ufro.

jeitmeife fd^iffbaren ©renjpffen, bem i?unene unb
man» Oranje, nid^t eine beutfd^e ©tation, ebenfo nid^t
gel^after Söerproöiantierung ber Snnenftationen am Ofamango. ®ie 2Irt ber ©d^iffbarfeit biefer
eine ^ungerSnot entftel^en fönne. @§ würbe be§= glüffe ift nod^ nic^t ermittelt.
Sn Kamerun
t^alh bie 93Q^n ©n)afopmunb-2ßinbt)uf pxo'itU ^at man eine SßootSfd^iffal^rt auf bem «öanaga,
tiert, öorläufig jeboc^ nur al§ burd^ 9)?QUlefeI ju bem SBuri unb SJiungo, eine ©ampffc^iffa^rt auf
betreibcnbe i?(einba!^n in Eingriff genommen, ©ie bem obern D^jong unb aud^ mä^renb einiger ÜJionate
mürbe fpQter im Unterbau ßerftärft, jo ba^ fie auf bem 5Benue eingerichtet. S)ie (Sifenba^n S)uoIaSofomotiöbetrieb erl^alten fonnte, ift aber nid^t 2Bibimenge foU an bie ©c^iffal^rt auf bem oberen
leiftungSfä^ig. S)te Sinie ift 382 km lang, 2)ann Ü^jong anfd^Ueßen. 2ßir mürben bann etma§ ä^n=

f)atk in ©übroeftatrifa ^aft aüe 3ugorf)fen 106996=
rafft,

unb

e§ beftanb bie ©efal^r, bfl| infolge

—

ru^te ber 5Ba^nbau loieber, bi§

man

enblidö bie

Ii^e§ fiaben mie ba§ 3ufammenarbeiten jmifd^en

^üftenbafin 2ome-5(ned^o in S^ogo unb bie Ufam=
baxahai)n bon S;anga junäd^ft bi§ OJk^efa unb

unb ©ifenba^n auf bem ^ongo unb
melcf)e ^ufammenarbeit ^el=
gien geftattet, 2;aufenbe bon i^ilometern meit in
tiaSi innere §anbel unb 58crfef)r ju bringen.
Sn

bann

bi§ ß'orogroe ju bauen begann.

alte§,

ma§ 1905 an Sifenba^nen

®a§

raax

in ben beutfci^en

Kolonien oorl^anben mar, etma 500 km Sänge.
2)ann folgten fid^ bie 58at)nbauten fd^neüer: 2ome^^olime (122 km) unb 2ome-?ltafpame (etma

175 km)
(222 km);

©ct)iffa^rt

beffen S^ebenflüffen,

2;ogo

ift

©tröme

ebenfo mie in 9?euguinea,
f)at,

ba§ große
menig bon ©d^iffbarfeit ber glüffe

befannt.

3)ar e§=©atom-5DirogorD

SDie S3erbinbung ber Kolonien mit bem !Dtutter=
Ufambaraba^n bi§ lanbe ift genügenb burd^ ©ubbentionen feitenS be§
OJiombo unb SBuifo (jufammen 174 km), bie Sinie 9teid)§ geregelt. S)en 2)ienft nac^ ben ß'olonien
OJtrogoro-Sabora (699 km) in Oftafrifa, biv 2inie ©übmeftafrifo, Kamerun unb 2;ogo beforgen bie
£überi^bu(^t-ßeetman§^oo|) (433 km) mit 2Ib= 2Boermann= unb l}Ifrifa=Sinie, naä) ®eutJ^=Oft=
jmeigung @ee^eim=^aIffontein (180 km) in <Süb= afrifa bie ®eutfd^=Oftafrifaniid^e Sinie, ben S)ienft
»üeftafrifa, mo bann no^ burc^ bie Otat)i=5!)Hnen= nacE) Oftafien, ^iautfc[)ou unb 9xeu=C^uinea ber
gefeüfd^aft bie Sinie ©mafo|)munb-Otat)i (580 km) 9iorbbeutf^e SloQb unb bie §amburg=5Imerifa=
mit t^ortfe^ung bon Ctaoi nad^ ©rootfontein Sinie; ©amoa mirb bon Sfmerifa au§ befud^t.
(91 km) gebaut mürbe, unb in Kamerun enblicb 'Jla^ g^ertigfleHung be§ 5panomafanaI§ merben
bie Sinie bon S)uala ju ben DJianengubabergen bie ©amoo = unfein eine große Sßebeutung im
(etma 160 km) unb bon S)uala nad^ SBibimenge SSeltberfe^r erhalten, ba fie on ber Sinie 5)3anama=
(etma 360 km), fo ba^ @nbe 1908 in ben fanal-5(uftralien unb ^interofien liegen.
S)er 2öegberfe^r läßt alle§ ju münfd^en
beutfd^en Kolonien 1988 km l^ergefteEt unb
1552 km im 33au begriffen maren. T^aä) f^ertig-- übrig, ßrft feit bem So^re 1905 ift ein gemiffeS
fteUung att biefer Sinien merben 3500 km, alfo ©i)ftem in bie ©ad^e gefommen, bi§ baf)in baute
fiebenmal fobiel ©ifenba^nen al§ 1905, borl^anben \thi^ SBejirfSamt Sffiege, mie e§ i^m gefiel. Sn
fein, moju bann nod^ bie ©d^ontung=@ifenbat)n Kamerun ^at man mit bem SBegebau burd^ ©teuer=
mit 432 km fommt.
arbeiter borjüglic^e (Srfaf)rungen gemad^t, inbem
5^oc^ me^r al§ bie (Sifenbalinen finb bie ©c^if f= an ben im Snnern gebauten ©traßen fid) fofort

in

2;ogo

;

bie ^Jortfe^ung ber

fa^rtSber^ältniffe ber
oernad^läffigt morben. S^at

beutfdfjen

Kolonien

finb auf ben brei

großen ©een in S)eutfdf)»Dftafrifa

fleine

Kämpfer

ift fc^on auf bem unteren Stufibii
§ecfrabbampfer eingefteüt gemefen,
ber mangels genügenben S3erfe:^r§, meil man e§

in großer Sai)l bie ©ingebornen onfäffig gemad^t

^aben.

3n Kamerun,

2:ogo,

3)eutf(i)=C)ftafrifa

folgt ber 55erfe^r, ber au§fd^Iießlid[) Srägerberfefir

immer bem

eingefteÜt; aud^

ift,

einmal

©ifenba^nbau mirb gmeifeHoS, mie

ein

nocC)

$Regerpfab.

2)er gefteigerte
fidf)

ba§ an

Ufambaraba^n geigt, 53erbinbung§ftraßen im
unterlaffen Ijatte, bafür (Sorge ju tragen, "Da^ Snnern nad) fid^ gießen unb fo ba§ 23erfe^r§ne^
^aramanenmege ju ber @nbftation be§ S)ampfer§ berbid)ten unb ben gefamten ^ßerfel^r ^eben.
2öa§ bie (Singebornenfrage anbetrifft,
geführt mürben, bemontiert merben mu^te; aber
einen §anbel§berfe]^r fonnte man bamit nid^t er= fo finb red^tUd^ bie ©ingebornen unferer ^0=
äielen, meil eben nur anwerft mertboüe ©ac^en,
lonien Untertanen be§ S)eutfc^en 9ieid^§.
©ie
mie ©Ifenbein unb ^autfd^uf, nod) bie Sanbfrac^t unterliegen
hai)tx
ber
©efe^gebung, Üxec^t»
bon ben Seen jur ßüfte tragen fönnen. S)ie f|)red)ung unb S3ermaltung beSfelben, fomeit nid^t
©ampfer beforgen bie 33eförberung ber ^xa^U bur(^ bie ©d)u|berträge in ©übmeftafrifo, S^ogo
guter, ber ^Beamten fomie etma§ lofalen ©eeberfel^r. unb ß'amerun ben ©tammeSpuptlingen ©onber=
S)ie großen %iü]\t aber, mie ber 5|5angoni, ber red}te borbe^alten unb mie in ©amoa ben (Sin=
SBami, ber ^ufibji mit feinen bi§ faft an ben gebornen meiterge^enbe 33efugniffe bemilligt finb.
ÜZjaffafee reic^enben 9iebenflüffen, finb in bejug Sanb bürfen bie ©ingebornen o^ne ©enel^migung
auf i^re ©d^iff barfeit größtenteils unerforfc^t. Sn be§ ®ouberneur§ nid)t beräußern. ©floberei unb
ben legten Sauren erft mürbe feftgeftellt, baß bie ©flabenfianbel finb berboten, bie in einzelnen
93föglic()feit

borliegt,

ben 9tufibji

burcf)

^anoI=

bauten bi§ meit in§ innere fc()ipar ju mad^en.

— 3n ®eutfrf)=©übmeftafrifa

befinbet fid^

an ben

ber

Kolonien nod) jugelaffene §au§ffIoberei gel^t i^rem
@nbe entgegen, ber SoSfauf ift jugelaffen. ©fla=
benfinbcr merben frei, in 2;ogo junäd^ft ^albfrei,

11*

Kolonien

327
fo

ha^ auä)

bie

^ier

©flauen mit ber 3eit öcr=

§au§f!Iaüerei befielt ^urjeit

fd^tüinben werben.

328

uf».

26.

9Jot).

1895

beftimmt, ha'^ ben 9iieberlaffungen

ber Singebornen fo üiel

Sanb

oerbleibt,

bap

e§ oui^

nod^ in Seulfd^^Oftofrifa, Sogo unb Kamerun.
S)ie 5lnroerbung ber (Jingebornen qI§ 5IrbeUer

mit Dtüdfid^t auf bie 33oIf§juna^me in ber 3ufunft

barf ni(^t o^ne ®enef)migung be§ ®out)ernement§
erfolgen. S)ie ©r^iel^ung ber (Singebornen erfolgt

fteuer

bur^

unb 9iegierung§|c^ulen.

DJiiffionen

bem

X^eorie, bie

3n

ber

franjöfifd^en (Stiftern ber neueren

ausreicht.

Singebornen tragen burc^ öütten=

S)ie

ju ben Sc^u|gebiet§einnal^men

3n

bei.

ben größeren Sultanaten im SBeften finb 3f{cftben=
turen
eingerid^tet
(33ufoba
Ufumbura unb
,

Sn

Ü^uanba).

ben 5ßejirfen ber 19 SSejirfSämter

3eit, ber „Slffojiation", folgte, roax bie 6ingebor=

unterliegen bie Singebornen ber iDoKen Stoat2=

nenfrage gut geregelt, in ber ^raj;i§ aber geftaltete
2)er Üleger inurbe me^r
fid^ bie ©ac^e anber§.

gewalt be§ ®ouüerneur§. 2)ZitteI§perfonen jwifdjen
®out)erneur bjw. S8ejirf§amt unb Singebornen

unb

finb

mel^r al§ recfjtlofeg Dbjeft ber ^errfdienben

meinen

angefel^en,

Siaffe

bem

beffen

Eigentum imb

^errn jur 55erfügung ju
Uberfpannung be§ „^erren=
begrip", ber „^errenmoral", ^otte eine Dteil^e
folonialer ©fanbale jur golge unb brängte ju
5lrbeit§fraft

toeifeen

S)ie

^atte.

fielen

jur ©d^Iie^ung großer Seile ber Kolonien

unb

ju

f(|lie|Iici^

unb Slut

unb ^flid^ten ber

DiJÜigen 3}ernid^tung ber

äum

weldie

Steil

bie

Wurd^ bie 5ln=
1909 unb bie ^r=

3^ebr.

felben

2:age finb

bie

9te(^te

unb ?frbeitne^mer

5lrbeitgeber

feftgefteüt.

3n

2)eutfc^=Sübweftafrifa

nad^

ift

bem

i^elb=

juge ben Hottentotten unb §erero, weld^e früher
gro^e 2anbe§teile al§ StammeSüermögen bejahen,

bem großen 5lufftanb in !aüb=
W\d) f(i)tt)ere Opfer an ®ut ba§ Sanb

unb jur

f oftete

Dom

beit§orbnung

burd) bie faiferlidje 33erorbnung

ber ba§

tteftofrifo,

5Ifiben,

werbeorbnung öom 27.

.^onfliften ber (Singebornen mit ben raei^en |)änb=
lern,

Sumben unb

alten Stamme§f)äuptlinge fmb.

26. ©ej.

1905

öom

in SSerbinbung mit ber S8efannt=

mad^ung be§ (Souüerneur§ öom 8. 9Jki 1907
entjogen. Wer Srwerb oon Sanb unb (Sro^biel^
fa|: „S)er 5ieger ift ber luertooUfte 33eii| ber ift i^nen berboten. Wurc^ bie 33erorbnung oom
beutfd^en Kolonien", bracfite einen öollen Um= 18. 5tug. 1907 betr. Wienft= unb 5Irbeit§Derträge
eingebornen Ütafje führte. (Jrft ber burt^ !5toat§=
2'ernburg 3ur ©eltung gebracf)te ®runb"

fefretär

fc^irung

®ur(!^ 5[rbeit§orbnungen

tieroor.

fpejieEe 33Drfcl^riften über bie Stedite

unb

,

bie

Sßflid^ten

be§ ?(rbettgeber§ unb be§ Irbeitnel^merS ent^^alten,
erfc^eint bie 5lrbeiterfragc auf

unb

geregelt,

rabe burt^

bie

foI(f)e

mie bie

feitigt,

ben ^lantagen gut

brol^enbe 5Irbeitemot lüirb ge=

5Irbeit§orbnungen be=

jdjarfe

fe^r fur^e

erft

@rfot)rung fc^on

S)ie 2anbbefi|frage ber eingebornen

gelehrt ^ot.

mit Singebornen

ift

ba§ 5lrbeit§t)erpltni§ ber

Sd^warjen ^u ben SBei^en geregelt. (Steuern be=
jaulen bie Singebornen ^urjeit mä)i. Wie frül^er
ben Stamme§I§äuptIingen jufte^^enben Siedete gegen
i^re Untertanen finb il^nen genommen. Sie fte^en
bireft unter ber Staatsgewalt be§ 03lutterlanbe§.
3n .Kamerun ^aben bie Häuptlinge ber ^üfte
unb teilweife aud^ be§ (S5ra§Ianbe§ noc^ öoHe

^eger mirb überaE entfpre(^enb geregelt, fo ha^
aud^ bem Singebornen eine ^robuftion oon @j;=

Souoeränität

über

Sin

(Sra§Ianbe§ (^tbamaua) unb

portortifeln getpöJirleiftet mirb.

©ebiet ber Reiben Don Sogone

S)urc^ Ü3liffionen

unb DJiiffionäfarmen, burd) 9iegierung§fd)ulen unb
3ftegierung§farmen mirb bie Sntmicflung be§ ?ie=
ger§ in fulturetler

®ie

geförbert.

gebornen fann
12. 3uli 1907

unb

ttjirtfdjoftlidjer 58ejiel}ung

^^ürforge für ba§ 2Bol)t ber 6in=

man au§
betr.

ben SSerfügungen

bie 5lntt)enbung förperlid^er

1907

Sci^u|gebiete

,

unb öom 19. San.

ba§ 33erbot bestatten? unermadiiener
meiblic^er Singebornen al§ Wienerinnen feiten«
ber(SDut)ernement§beamten erfel^en. @ingebornen=
fommiffare foEen bafür (Sorge tragen, ha'^ bie
Eingebornen namentlid) in ben 5lrbeit§fontraften
mit ben ^lantagen ju it}rem Steigt fommen. 6§
foK £id)t unb Sd)atten in ben 53er]^ältnifien
jtDifc^en ben Singebornen unb ben 2i>ei&en gleid^=
mä^ig »erteilt werben, wie ber ^oIoniaIftaat§=
betr.

in löngeren ?Iu§fü^rungen

fefretär

1908

am

18. §ebr.

in ber ^ubgetfommiffion be§ 9tei{^§tage§

näl^er ausgeführt

»ertrage

f)at.

S)er 3nf)alt ber 5Irbeit§=

mit

ben Singebornen folt burd^
©ouöernement genau begrenzt werben.

3n

S)eutfd^=Oftafrifa

SSerorbnung

betr.

ift

^ronlanb

ha^

in

Oftafrifa

oom

il^re

StammeSangel^örigen.
'öa§i

nod^ nid^t in

ift

genommen. 3n 31bamaua l^errfd^en bie
Samibo, Statthalter be§ frül^eren ^aifer§ bon
Sofoto. Üieubenten in (Sarua unb Puffert ber=
treten

be§

(Sd()ut;gewalt

bie

eine

l^at

burd^ be!^örblid)e fommiffare.

öom
be§

17.

?(pril

2o!^ne§

1907

4.

ber

Wdx^ 1908

ber

DIeger

Sin=
erfolgt

Sine Serorbnung

fd^reibt

an D^egerarbeiter

orbnung t3om

Weutfdjen 9teid^§.

2Bol^nung§fteuer

Wie 5tnwerbung

gebornen.

bie

Sarja^Iung

üor.

Sine SSer»
ba§ 3:räger=

regelt

wefen.

3n

2:ogo liegen bie 53erpltniffe ä^nlid^ wie in
Wa§ §interlanb ift nod^ nid)t üoH

Kamerun.

öom

20. Sept.
Singebornen
(Steuerarbeit bis gu 12 3:agen, Sieferung üon
offupiert.

1907

regelt

Sine
bie

58erorbnung

Steuerpflid^t ber

Sräeugniffen ober Sßarabgabe).
unterftef)en

93iutterIanbeS,
reid^t.

3n

D^euguinea

ba e§ fouberäne
ber Staatsgewalt beS

gibt, bireft

no^ nic^t fe^r weit
bom 18. Wät^ 1907

bie allerbingS

Wurd^_ Sßerorbnung

eine ß'opffteuer eingeführt,

bung

—

Singebornen,

bie

Häuptlinge nid^t

ift

burd) bie faiferlidje

be§

Sefi^

üom Kamerun

3ü(i^tigung al§ Strafmittel gegen (Singeborne ber
afrifanifc^en

2;eil

llber bie 5Inwer=

Seftimmungen burd^
33erorbnungen Dom 31. Suli 1901 unb 4. 9J?ai
farbiger ?Irbeiter finb

;

:

;

:

;

i?olonten

329

330

ujw.

t)reufeifc^en

^aben eine gemiffe
SelbflüerföQltung, für \vt\(i)t bie üon i^nen er=
j^obene ßD|)ffteuer üerJDonbt tt)irb. ^üx ben S3er»
fauf be§ ®ingebornenbefi^e§ finb nod^ bie 33e»
ff^ränfungen ber ©amoa=2lften mofegebenb (ogl.
35erorbnung be§ ©ouüernementg Dom 1. ^lai

^öc^fte ßabinettSorbcr

1900).

.t>anbeI§9efeafd^Qft,

be§ 2anbe§;

Sanbfroge,

2)ie

nen in

SSetroc^t

l^anbelt

ift,

fie

bie,

fottjeit

fommen,

mu^, ba

bie

6ingebor=

fd^on öorftetienb be=

bie f^e^Ier

ber beutf(f)en

Sanbpolitif burd^ bie Überloffung großer 2änber=

an SanbgefcIIfdjaften üerurfac^t finb,
fommen mit ber Srage ber SonbgefeÜfc^cften
ftric^e

^onbelt merben.

(S§

ha^ ta^

gemiefen,

be=

fd^on oben barouf f)m'

ift

urfprünglicf)

Dteid)

ni(3()t

2.

13. Slpril

31^=

1885

ber=:

®ie South West Africa Company unb South

m^

Afi'ican Territories finb

grünbete
3.

eugltfd^em JRec^t ge^

3I!tiengefetIfd[)aften.

Sie (SieblungSgefetljcOaften für ®eutfd^=<5üb=
bie

toeftafrifa,

§anfeatif(i;e

ßanb=,

S[Rinen--

iinb

unb 9Dlinen=
Dtaöi=S[Rinen= unb gifen=

bie ßao!D=Sanb--

gefeüfd^aft luie aud^ bie
bo^ngefeüfd^aft finb beutfd^e ^olonialgefeafd^aften
im ©inne ber §§ 11/13 be§ @c^u^gebiet§gefe|e§

(9l.©.ai. 1900,

©. 813).

©ibeon=<&d£)ürf«

unb

^anbelSgefellftfiaft

23eftimmungen
über bie ©efeüfct^aftcn mit befd^räntter Haftung be=
tourbe

ben

nad^

veid)§gefe^IicE)en

grünbet.

bie

ßoÜe (Souberänität in ben Kolonien übernehmen,
fonbern nur @c^u^ geroäfiren moüte. SnfDlge=
beffcn mürbe ber S)eutfd^=oftafrifanifd)en ®efen=
ber Dleuguinea^^ompagnie unb in ge=
fc^oft,

öom

Uelzen.

4. S)ie

äu=

Sonbrec^tS burd^

SlÖgcmeinen

1907 getroffen.— 3n©amDafmbbie@ingebotnen
bie 58efi^er

S3on ben genannten ©efettfctiaften l^aben bienac^=
im Sßege ftaatli(^er S}erteil)ung

ftel)enben
9te(i)te

erlüorben

®ie South West Africa Company (S3erg=
redEite unb einen ßanbbefi^ ton 13 000 qkm).
2. ®ie ©ieblungögefellfd^aft für Seutf(^=©üb=
mifferSBeife Quc^berSaIuit=®efenfc^aftber gefamte
toeftafrifa (Sanbbefi^ öon 10000 qkm, nac^ 2Ib=
^Dlonialbefi^ ber öon i^nen befe|ten Kolonien mit
re(^nung ber ttieber abgetretenen 10000 qkm).
©ouüeränitätSrec^ten überloffen. S)iefer SJii^ftanb
3. S)ie South African Territories ($8ergredE)te
mürbe mit (Srfolg befeitigt, ois bie übrigen ®efen= unb einen Sanbbefi^ Don 10 300 qkm).
fd^aften fi(| weigerten, bie §o^eit§red^te ju über=
4. Sie §anfeatifdf)e Sanb=, 5!Jlinen= unb §an=
nel^men, unb bie beliel^enen ©efeUfcfiaf ten erfonnten, belSgefeöfcfiaft {S3ergre(^te).
5. Sie ©ibeon=©d^ürf= unb §anbel§gefenfd^aft
ba^ fie bie ©ouöeranität nid^t aufredet er'^alten
fonnten. 9Joc^

immer aber

franft ba§ $Reid)

an bem

groben Segler, ba^ e§, um bie Kolonien ju erfdf)Ue=
^en unb Kapital in bie Kolonien ju leiten, Sanb=

öon ber ©rö^e

fom^jle^e

an

beutfd^er SBunbeSftaaten

Sanbgefenfd)aften

einjelne

übertragen

l^at,

an ©teÜe ber mirtf^aftli(|en

meldfie in ber 3fiegel

(Srfd^Iie^ung it)re§ 5ßefi|e§ ru!^ig abtoarten, bi§
ta§i il^nen

monnen

um

l^at,

um

©eminn

l^ierauS

3eit

jugefaüene Sanb an SBert er^eblic^ ge=
e§

ju

al§bann ju öerfaufen unb
jietien.

Sn

ba§ 9tei^§foIoniaIamt

:^at

nad^ 9DtögUdf)feit ben

ber

aüerlelten

fc^arf

eingefe|t,

^^el^Ier

^u befeitigen;

e§ l^ot aud^ in einigen ^^ällcn er^eblid^e ©rfolge

aber noc^

erhielt,

fe^r mi^Iic^er,

jubem nod^
lifdöen

ift

biefer

bie Sanbgefeüfd^aften

Rauben

S)ort

immer

finb

Sanbäuftanb ein

nomentlid^ in ©übmeftafrifa,

mo

jumeift in eng=

nad^

amtlicher

®enf=

®ie Seutffge ^olonialgefeÜfd^aft für ©üb=

toeftafrif a
2. bie

South West Africa Company Ltd.

3. bie

©ieblungSgefeEfc^aft für Seutfc^=©übtDeft'

afrifa;
4.

The South African

5. bie §Qnfeatifc|e

(©c^ürfrecE)te).

3In
r

Sanb

ift

an ©efeöfcfiaften regie=
ton inSgef amt 33 300 qkm

l^iernacf)

u n g § f e i t i g ein

"äxial

vergeben

luorben.
Scf)u^9ebiet6 ettca 831

(©efamtftäc^eninlöalt

be§

000 qkm.)

2öa§ bie übrigen ©efeltfd^aften anlangt, fo leitet
bie Seutfc^e ßolonialgefeüf^aft für ©übuieftafrifa
fotoobi ibre Sanb= aU anä) ifire SSergrecfite au§ ben
regierung§feitig auerfannten Süberi|fdE)en @rtoer=
bungen ber. ^i)X finb im ßonseffion^ttiege feinerlei
ülec^te

3ugetoiefen toorben. ®o befielt aucb bin=
©efeüf^aft feine i^ouäeffionSurfunbe.

ftc^tUcf) biefer

gleidfie ift ber S^att in Slnfe^ung ber ßaofo=
Sanb= unb SOlinengefeafciiaftunb ber Otaöi=3aiinen=
unb gifenbabngefeafd^aft. Sbre Oiecbte bat erfterc
bou ber Seutfd^en ßDlonialgefettfcbaft für ©übtoeft^
afrifa, le^tere Don ber South West Africa Company auf ©runb befonberer Stbmad^ungen er=

Sa§

toorben.

finb.

üor^anben

fd^rift:
1.

1.

Territories Ltd.
Canb=, 5[llinen= unb §anbel§=

gefeüfdiaft;

ßaoIo=ßanb= unb ^Olinengefcllfd^aft;
7. bie £)tat)i=3!Jtinen= unb ©ifcnba^ngefellfc^aft;
8. bie ®ibeon=©c^ürf= unb ^anbelggefeUfdiaft,
©. m. b. §.
S^rer rec^tlid^en O^orm nad^ jerfatten biefe ©e=
6. bie

feüfd^aften in üier klaffen
1. S)er Seutfc^en Äotonialgefeüfc^aft für ®üb=
toeftafrüa tourben bie 3ied^te einer iurtftifc[)en 5Pcr»
fon auf ©runb be§ Sit. 6, 2:1 II, §§ 25 ff be§

Ser Sanbbefi^

ber Seutfcfien ^olonialgefeöfd^aft

für ©übtoeftafrifa mag auf 133 250 qkm, ber»
jenige ber ßaofo--ßanb= unb SUtinengefeEfc^aft auf
99 900 qkm gefcE)ä^t toerben. SSon biefem Slreal

fann ber ßüftenftreifen ber feiner 2lu§bebnung
nad^ toobt über bie §älfte be§ S3efi|ea au§macE)en
bürfte, toegen feiner Sage im Sßüftengebiete für
toirtfäiaftli^e 3toede nur in geringem Umfange in
,

Sßetrac£)t

fommen.
befi^en

§ierna(i)

bie

©efeüfc^aften

inägefomt

32 7o be§ ?51äd^eninbalt§ beö ©(i)u|gebiet§. Siefer
Slnteil finft iebodt) auf 20%, toenn man oon

bem

U)irtf(i)aftlid:)

f^aft§befi|e§

leibung

unbenuparen Seil be§ ©efea=
Surc^ ftaatli^e a5er=

abfiebt.

finb lebigticb

4%

be§

©efamtpd§en=

inbaltä ber Kolonie in ben SSefi^ ber ©efeüfd^aften
gelangt.
Sie aSertoenbung ber Kapitalien ber ©efeEfd^af=
ten bi§ äum ^üi)xt 1905 mar folgenbe:

Kolonien
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(Srunbfapital

3lamen ber

®c|ellic6aften

inSaefami

332

ujio.

S3i§fier

5U ©e=

babon Bar

ätoecfenaufbai
©d^u^aebiet

eingeja^U

bertoenbete

Sormittel

n

:
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ba tüäre. Seiber i[t ba§ bid^t Beöölferte
innere üon Ticugutnca foroo^I at§ auä) bet 9rö=
fcrutig

feeren

3nfeln nocl ni(^t pajitijiert unb

Kolonien jum 5)ZutterIanbe

crfd^loffen.

53erpUni§

2Ba§ ba§ jinansielle

ber

anbetrifft, fo ^atte bei

Einleitung ber ^oloniolpolitif gürft 93i§mard bie
Ibfic^t, bo^ bie 5lu§gQben ber Kolonien burc^ bie

mit |)o^eit§red^tcn au§geftatteten großen 2anb=
gefen|(^aften erfolgen foüten. 5)a§ erroieS fid) ober
qI§ unausführbar, unb fo mufete junäcf)ft ba§
5)lutterlanb für bie Kolonien eintreten. Surc^ ba§
3Reidf)§gefe^ betr. Einnahmen unb ?lu§gaben ber
@(!^u^gebiete

Dom

^Mx] 1892 würbe

80.

be-

flimmt, baB für jebe§ Sc^u^gebiet ein bofonberer
@tat aufgefteüt unb jebe§ (gd^u^gebiet für bie au§
ber 55ern3altung be§ ©d^uljgebiet§

ergebenben

ftc^

$ßerbinblit|f eiten mit feinem 33ermögen haften f oEe.
53ei ber
politif

gegrünbct morben, meld^er burti^ 58efanntmad^ung
1. S)ej. 1905 ba§ 9ie(|t ber 33anfnotenau§--

öom

gür 2;ogo unb Kamerun
ift.
1904 mit einem Kapital oon 1 DJiill.

gabe üerlie|en

tt)urbe al§ leitenber

®runb=

M

ift

bie

2)eutfc^=2Beftafrifanifd^e 93anf gegrünbet loorben.

3n

Sübmeftafrita

ift

bie 2)eutfc^e 2lfrifa=S3anf

au&erbem gibt e§ bort eine (Spar= unb
^arle^n§faffe in ©ibeon (®. m. unbefd^r. ^.), bie

tätig;

33anfabteilung ber ©eutfd^en KolonialgefeÜf^aft
für (Sübmeftafrifa
2Binbl[)ut.
?lfiatifd^e

unb

bie ®enoffenfd)aft§banf in

3n

Kiautfc^ou enblidj) ift bie 2)eutfc^=
33anf tjon ©d)angl^ai gegrünbet morben

unb feit 1889 mit 7 Va 9)iin. 3:ael§ tätig, ©amoa
unb Dteuguinea l)aben jurjett nod^ feine 33anf=
?lu^erbem ^at nod^ bie S)eutfd^e Sanf
Orten aller ©d^u^gebiete So^lfteÜen

inftitute.

in einjelnen

für aieifefrebitbriefe bä«. SBeltfrebitbriefe.

grunblegenben tnberung ber ^olonial^

im So^re 1906

334

ujw.

3)ie

9}tiffion§frage

bur^

ift

bie

Kongo=

einen Seil ber afrifanifd^en 58efi^ungen,

afte für

14 be§ ©c^u^=
1900 gelöft morben.
5)?iffion§frei^eit. ®§ ift ber

burd| ben §

fa^ aufgefteüt, bafe ba^ 93?utterlanb bie Soften
ber 93^iiitärau§gaben ju tragen f}aht, unb ba|
jebe Kolonie, meldie al§bann it)re fonftigen ?Ius=

fpäter aber generell

%ami)

befielt üolle

gaben trage, auc^ ?tnfprud^ auf größere @elbft=
Dermaltung§befugni§ ifaU. 5)a§ 33er^ältni§ ber
©inna^men ju ben 51u§gaben ber einjelnen Kolo-

53erfud^

gemad^t irorben, einzelne ber Kolonien

betrug

nien o^ne 5DZiIitärau§gaben

bem

nad)

je

.

nicl)t

25. 3uli

auf juteilen. 2)er S3erfud§ fann auf bie
©rfolg |aben.

lifdEier

1891/92-1906
Kamerun
74 7o 1885/86—1906
890/0 1885/86-1906
3:ogD
(in bem Seitraum 1895/96—1906 107%)
24o/o 1895/96—1906
©übtoeftafrüa
1899—1906
DIeuguinea
29%
©omoa
74% 1900—1906
1899—1906
ßarotinen
.17%
.

niffe

©§

72%

öom

jmifd^en ben 2)üffionen ber öerfd^iebenen 5ßefennt=

oon Sauren

2)urc^fd)nitt für eine Siiei^e
S)eutfc^--£)ftafrifa

gebiet§gefe^e§

®auer

miffionieren in ®eutft^=Dftafrita üon fat;^o=
©ette: 1) in ben Sötfariaten Unjanjembe,

@üb=9tianfa unb Sanganifa bie Sßeifeen Släter;
im Jüifaricit SSQgamojo bie SJäter öom ^eiligen

.

....

2)

©eift; 3) im aSifariat ®ar e§=©aldm bie ©t S3ene=
Sie beiben früfjeren
biftuä 3[flifiion§gefelIf(J)aft.

.

.

iDeS

obigen

©are unb Srente
Don ben Jüätern öom §eiltgen ©eift übernom=
men, bie Station Qrente al§ foI(^e ift aufgei^Dben.
3}on eüangelifdfier (Seite wirb ba§ 90Uffion§iüer!
betrieben: 1) öon ber eöangelifcCien a)Hffion§gefelf=
f(i)aft für ®eutfc^=D[tofrifa, 2) ber ^Berliner Wi\-

benn ben fommunalen

(Selbft=

fion§9efeüf(^aft, 3) ber eöangelifcEien a3rüber--Unität,

.

.

.

.

9Jliffion§ftationen ber Srappiften
finb

.

^üerbing§

bie 53erlei^ung ber finanäieüen

ift

©elbftänbigfeit nic^t nad) iRaigabe

®runbfa^e§

erfolgt;

öermaltungen in ®eutfclj=Oftafrifa ift, aud; fo=
weit fie fid) felbft unter|ietten, ba§ (SelbftüermaU
tungsred^t

genommen,

unb ©übioeftafrifa

4)

eöangelifd)en
DJtiffion

obroof)! e§ jiemlic^ fd)Iec^t bei biefer ©tatiftif ah=

liefen morben.

®ie 9}?ün5fragc

ba^

bal^in gelöft,

ift

Samoa unb

bie

9ieu=

guinea bie beutfji^e 3fteic^§tt)ät)rung ^aben, iebod^
Dlirfel und
üoÄ 3a^Iung§fäf)ig
ift ©ilbergclb
,

Kupfer bi§ ju 5
burd) atunberloB

M.
öom

Sn
6.

bie

ift

§unbert=

teilung ber 9iupic in geller mit einer geftfe^ung

be§ Kurfe§ jur 9^eid^§marf üon 3

:

4 an

©tefle

be§ fd^iDonfenben Kurfe§ ber inbifd)en 9iupie mit

64 ^efa

angeorbnct morben

;

Kupfergelb

mu^

bi«

angenommen werben. 3n Kiautfd^ou
1905 bie ^oUarroäfirung jU 100 6ent§

äu 2 Dtupien
beftef)t feit

im

33ert)ältni§

^ic
läffigt

Sn

oon 1

:

2,10 ber 9teid^§marf,

,

^eutf(^=0]tafrifa

ift

1905

,

8)

öom

2lfrifaöerein,

=

lut:^erifc^en

S!Jlif=

fiebten

Sage, 6) bem

ber

Uniöerfität§=

7)

ber Christ Churcli Missionary So-

ciety.

Qn Kamerun

toirb miffioniert

öon

!at:^olifc^er

Seite burd^ bie ^ßatlottiner, öon eöangelifc^er Seite
burd^ 1) bie SSaSler aJliffion, 2) bie »aptiften-miffion, 3) bie 2lmerifanif(f)=?Pre§bl)terianif(f)e SO^if^«
fion; in Sogo miffionieren auf fat{)Dlifc^er Seite
bie Slpoftolift^e !Präfeftur Sogolanb (Siebter ©e=
öom götta(f)en 2Bort), auf eöangelifc^er
Seite 1) bie 91orbbcutfd[)e SJliffion, 2) bie 2!öe§=

bie 2)cutfd^=Oft=

mit einem Kapital öon 2 ^\U.

letianifcfie DJliffion.

Seutfd^=Sübtoeftafrifa auf fat^olifd^er Seite
Oblaten öom bl- S^ran3 öon Sale§,
2) bie ^atre§ Oblaten öon ber UnbefledEten @mp=
fängniS; auf eöangelifcEier Seite 1) bie Üt^einifd|c

3n

1)

bie ^Patres

^miffion

3n

unb 2)

bie ^innifcbe 5miffion§gefeaf(^aft.
auf fatf)olifc^er Seite 1) bie

?leuguinea

öom fieiligften ^erjen ^efu, 3u-auf htn 5Jiarff)atIinfeIn, 2) bie ©efeüfc^aft
30flarien§ auf Sougainüiüe unb Söufa, 3) bie 5öäter
öom ^eiligen ©eifte auf 9ieuguinea, 4) bie ßa=
puäiner auf ben 9Jlarianen ; auf eöangelifif)er Seite
DJHffion ber SSäter
gleid^

S8 a n f f r a g e loeld^e früher total t)ernad)=
mar, ^at fid^ in ben legten 3at)ren gebeffert.

afrifanifd)e 58anf

eöangelifcE)

fettfdiaft

^eutfd)=Oftafrifa

3an. 1905

ßeipaiger

ift,

fd^neibet, ein genjiffeS @elbftberraaltung§red^t öer=

brei tt)e[tafrifanifd)en Kolonien,

ber

fion, 5) ber 3lböentiften

M

1) bie gJlet^obiftifd^e 5Jtiffion

im

Si§mardEarc[)ipel,

;;
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3) bie
2) bie 9lf|eimid^e ÜJliffion in ^leuguinea
IReubetteläauer 2Ri|fion in 3}euQuinea, 4) bie 58o=

folgten Ermeiterung al§ ^olonialafabemie bejeid^=

,

neu barf,

auf bcn 2JlarJf)allinjeIn

ftoner SüliffionegefeEfclaft

ijaben bie ID^iffionen

woran

Srjolge,

qu§

53eüölferung

bie SSiehüeiberei

mebani§mu§

bie

bie 5?olonien unterri^tet mirb.

3eit fc^on übcrreid^Iic^ fliegt, trägt ebenfalls jur

gefarnte

?lufflärung

ß^riften

befte^t,

jleil

ba§ ©eutfd^e
ni^t me^r
im Ernfte bom 51ufgeben ber beutfd^en Kolonien
gefprodöen werben fann.

ber ®ingebornen,

bie §au)3tjd)ulb trägt.

bie

befet;t, fie

biefe tüieber

9iegierung§fc^üler

mebaner

finb,

6§

begünftigt.

beut|d;en Kolonien,
finb

äa!^Iretc{)er

:

ba|

ba^

©lud

ein

ift

berf.,

bie

(cfien

für bie

beutfcfje

S)a§ ©oubernement in

nid)t für gefäfirlic^.

1907/08 au§:

$Beric^t für

„S)er

3§lam§

unb

e§

!

nid^t aud) ber !^eilige ^rieg gegen bie

burd) ?lraber unb Suaheli bort möglich

eine ü^egierungSfd^uIc für
rid)tet

unb

93]ol)ammebaner einge=

fo bort biefelbe (Sefal^r tierborgerufen,

bie in 2)eutf(^=Cftafrifa befielt.

©e'^r mertüoll jur 5luffc^lie^ung unferer ^o1d=

nien finb bie ^olonialfd)uIen ju 2Bi|;enl)aufen unb

äu Engelport, unb
le^tere nidjt einen

bem

ficö

nur auf

ift

e§

fe^r ju bebauern,

allgemeinen Ef)arafter
bie 51u§bilbung

ber 93^iffion befdiränlt.

D^od)

ha'^

fon=

bon 33rübern

inertüoKer für bie

Kolonien mirb bo§ öamburgifc^e ^olonialinflitut
merben, ba§ man nad) ber im So^re 1908 er»

3uiammenbrud)

3eitfti)rift

f)übbe

=

,

(^1889); fRofc^er, ©tiftemat. Itnterfucfiungen über
ba§ ßolonialioefen, im Slrdjib ber polit. Cfonomie
u. ^Poliäeiniiffenfcfiaft
91eue Steige ^b 6 u. 7
§eeren, §fi"bbiicf) ber ©efd). be§ europ. ©taaten=
fi}ftem§ u. feiner ßolonieu ufio. (1809); Sote,
aßirtfc^. Sanbe§!unbe b. beutfc^. Kolonien (1902);
i^i^ner, Seutfc^. .fiolonial^anbbuc^ (I n. II, 1903)
ßoIomaI>C>anber§=2tbreBbucf) (1909); ßoloniale
3eitf(^riften u. Seric^te: Seutfc^eg ßoIonial'SIatt
(2(mt§blatt für bie ©diu^gebiete, mit Slnlage:
3!}littei(ungen au§ ben beutfd^en ©c^u|gebiete, feit
1890); Seutfc^e ^oIoniaI--3eitung (Organ ber
Seutfcfien fiolonialgefeüfdiaft, feit 1884); i?oro=
loniale Üiunbfdiau, t)r§g. Don SSol^fen (feit 1909)
ßoloniale 3eitf(^rift (feit 1900) Kolonie u. §eimat
in SÖort u. Silb (feit 1907) 3eitf(f)rift für ßoIo=

:

j

I

;

;

nialpolitif,

ÄoIoniaIredE)t

u.

ßoloniatoirtfdiaft,

Don ber Seutfdien ßolonialgefellfc^aft (feit
1888); Sropenpflanser (feit 1897); Seutfd)er
,ßoIoniaI=2ltIa§ mit 3at)rbucr); 3ia^rbuc^ über bie
bcutfc^cn Kolonien, f)r§g. oon ß. Sc^neiber (feit
Sie Senffdiriften beä 9tei(^§tag§ u. bie
1908).
JBeri^anblungen ber ^otonialfongreffe 1902 u. 1905.
f)r§g,

l^at,

i^r

u.

,

j

j

Ungläubigen
ift, fann
bod) rcol)! nid)t beftritten werben. S)a§ ®ouberne=
ment in Kamerun benft anberS über bie ber ßolo^
nie burd^ bie mo!^ammebaniid}en §auffa unb ^^ulbe
brol)enbe ®efal)r. 2;ro|bem mirb aber in ©arna

.ßolonialpolitif

ber StaatSUnifenfi^aften SBb
©cOIeiben
Überfeeif^e Ißolitif:
fulturtoiffenfc^aftl. Stubie (1889), II. ßo=
Ionifation§poIitiI u. ßoIonifation§tecf;mf (1883);
Srabri, ^ebarf Seutf($Ianb ber Kolonien ufio.

6f)arafter be§

fann fomit eine
unmittelbare ©efaiir burd) ben S§laiu auc^ nid)t
al§ bro^enb onerfannt lüerben.'"' Man fönnte eine§
2:age§ unangenel^m überrafc^t merben, benn ba^
in Diorbofrüa,

»b

feine toirtfd^aftl.

Sübinger

E§ füf)rt in bem 42/44;
S§Iam im ®d}u|= 1. eine

gebiet jeigt nic^t ben fanatifc^en

beutfd). ßolonialgefetlfd)., in ©(f)molIer§

(1907); @. §affc, ß. u.a., im -^anbtoörterbu^
ber StaatStoiffenfd^aften V (^1900); o. Dting, Sie
Seutfc^e ßolDntargefeüf(§aft 1882/1907 (1908);
0. §aKe, Sie großen (Spodien ber neuseitl. ßoIo=
nialgefd)ic^te (1907); Scf)äfer, ßoIoniaIgefd^id)te
(1906); Sc£;äffle, ßolonialpolit. Stubien, in ber

unb

S)eutfc^=Oftafrifa ^ätt ben 931o{)ammebani§mu§

an ber ^üfte

Sie

12; ©rotetoolb, Unfer ßoIoniaI=
23ebeutung (1907, mit
2ltla§ öon Sprigabe u. SRoifel); $aröu§, ®ie

(Solbaten begünftigt n)irb, nid)t bireft ge=

^orm annimmt.

:

:

Joefen n.

bo| be§!^alb bo§ Einbringen be§ 9[Rot)ammebani§=
mu§, ba§ übrigens aud^ bur^ bie mol)ammebani=
fäi^rlid^e

V

3al)rbucf)

bie ÜJiiffionSfd^uIen loeit

al§ bie Stegierunglfdiulen,

ßolonialpolitif

ber europäifc^en Kolonien (1906) ; gri^r t). (Stengel,
Diecf)t§berpltmffe b. beutfdf). ©d^u^gebieie (1901);

2)^o!^am=

ba§ Einbringen be§ ^Rofam^

S^egierungsfc^ule

mebani§mu§

burdiioeg

,

berf.,

ber DHeberlonbe); berf., ßolonialgefdiid^tl.
(Stubien (1895); Supan, territoriale ©utloidlung

reid)§,

bilben farbige Se^rer

folgt naturnotttenbig,

fo

l)eute

®ie europ. i?oIonien (5 SBbe, 1896
bi§ 1903; I: Sie ßoIoniaUjoIiti! Portugals u.
(Spaniens, II u. III ©ro^ritannienS, IV 0^ranf=
(1905);

Snnenfd^ulen begrünben,

aber

3iiuiuein^onn

(1908);

:poIitif

ben Kolonien befßrbert, namentlich in S)eutic^=0[t=
afrifa, obn)o{)I ha§ regierunggfeitig beftritten lüirb.
5iu§ ben 9tegierung§f(^ülern werben bie Stellen ber

unb ha

ju änbern beginnt unb

Siteratur. ßöbner, ginfüf)rung in bie ßoIoniaI=

be§ ?Dlo^ammebani§mu§ in bie

beutfc^en Kolonien löirb burc^ ba§ ©c^ulfi^ftem in

au§,

feien eine fd^mere Saft für

9teidö, fid^

unb boS (Einbringen be§ Ü3Zo:^am=
2:ogo unb Kamerun

farbigen ^Beamten

bei, fo ba§ bie früher beim größten
be§ beutfd^en 33olfe§ üor^anbene5)]einung, bie

bie

im allgemeinen nur geringe Kolonien
Xrögl^eit

S)ie (Schüler votx=

ben burd^ Sefeftüde mit ben i?oIonien befannt ge=
mac^t. Eine ^olonialliteratur, bie in ber legten

in D[tafri!o,

Sa§ Einbringen

®eutfd)e ^olonialgefellf^aft mirb ha^) Jßer=

ftänbni§ für bie beutfd^en Kolonien in bas 5ßol!
hineingetragen, ba§ burd) Sic^tbilberborträge über

ßiQutic|ou t)on fot^olifdier Seite bie Stet)Ier
2)UffionögeieEfcfiaft Dom göttlid)en 2Bort; Don et)Qn=
gelifdEier Seite 1) ber allgemeine ettangeIiic^=prote=
ftantii(|e $Dliffion§oevein, 2) bie berliner ®efeü=
fd^aft 3ur Seförberung ber etangelijc^en 2)hffion
unter ben Reiben.

cingeborne

bie

S)urc^ bie ^olonialbereine, in erfter Sinie burd)
bie

3n

fa[t

unb ^aufmann§ftanb in

Kolonien ju entfenben.

3in ©amoa üon fatf)oIif$er (Seite bie SD'tQi;iften=
^atre§, öon eöangelifiler «Seite 1) bie Sonboner
3«et^obiftifd^e ^miffion, 2) bie SDIortnoncn--3Jliffton.

©amoa, wo

bie e§ ermöglici^en mirb, einen gut bDr=

gebilbeten S3eamten=

wnb ben Carolinen.

5Ibgeje^en üon

336

uj».

—

338

JJoIonioIred^t.
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JBgl. au(f) bie foloniale Sit.

(SSb

3fieic^

®p. 1281).

I,

^0i0nialtcä)i

ift

unb ^robibence=3nfeIn. 5ns eine unmittelbore
Offupotion ift ouc^ ber im ^aiju 1900 öonjogene
ben ©rmerb bon ©omoo oufjufoffen.

beim

2lrt. Seutfcfieä

[SQß.

©d^iroräe.]

ber Inbegriff be§ in

Kolonien eine§ ©taateS geltenben 9ted^t§. (^§ ift
ein ©egenbereid^ jur gefamten muttedänbijd^en

2)erittatiö, burc^ oölferred^tIid)e 53erträge, b.

burd^

Sßerträge

©toaten, l^ot boS ©eutfc^e 9tei(^ ermorben 1890
bom ©ulton bon ©onfibor ben ofiafrifoni^c^en
1898 oon S^ina ba§ i?iautfd)ou=
5?üftenftrid)
gebiet unb 1899 oon ©ponien bie Carolinen,
unb ^olou unb 93krianen. 2Benn au^ baSßiautfd^ou=

©trQf= unb ^roje^red^t.
S)ie legten brei ©cbiete fann man jafamnienfaffen
qI§ 9tec^t§)3flege. <5ie ift für SSei^e unb i^arbige

93ertt)altung§=, ^riüat=,

gvunbfä|Iid) üerfci^ieben.

2Bei|cnred^t§pfIege

^Qtbigenre(^t§pf(ege berühren

jum

©d)eibung

2)ie

f(f)tt)er

e§ angebrodit,

fo liegt f)ierin

ift,

©rünben

tifc^en

eine

erfd)eint

nur auf 99 Saläre on boS 9teicf)
bod) eine au§ poIi=

gebiet formell

oerpod^tet

bQ§ 58oben=
qI§ einen eigenen Seil be§ ^oIomaIred)t§ }u

l^ier

©arurn

red^t

bem ^aupt=

in

fid)

^tiöQtred^t gel^örigen Söobenrcc^t fo

,

burd)jufü^ren

eng, bafe
ift.

f).

onerfannten

oölferred^tlid)

2Sie biefe äerfäHt e§ in StaQt§=,

3Red^t§orbnung.

\ää)\\^

mit

Abtretung.

üerfc^leierte

mittelbore Offupotion

in

l^otte

©eftolt

unb

^olijtit^uä^k ber ^oloniolgefeüfc^often

ber

Häuptlinge interne 93efdE)ränfungen ber f oloniolen
©ouoeränität beS 9teid^eS im ©efolge. ©ie ent=
fproc^en ebenfomenig ber mobernen ©tootSibee

be^anbeln.

^otomatfiaaUvci^t. SBie in jebem (Staat§=
bQ§ binglid^e unb ta^ perjönlid^e ©ubftrat
obenan roie ben fielen einer fortfc^rittlid)en i?olonioI=
be§ ©taateg, ©ebiet unb Söeöölferung
fielen, fo ift auc^ im ^oIoniaIftaat§red)t öon bem politif. ©0 ift benn baS Dleid^ ouf i^re 58efei=
©ebiet unb ber Sebölferung ber Kolonien au§äu= tigung bebod^t gemefen. ®ie Ho^eitSrec^te ber
I.

xtä^t

,

Sfir ©ebiet geprt fdjon um beSmillen an
ben Einfang be§ ^oIoniaIrec^t§, weil ber (Srmerb
eine§ ^oIoniaIgcbiete§ burc^ einen ©taat bie ®e=

^oloniolgefeüfd^aften

burt feines ^oIoniaIred)t§ bebeutet.

Seil

S)a§ ©eutfdje 9teic^ l^at bie ©ebiete feiner
Kolonien teil§ originör teils berioatiö erworben,
b. I). teils burd^ Offupation teils burd) t)öl!er=

gefjoben.

red)tU(^e 53erträge.

befielt, fo

gelten.

©ieOffupationraarjentweber eine mittelbare ober

gelöft,

bnvä)

einfeitig,

^uSlonb

jener 5?oIoniaIgeien)c^aften burd) ©d)u^briefe beS

^aiferS

S)eutfd)en

unb

ebenjo

^Territorien

bie

Häuptlinge burd^ fog. <Sd)u|öerträge ber
Dber^o^eit beS ©eutfd^en 9ieid)S unterftellt. ®a=
mit mürben bie betreffenben ©ebiete jum erften=
mal ber ©ouberönität eineS t)ölfcrred)tlid) an=
biefer

erfannten Dted^tSfubjetteS unterioorfen.
lag,

ba^

baS
®Iei(^jeitig übertrug baS

pierte.

biefeS ©ubjeft, eben

Unb

f)ierin

9xeic^, fie offu=

9ieid)

bie

neu

erlangten §ot)eitSred)te burd) bie ©c^u^briefe ouf
bie ^olonialgefeUfd^aften gang, burc^ bie

berträge

ouf bie Häuptlinge

tcilmeife,

©c^u^=
ba^

fo

unb Häuptlinge fortan

^olonialgefeÜfc^aften

als

fie

nic^t

mürben, jum großen

oHerbingS metir ftiÜfd^meigenb, ouf=

gehören

im Sinne

bon ^olonialgefeüfd^aflen unb (äingebornen^äupt=
lourben nämlid) priüate üinoerbungen

burd^ SSertrcge ah=

Dbmo^l fomit l^eute in ollen beutf^en ^olo=
nien eine boD entmidfelte ©tootSgemolt beS 9leid)eS

nic^t

SS

eS

bermirft

5lufftänbe

unmittelbare. @rftere erfolgte burd) bie33ermitttung

lingen.

l^ot

biejenigen ber Höuptlinge, fomeit

fie

bod) nic^t

ber 9teid)Sberfaffung.

gefogt,

boB

im

fie

jum

Steic^Sgebiet

©ornit

S3er|ältniS

ift

ober

jum W\ä)t

finb. 9{eidE)Sinlanb finb oße Objefte ber
©ouberänität beS ^eid)eS, bie Kolonien bofier
nic^t minber als boS 9teic^Sgebiet , mie eS bie

ÜteidöSberfoffung

berftel^t.

Se^tereS

ift

jebod)

oIS

Houptfad)e, bie i?olonien finb olS D^ebenjocfien,
olS ^ertinenäen ©egenftonb jener ©ouberänität.

3nfofern

mog mon

bie i^olonien als 9teid)Sneben=

S)a bie Kolonien Objefte ber
aieic^Sgemolt finb, ^at boS Dieid^ eS notürlidC) aud^
länber bejeid)nen.

in ber

ir,a\\h, fie

33erträgen

olS

fomo^l bei feinen öölferred)ilid^en
oud^

bei

feinen

ftaatSredE)tlid^en

DJtoBno^men bolb bem 9JlutterIanbe gleid), bolb
©omeit
fteHen.
anberS alS boS 9)btterlanb

p

le|tereS gefc^ief)t, fprid^t

man bann oKerbingS

ouc^

mo^l bon einem ^luSlonbSd^arofter ber Kolonien.

bore Offupation unter 93ermittlung üon kolonial»

bem Dtei^Slonb etfa^=Sot^ringen
Kolonien übrigens lebiglic^ Objefte ber
9ieid)Sgemalt unb bilben fie nic^t audE», mie bie

im Satire 1885 ermorben ein
öon S)eutjc^=Ciftafrifo unb D^euguineo.

©ebiete ber beutfd^en SSunbeSftooten , binglic^e
©ubftrate für ftootSrec^tlit^e ©ubjefte, bie an ber

©ouberänitätSmittler beS 9ieid^eS ju xt)m in einem
DafoÜenartigen 5ßerI)ältniS ftanben. ®urd) mittel
gefeÜfd^often finb

großer
S)ie

2:eit

ben

maren

(Srmerb

öermittelnben

©efetlfc^aften

bie ©efeüfc^oft für beutfc^e ^olonifotion,

bie fpäter ben

Dkmen

feUfd^oft erf)ielt,

unb

©eutfd^'oftofrifonifdie
bie

©e=

9?euguinea=^ompagnie.

Offupotion unter S5ermittlung bon
Höuptlingen öerfdiaffte bann bem ^id^ einen
onbern großen Seil üon 3)eutfd)=C)ftafrifo unb
in ben Sauren 1884/85 Kamerun, Sogo unb
Unmittelbar offupiert finb äu=
©übmeftofrifa.
nöd^ft im Sal)rc 1885 bie Smor|^on=, SBromn«
DJ^ittelbore

gntfprec^enb

finb bie

©ouberänitöt beS
(Jbenfo
fd)en

üieid^eS teilnehmen.

fommt auä)

bie Sgebölferung einer beut=

Kolonie ber ©taotSgemolt beS

Dieic^eS gegen»

über nur olS Objeft, nid)t gleid^jeitig olS perfön=
lid^eS ©ubftrot eineS on ber ©ouberänität be§
Üteic^eS

in ©ubjeftSfteEung

beteiligten

©taatS=

mefenS in SBetrod^t. Zufolge ber ®ebietsf)0^eit
beS Dieic^eS in ben Kolonien ift traft beS bem
mobernen ©taotSred^t innemol^nenben Serritorioli«
tätSprinjipS bie g

e f

o

m

t e

S3eüölferung ber ^oIo=

:

ßoloniolred^t.
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nicn bcr Souüeränität bes 9?ei(§e§ untertDorfen.
3Iu§ üicr Elementen fe^t
5In erfter ©teile

fie fic^

bie 9leic^§angef)örtgen,

ftej^en

einanbcr.

Sie

einen fprad^en

bem

53unbe§rat, bie

anbern bem lRei(^§tag unb SBunbeSrot, bie britten

jufammen

au§ bem
^iiutterlanbe mitgebraci^t ober fie in ber Kolonie
eriDorben ^oben, fei e§ auf (Srunb öon 5Ibftam=
Üteid^Sange^örigfeit

i^re

entraeber

bic

540

na^

©ie jroeite 5lnfi(^t
im Sa^re 1886 ^eid^Stag unb
5ßunbe§rat unge^inbert e§ in ?Infprud^ nahmen,
bem ^oifer

jene 93efugni§ ju.

fiegte infofern, al§

bie 9ted^t§t)er^ältniffe

ber beutfd^en @(|u|gebicte

betn

burd^ ®efe^ auf eine ein!)eitlid)e Sßafi§ ju fleKen.

mutterlänbifd^en ^^rinji!) burd) SSermittlung einer

2;atfäc^Iid)en ©rfolg ^atte aber aud^ bie brüte 5In=

auä) o^ne folc^e

fic^t,inbem in biefem erften<3d^u|gebiet§gefe^(üom

33ermittlung burd^ ^laturolifation ober ^nfteüung

16. 5lpril 1886, neuefte Raffung bom 25. 3uU
1900, <Bd).&.®.) bie 5tu§übung ber ©c^u^geroalt

mung, Segitimation ober

S3erf)eiratung

53unbe§ftaQt§angeprigfeit,

fei e§

al§ ^Beamter in ber Kolonie.

man,

Se^terenfaüg fprii^t

bei ber Dteic^§angel^örig!eit ber (5(fa^=

roie

bon

unb 53unbe§rat bem ^aifer über=
3Iu§übung ber Sc^u|gemalt

Steic^Stag

^m

Sot^ringer, oon einer unmittelbaren 9teic^§ange=

tragen tourbe.

prigfeit.

geprt bor aüem

S)en jroeiten 93et)ölterung§beftanbteil bilben bie
IHnge'^örigen anberer ^utturftaaten, fog. De-facto-

bie 9?ed^tfet;ung§befugni§, meldte

ber ^aifer burdf) Sßerorbnung ;^anbt)abt.

©od^

ift

mol^I ju berüdfic^tigen, ha'^ ber ^aifer bie <Bä)ü^=

Untertanen, subditi temporarii, bie blo^ auf

gemalt, alfo audf) fein 53erorbnung§red^t, nur froft

©runb

ber Übertragung

ber 3:atfa^e

i()re§

in

?lufent^alte§

ber

Kolonie üorüberge^enb bem beutfc^cn üled^t unter=

werfen

finb.

ber

orbentlid^en

gefe^»

getreu jur S3eüölferung bie @in=
unb öierten§ bie 5Inge= folonialen 9tec^tfe|ung§befugni§ grunbfä^lid^ über
anbercr unjitiilifierter Stämme a(§ De- ben 5?aifer gefteHt. ©iefe 33efugni§ bcrbleibt il^nen

S)ritten§

gebornen
I)örigen

ber Kolonie

facto-Untertanen.

DJkn
jufaffen.

©od)

beiben

erflen

©ruppen

al§

in 2ßirtlic^feit nid)t bie .§aut=

ifl

färbe ha^ juriftifd^e Unterf(^eibung§merfmal, fon=

^ulturgrab

ber

melier

bie

ber

(Siemeinfc^aft

,

ober

mitl)in

bie

pflegt

SBei^e, bie legten beiben al§ i^arbige 5ufammen=

bern

feiten§

gebenben i^attoren be§ 9teid^e§, feiten§ be§ 5Reid^§=
tag§ unb 33unbe§rot§, au§übt. 9teid^§tag unb
53unbe§rat {)aben fic^ ba^er in 5lnfel^ung ber

öffentlich

=

rei^tlic^en

betreffenben 33eüölfe=

immer

fte fid^

für

fällt

i^nen mieber anf)cim, infomeit

biefelbe borbel^alten liaben ober nad^träglid^

fic^

mieber beonfprud^en.

®runbfä|Iic^ ge^t

im Sereid^ beS i?olüniaIre(^t§, mie übrigens
au^ im mutterlänbifc^en 9ied^t, ein burd^ 9leidö§=
tag unb 33unbe§rat äuftanbe gebrad^teS ®efe^
bafier

faiferlid)er

53erorbnung bor.

©ebieten be§ ßoloniaIftaat§= unb
§ant ein fold^er in eine ber legten beiben 53ermaltung§red)t§ fomie ber ^arbigenred^tSpflege
©ruppen roeifenber nieberer ^ulturgrab 5ufammen= ift aber ba§ faiferli(^e 55erorbnung§rec^t mit me=
3ufollen. ©o 3. S. nic^t bei ben Japanern, bie nigen 5tu§nal^men burd^ ®efe^e§re^t bislang nicf)t
au§brücflid) ber jmeiten ©ruppe jugemicfen finb, gel)inbert. ^lufeer bem ^aifer ift i^ier auc| bem

rungSelemente angehören.

Diic^t

pflegt mit

?luf

ben

forbiger

fo

3.

Sß.

aud) nic^t bei einem DJeger, ber 5Inge=

Priger eine§ ^u(turftaate§ ift, etroa ber 9^orb=
nmerüanif dien Union, ©er f olonialredjtlic^e egen=
fa| 2öei^e unb i^arbige bedt fic^ l^iernac^ mit bem

®

nad^ Dölferrec^tlid^en ®efid)t§punften

beftim=

ftc^

menben ®egenfa|e ^Ingeprige Don ^ulturflaaten
unb ^tngel^örige unjibilifierter ©tämme.
:

©cn

2(nge:^örigen ber

tölferung§flaffe,

erroäfinten

britten 93c=

ben (Singebornen, !ann in
tiom 9leic^§fanjler ober einem
alfo

iReic^Sfanjler

(.^olonialamt)

orbnungSred^t

ein

gemiffeS

5ßer=

burd^ bog <S(^u|gebiet§gefe| ju»

geteilt.

S)a§ S5erorbnung§red^t be§ ^aiferS unb be§
fann bon i!^nen meiter übertragen
merben, unb smar bon bem ^aifer an ben 9tei^S=
fanjler ober an bie Sd)u|gebiet§beamten, in§be=
fonbere an bie ©ouberneure, bon bem 9teid^§fanjler
an bie ©d)uljgebiet§beamten. 3n ben größeren
Üteid^SfonjlerS

©elegotar be§ 9ieidö§fanäler§ im SSege ber D^atu=

Kolonien fönnen bie ©ouberneure bie il^nen über=
tragene SSerorbnungSbefugniS anbern SBeamten

ralifotion bie SRei^Sangel^örigfeit öerlie^en n3er=

belegieren.

allen

ben.

Kolonien

3n

gefe{)en,

au^erbem ein 5IRtttel oor-©ingebornen ben 2ßei^en unb in§=

Oftafrifa
bie

ift

befonbere ben 9teic^§ange^Drigen rec^tlid) nä!^er ju

bringen.

S)iefe§ gefd)iebt burc^ 33erleit)ung ber

beutfc^ Dftafrifanifd)en (5c^u^gebiet§= ober

Sanbe§=

S)a§ über ©ebiet unb Sßeüölferung ber ßoIo=
S§ be=
ift ba§ $Reid).

nien l^errfdjenbe ©ubjett
feine

^errfc^aft burc^ 9ted)tfe|ung

Haltung unb

9iec^t§pftege.

,

5?er=

^ierüon gehört nur

ba§ ^olonialftaatgrec^t.
anfangs ftreitig, föelc^e Organe be§
9teid^e§ jur ^luSübung feiner 3tec^tfe^ung§gen)alt
befugt maren. S)rei 9}^einungen fämpften mit=
bie Stec^tfe^ung in
(S§ tüar

unb (Sübfee=@d^u^gebiete

ber ^aif er ben 9ieid)§fanäler allgemein ju 58er=

orbnungen ermäcbtigt, meldie bie (Sinrid)tung ber
55ermaltung unb bie i^arbigenred^tspflege betreffen.

©ie

SBei^enredjtSpflege beruht bagegen, mie

DJ^utterlanbe, grunb)ä|lic^ auf ®efe|.

ange^örigfeit.

tätigt

x^ür bie afrifanif(^en
l)at

im

®a§ @d^u^=

bo§ ^onfular=
bon 1879 unb ba§ ^erfonen=
©eutfc^en im 3Iu§lanbe bon

gebietSgefetj ^at auf biefem ©ebiete

geri(^t§barfeit§gefe^

ftanbSgefe^ für bic
1870 rejipiert. ©)a§^onfulargeridl)t§barfeit§gefe^
fufet

feinerfeitS

mieber auf einer 9lejeption be§

beutfd^=preu^ifd^en

©efe^eSred^tS.

©iefeS

9iedE)t

tDurbe ba^er mittelbor aud) in bie 5?oloni€n auf=

genommen.
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§ür bie S^tdt ber innern SSermaltung ber
be§ fo rejit)ierten mutterlänbi|c^en
ober jum ^mdt feiner lüeiteren ?Iu§tü^= Kolonien ^at 'öa^ 9lcid^ eine ftaatlid^e S8el^örben=
rung an ©teile mutterlänbifdöer auSfül^renber organifation in§ Seben gerufen, jur befferen

ßra^t

3tec^t§

9^e^tje|un9 in feinen Dta^men eingefügt,

gelten

für bie 2Bei^enrec^t§pfIege neben bem ©efe^ auä)
53erDrbnungen be§ ^aiferS unb üleic^SfanjIerS. Sa,

unb

bie 5ßerDrbnung§befugni§ be§ ^aifer§

fanjIerS

fraft

ift

9teid^§=

gefe|Ud)er @rmärf)tigung

jum

® urc^f ü^rung tjon Sßermaltung§maßna^men gegen«
über ben (Singebornen bereu eigne obrigfeitlid^e
®inridf)tungen au§genu^t ober fold^e für
in jmei Kolonien (Oftafrifa

fd^affen,

meftafrifa) ben

©runb

ge=

fie

unb ©üb=

ju einer nad^ mutterlänbi=

©runbfä^en ju betätigenben fommunalen
©elbftDermaltung gelegt, ben ©ouoernementS be=
inbem fie bicfe§ abjuänbern Dermag.
33on bem ®eIegation§red^t be§ ^aifer§ unb ratenbe Organe jur ©eite gegeben unb bie ©ebiete,
2:eil

fogar über ba§ rejizierte ®efe^e§re(i^t gefteüt,

9?eidö§fan3ler§ gilt in ^nfel)ung ber 2Bei&enrec^t§=
pflege

im

mefentlid^en baSfelbe

tt)ie

bejüglid^ be§

fd^en

auf meldten biefer gefamte 5ßertt)altung§apparat
tätig mirb, burd^ öermaltung§red^tUdf)e 9iormen

@§ mürbe

^oloniaIftQat§= unb S3erU)aItung§red^t§ fonjic ber

beftimmt.

5arbigenred)t§pflcge.

biefe§ l^ier näl^er einjuge^en.

SOht ütüdfid^t barauf, ba^ bie tolonialen S3er=
pltniffe raf(i^efter (Jntmidlung unterworfen njaren,
ift e§ mol^I ju oerfte^en, loenn auf bem ©ebiete

be§ (Staat§= unb 53ermaltung§red^t§ unb ber §ar=

unb

organifation

mag
bie

9iur bie 93e!^örben=

bie ütegtung

bur(|

53ermaltung§gebiete

^Rormen
2öa§

ju meit fü'^ren, auf alle§
ber üerfd^iebencn

oermaItung§rec^tlid^c

furj ffijäiert merben.

53e^örbenorganifation

anlangt, fo

ganje Siedet»

läuft bie gefamte 33ermaltung unferer Kolonien

fe^ung, im SBereic^ ber 2Bei§enre(i^t§pfIege tt)enig=
]ten§ bie ^[npaffung be§ burc^ ®efe^ reä'pierten

in smei mutterlänbifd[)en ^ftitralbe^örben äufam=

im

bigenrec^t§pflege

roefentli(^en bie

men. Sie eine ift jufiönbig für
unb unb ©übfeefolonien, bie anbere

bie afrifqnifd^cn

für ^iautf^ou.
3ene ift ba§ 9ieid^§foIonialamt, biefe ba§ 9ieid^§»
bem fürjeren unb Uiä)kx ju befdireitenben S3er= marineomt.
orbnungSttjege erfolgt ift. S5o(^ ift biefe ^npaffung
Sn ben Kolonien felbft treten neben bie aüge=
me^rfa(| au^ burc^ ®cfe^ gefd^efien. ®§ märe ju meine SanbeSüermaltung in einigen Kolonien nod^
Sie allgemeine
wünfd^en, ba^ fünftig bem ®efe| im gefamten befonbcre Sßermaltung§3meige.
93erei(| be§ .^oIonialred^t§ ein breiterer 9laum ge- 2anbe§t)ermaltung teilt fid^ mieber in 3entral=
mährt toürbe. S)ie SSorjüge ber 33erorbnung !^aben berraaltung unb Sofaltiermaltung. 3entralt)ermal=
gro^e ©d^äben für bie ^e(^t§fi(^er!^eit unb Sied^t§= tung§be^örbe ift je^t in aEen Kolonien tia§)
eintjeit fomie für bie ©tetigfeit ber 3tecf)t§entmi(f= ©ouoernement, an beffen ©pi|e ber ©ouüerneur
lung im ©efolge qt^abl 5lud^ atmen bie 93er= ftef)t. Sa§ ©oubernement öon 9ieuguinea ift auc^

@efe|e§rec^t§ an bie folonialen SSerpItniffe

bie SSeiterbilbung biefe§ 5Äe(^t§ borjugSmeife auf

orbnungen

öfter

einen

ftarf

bureaufratifd^en,

©e^ört

tion

ben brei Wirten folonialer ^err=

fc^aftSbetätigung be§ 9teid^e§ bie 9tec^tfe|ung in

ba§

3entralt)ermaItung§bePrbe

il'DlonialftaatSrec^t,

fo

ergeben

fid^

au§ ben

beiben anbern, SSermaltung unb 9ted^t§pflege, be=

infein.

58ejirf§amt
be^örbe.

^oConiaft>er«»aCfttng6rc(§f. Sie 5Ser=
maltung ber Kolonien ftellt ben ^auptberei^ be§
^oIoniaIöertt)aItung§re^t§ bar.

51I§

^olonialüermaltung tätigen

2ißie

jebe

53ertooItung

unb

©ie mirb

eingerid^tet

ift,

trie

bie mutterlänbifd^e SSermaltung,

fo

in§befonbere
ift

auä) bie

geleitet

finb innerl^alb

übrigen

ift

bo§

SofaIt)erit)aItung§=

oom

SBejirfSamtmonn.

on

ber S3ejirf§ämter

,

benen al§ betad^ierten 9iegierung§=

eine gemiffc ©elbftönbigfeit eingeräumt

ben SejirfSämtern untergeorbnct
S^re ^ßejeid^nungen finb öerfd^ieben. Sn

bie aber bod)

finb.

Kamerun

53eamten.

^m

öorjüglidfifte

einjelnen ©teilen §ilf§bel^örben ber SßesirfSämter

'^tbm= ftationen

ein

beSfelben treten ju ibr t)inju bie 9te(^t§=

tter^ältniffe ber in ber

bie

Sßielfad^

II.

unb 9J?arf^an=

Sa§ ^ier befte^enbe 53ijegoubernement gehört

bereits jur Sofalöermaltung.

fonbere ^olonialred^tSgebiete.

bereid^

ha^ Snfelgebiet

für

ber Carolinen, ^alau, a)krianen

abfolutiftifd^en (Seift.

Reißen

fie

9iebenftattonen, in 3;ogo

unb

Oftafrifa D^ebenftetten, in ©übtoeftafrifa Siftrifte,
in ^teuguinea mit ßinfd^Iuß be§ 3nfelgebiet§ Sic»

3n ©amoa unb ^iautfd^ou
ßolonialbermoltung fünffacf) gegliebert.
S)iefe gierung§ftationen.
©lieberung fann man tierleiten Don ben fünf feilten fie.
35on biefen Hilfsorganen ber SBejirfSämter finb
3entren ber 58ern)altung, bie ein im tiöl!erred^t=
lid^en Sßerfel^r ftel^enber, einigermaßen bebeutenber mol^I 5u unterfd^eiben bie neben ben 93ejirf§ämtem
l^aben pflegt, b. ^. üon ben unmittelbar unter bem ©ouüerneur ftel^enben, ben
©taat minbeften§
fünf 9)^inifterien für 2tußere§, Snnere§, ^rieg, SBejirfSämtern gegenüber oöllig felbftänbigen 33c=
fjinanjen unb Suflij. Sntfpred^enb ift bie ^oIo= f)örben, meldte bie intenfitjere 5ßerroaltung ber 5ße=
©ie
nialöermaltung äußere, innere ^ßermattung, 5Jii= jirfSämter tiorjubereiten beftimmt finb.
ginan5t)ertDaItung unb Suftiä= fommen nur in ben afrifanifd^en Kolonien bor
litäröermaltung

p

,

unb

t)ern)altung.

2)ie äußere 53ermaltung ber

Kolonien

ift

furj

l^eißen l^ier

©tationen, in ©übmeftafrifa

je=

bod) SiftriftSämter.

3m ^interlanbe bon c^amerun unb Oftafrifa,
erlebigen,
©ie erfolgt notürlicft nad^ ben
©runbfä^en ber äußern Sßermaltung be§ 9teid^e§. mo auf"f)öl)erer poIitifd)cr ©tufc fte^enbe @in=
ju

üorjugSiDcife

gebornengemeinid^aften

bamfc^en
befielen,

mit

Urfprung§

mo^amme= Sübfeefolonien im Sa^rc 1905 ben 2Bei^en ein
S3om ©ouDemeur
Sefd^merbereclt eingeräumt.
'

IDIac^t^abern

ftorfen

i

!ann e§ eoentuetl auf bie garbigen erftredt merben.
®ie ^efd^merbe ge!^t an ben ©ouüerneur unb al§
meitere Sefc^merbe an ben 9teic^§fonjIer. (Jine

nad) engliid^em unb ^oüänbii^em

finb

33orbiIb Dieftbenturen eingeri^tet.
l^oben bie ^lufgabe,

Sie

Dtefibenten

I

auf bie eingeburne SeJ)ölfe=

33efd^merbe gegen ben ©ouDerneur

rung öermittelS ^Beratung unb ^Beeinfluffung i^rer
?für[ten einjun)irfcn unb ba§ gufefaffen einer un=

©egenüber ben SBei^en

gegenüber üorjubereiten.
fie

aber fc^on je|t bie unmittelbaren SofaI=

be§ 33erraoItung§ftreitt)erfa!^ren§

berraaltungsbeprben.

bet für bie

Dieben ber allgemeinen SanbeSberttaltung

unmittelbar

oorfie!^t, entfc^ei=

Kolonien ber ^unbeSrat in

le^ter Snftanj.

[teilen

oI§ befonberS organisierte 53ent)altungen in 0|t=

Sin

unb

erfter

eigentliches 93ertt)altung§ftreit=

tierfaf)ren fcf)lt ^ier alfo no(^.

3ur 2)urd)fü^rung l3on ^oliseioerfügungen ift
^erbinbung mit bem 33efd^merbeDerfa{)ren im
5lormen beftimmen, mie 3at)re 1900 für ^iautfd)OU unb im Sa^re 1905

afrita bie ^Dlebijinalüermaltung

unb

in ^iaulfc^ou

in

bie Unterri(^t§berJDo(tung.

35ern)altung§re(^tlid}e

ift

an ben ^leid^Sfanjler ju richten.
2Ö0 ba§ in ben Kolonien rezipierte mutterlän=
bifd)e Üiec^t gegen 2|3oliäeii)erfügungen ben 2ßeg

mittelbaren bcutfd^en ißermaltung ben (Singebornen

[inb
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bie ©ebiete nä^er, auf benen ber gejamtc
3^ermaltung§a|)parat tätig mirb. 2)ana{^ erftredt

gejagt,

fic^ bie 33ertt)altung§tätigfeit

51frifa

für

unb

bie

8übfee

bem

5mongSüerfat)ren nad)

al§ fürforgenbe ein=

33ermaItungS=

ein

Sßorbilbe beS preu|i=

SßermaltungSjmangSoerfabrenS in ©eltung

fcf)en

mol auf bie gefamte 58eüölferung unb ibr geifitge§ gefegt. 5BiebaS entfpred^enbe^Befc^merbeoerfatiren,
unb leibliches 2ßo^l ferner auf ba§ ganje 2Birt= fommt eS in ^iautfc^ou auf bie gefamte 5ßei)öl!e=
in 5Ifrifa unb ber Sübfee
f(^aft§Ieben ber Kolonie, ©runblage jener 33e= rung jur 5lnmenbung
;

grunbfä|(id) nur auf 2Bei^e, fann

au^er ber aud^ prit)atred)tli(^
in ^Betrac^t fommenben, gegenüber ben (Singebor=
nen bisher freilid^ nur bef^ränft burc^gefüt)rten
DöIferungSfürforge

ift

farbige burc^ ben ©ouüerneur

3n

©inmanberungS» unb
für ®eutfd)e unb §rembe,

®runbfai

Ü^ieberlaffungsfrei^eit

ber greiäügigfeit

unb

ber

fc^Iie^Iid)

iDonberunggfrei^eit, fomeit

üon

au(^

ift

merben.

gerabe mie in ^iautfc^ou ben

iJarbigen gegenüber alS Zwangsmittel aud^ förper=

Sßeurfunbung be§ ^erfonenftanbe§ ber burd^ioeg
pla^gretfenbe

biefem g^aüe

aber auf

i)ier

erftredt

licfie

3üd^tigung

211S

ftattfiaft.

SßoIIjugSorgane

finb ber

S3er=

beutfc^en

maltung regelmäßig ^oliseitruppen an bie ^anb
gegeben, bie auS SSeißen unb garbigen gebilbet
finb. Sie leiten über jur folonialen 9)ülitäri)er=

ber 5Iu§=

le^terer nic^t ?Iu§=

normen gemad)t finb im §inblicf auf bie ?{u§=
manberung eingeborner ?irbeiter. ^^ür bo§ geiftige moltung.
2)oS 3tec^t ber folonialen 53HIitärDermaItung
unb (eibli^e 2BoI)l ber Sßeüölferung !^at bie folo^
niale 33ertt)altung ju forgen auf ben ©ebieten be§ ^at äum ©egenftanbe bie Organifation ber fo(o=
.^ultu§, be§ Unterrichts unbbe§®efunbl^eit§meien§. nialen 2Be^rmad}t unb bie Erfüllung ber 2Be^r=
S)ie bem 2Birt)d^üft§Ieben jujumenbenbe gürforge Pflicht in ben Kolonien.
erftredt fid) auf bie öerfd)iebenen Stt'eige ber Ur=
probuftion: Sanbmirtfc^aft, 33ief)5ud^t, gorftmirt*

S)ie

foloniale

Schaffung

ginanjüermaltung
folonialen

ber

Sagb, i^^ifc^erci unb Bergbau, ferner auf
^anbel unb (Semerbe, 5Dlün5ö 5Dk^=, ®emic^t§=
unb Santroefen, auf ha^ 33erfe§r§meien unb

betr.

bc§ Slrbeitermefen.
51uf allen biefen genannten ©ebieten l^at aber
bie 33ermoItung nidit blo^ eine fürforgenbe, fon=

©ubjefte, aber

rechtlichen ©ubjetteS.

bem

fomeit

ji^aft,

ber

jur

aud) eine gefatjrabmenbenbe, alfo polijeiiic^e

innern

man

uom

unb ?(uSgaben

30. 9JMrj 1892)

ber einjelnen Kolonien

fc^Iie^Uc^ auf

3:ätig!eit ju entmideln.

bie (Jinnafimen

gebiete

6ine folc^e, jebem ©ebiete
„immanente" ^olijei

als

namenS

feit

(®efe^

ber <Bä)ü^=

für Dted^nung

oermögenSred)tIic^er

beS

alS ftaat§=

9ieidt)e§

3t)re Üteglung gef)ört fomit

^luSübung ber (£c^u^gemalt, meld^
fie fid) auf bie ginanjüermaltung

ginanjl)0^eit ju bejeic^nen

als

erfolgt

SanbeSfiSci

ift.

le^tere,

bejie^t,

demgemäß

baS ginanjüerorbnungSrec^t bem ^aifer ju,
meil il)m bie 5tuSübung ber ®d)uigett)olt über=

33ermaltung

fte^t

S^r gegenüber
§ür= tragen ift f§ 1 @cf).®.©.). SBenn oielfac^ unb
Jorge, fonbern au§|d)Iie6tid) ©efa^rabmenbung namentlid) in ber ^rajiS angenommen mirb, baß
beäroedenben fpejiellen53ermaltung§5roeig barfteüt. § 15 ©d).®.®. bem ^eid)SfanjIer eine gleiche

nennt
[tel^t

33ermaItung§poIijei.

bie Sid^ertjeitapolijei,

5)ie foloniale

einen nii^t

^olijeigemalt ieglid)er ^rt mirb,

roie bie mutterlänbifd^e,

gefe^eSöfmlid^e

bie

ginanjöerorbnungSfornpetenj

ausgeübt burc^ abftrafte,

^^Jolijeiöerorbnungen

unb

irrig.

burc^

fanjlerS ober ber

ben (Jinjelfaü getroffene, gerid^tlid^en
Snll(^eibungen entfpred)enbe 5polijeiüerfügungen.

erteile,

fo

ift

biefeS

3o^Ireic^e ginanjüerorbnungen beS 9^eic^S=

üon i^m ermäd^tigten ^Beamten

finb baf)er ungültig.

fonfrete, für

S)ie

5luSübung ber ginanj^o^eit

burd^

ben

©egen ^olijeiüerfügungen ^at man in ^tau= ^aifer ober, maS baSfelbe ift, baS ginan5t)erorb=
tfd^ou fc^on im 3of)re 1900 für jebermann boS uungSred)t beS ^aiferS finbet, mie feine gefamte
•\

an ben ©ouöerneur gegeben.
unb anbere 3]ermal=
tungSanorbnungen ift für bie afritanifc^en unb

'3icd)t

ber 33eic^n3erbc

®egen

33erorbnungSbefugniS
inSbefonbere

5]}oliseioerfügungen

1

am

unb ?luSgaben

,

eine

am

©renje

Steid^Sgefe^ betr. bie

ber i3d)u|gebiete

®efe|,

6innal)men

Dom

30. DJlärj

^oloniolrcc^t.
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1892.

S)iefe§ l^at jwei trid^tigc

gcfteüt.

S)ie erfle beruht barin,

^inanjüerorbnungSredEit,

liä)t

©(^ranfen Quf=
ba^ ta^ tax]tX'
£§ auf bie

joföeit

©innotimen unb 5lu§gaben ber (Sd^u^gebiete
wirfcn foO,

üom

ein=

unb

5Bubgetrcc^t be§ Dieic^§tag§
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pflege mit ben mutterlönbifd^en

in

SBiberfprudf)

tritt,

c§

ift

©runbfä^en

anberS,

mo

nid^t

in ben

Kolonien Suftijüermaltung unb Dted^tSpflege, furj
gefagt bie Suftij, mit ber allgemeinen 2anbe§öer=
maltung, in einer Spanb oereinigt ift. SDaS iDiber=

bem mutterlänbifd^en ^Ißrinjip ber 2:ren=
Suftij unb Sßermaltung.
©omeit bie 2öeißengerid)t§bar!eit in Setradjt
80. 2)iärä 1892 bem faiferlid^en tJinanjücrorb=
nungSred^t burd^ bie S3e[timmung gefegt, ba^ bie fommt, mürbe bie 9iidf)tbeobadt)tung biefeS ®runb=
3Iu[nQ!^me einer ?(nlei^e ober bie Übernol^me einer fa^e§ einftmeilen megen be§ öer^ältniSmäßig ge=
©arantie feitenS eine§ <Sd^u|gebiet§ ni^t burd^ ringen UmfangeS beiber 2:ötigfeit§bereid^e unb

Sßunbe§rat§ abhängig gemad^t
S)ie jroeite ©(|ranfe l^at

faiferlid^e

fprid)t

i[t.

bog

bom nung bon

®efe^

53erorbnung, fonbern nur burd^ ®e|e^

©onftige ©renjen jür bie ?lu§übung ber foIo=

unb

nialen Sfinonjl^o^eit beruf)ten

©runbloge,

red^t§gefc^äftlid^er

red^tU^en,

e§

fei

ouf

an]

beruf)en

e§ auf ftaat§=

fei

3ied^t§=

t)bIferredE)tUc^en

gefd^äften. ^ierl^er get)örige ftaot§red^tlic^e 9ted^ts=
gefd^äfte

rcaren

©efeüfdiaft
teilten

bie

unb

megen ber Ünmöglid^feit, in jebem berfelben be=
fonbere Gräfte f)inreicf)enb auSjunu^en, burd^ bie

in bie SBege geleitet tt)erben fann.

ber 2)eutfd[)=Dftafrifanif^en

ber Üieuguinea^^ompagnie er=

©d^u^briefe unb bie mit ben 6ingebornen=

Häuptlingen gefd^Ioffenen <Sct)u|öerträge. S^ie ^ier»
burii) begrünbeten (Sc^ranfen finb aber, tt)a§ be=

©parfamfeit jur ^f(id)t gemadjt. Se me^r bann
©efd^öfte angemai^fen finb, um fo met)r ift

bie

man, nad)

einer 5lnfid;t ollerbingS

jum

3:eil öer=

boju übergegangen, für bie SBeißen bie
2;rennung öon Suflij unb 53ermaltung ju be=
frü^t,

©ie

mirfen.
gefül^rt.

3n

ift

^eute in ber §auptfad^e burd^=

^Jiur gemiffe

ber

2(nfet)ung

umgefefirt.
tion Suftij

f^ür

fie

StuSnal^men befte^en nod^.
^Jarbigen

fte^t

gerabe

e§

ben ©runbfa^ ber 2;rennung

unb 53ermoUung oufäufteKen, mar

fein

|)eute

Einlaß öor^anben. (5r liegt ifirem gangen 3ted^t§=

fommen

al§ redf)t§gef(|äftlic^e @(^ran!en öor5ug§=
nur nod^ ööIferred^tUd^e 53erträge in S8e=

empfinben

iDeife

garbigengerid^tSbarfeit nebft juge^öriger 3ufti3=

reit§ berül^rt tt)urbe, größtenteils befeitigt,

trac^t.

2)er le^te ber ertt)ät)nten fünf folonialen 53er=
luoItungSbereid^e, bie foloniale 3uftiät)ertt}oItung,
l^at

natürlid^ bie mutterlänbifd^e 3«ntroIe toieber

im

Dteid^SfoIonialamt

9teid)§morineamt.

bjm.

3n

für ^iautfd^ou

im

beiben 33e]^örben

biefen

ftnb gemiffermaßen bie Suftijminifterien ber ^olo=

nien enthalten.

SSon ^ier aus lucrben bie 5Imt§=

fi^e ber folonialen

Suftiäbeamten foroie bie ©renjen

Unb

ber ©eric^tSbejirfe beftimmt.

ebenfo

föirb

©runbföpc^

fern,

^ot

man

baber bie

oermaltung in ber ^Bereinigung mit ber allgemei=
neu SanbeSöermaltung belofjen. Sn fiöl^erer 3nnamentlid^ ben ©ouberneuren, in

ftanj

ftel^t

erfter

Snftanj, fomeit

fie

man

fie nicf)t

toeife

6ingebornen=

üorjugS^
ben öejirfSamtmännern ober fonftigen SSor»

bet)örben gelaffen ober übertragen

l^at,

fte^ern ber SofaIt)ermaItung§bef)örben ju.

^^ür bie

^^arbigen bilbet bemnad^ bie S3erfdf)iebenl^eit ber
®erid^t§=

unb SßermaltungSbe^örben

bie

^u§=

nal^me.

3u bem au§ ben berfdf)iebenen ©ebieten ber
öon bort bie ®ienftauffid()t über fämtlid^e Suftij»
beamten ber Kolonien ausgeübt. 3n ben einzelnen ßolonioltiermaltung beftei)enben §auptbereid^ be§
Kolonien füf)rt je ber ©ouDerneur bie S)ienftauf= ^oIonialt)ermaItung§red^t§ bilben, mie gefagt, bie
^olonialbeamten einen
ber
9iedE)t§üerl^äItniffe
fid^t über ben l^ödfiften Suftijbeamten, ben Ober=
ric^ter, unb ber Dberrict)ter bie S)ienftouffidE)t 9iebenbereid^. S)en ^Begriff ber ßolonialbeamten
über bie fonftigen Suftiäbeamten
inSbefonbere fann man meiter unb enger auffaffen. 3u i'e"
über bie SBejirtSric^ter. 3n le^terer Scjiel^ung ^olonialbeamten im meiteren ©inne ge't)ören bie
tritt jeboc^ in Slogo ber ©ouberneur an bie ©teUe
Beamten ber mutterIänbifdE)en Smtxalhi^bxhm
be§ Oberric^terS, ba t)ier ein eigner Oberrid^ter unb bie in ben Kolonien angefteUten ^oftbeamten.
nicf)t öoriianben ift. 5ßon bem ©ienftauffic^tSredCjt
^oloniatbeamte im engeren ©inne finb bie in ben
ber ®out)erneur.e abgefef)en, ift in ben i?oIonien Kolonien angefteüten fonftigen Beamten, eben bie
,

überl^aupt bie gauje Suftijbcrmaltung, entfpred^enb

ben mutterlänbifc|en

SSerl^öItniffen,

üon Organen

benen

gelegt,

in bie

gleidEiäeitig

§änbe

aud^ gunf=

tionen ber 3iedt)t5pflege, be§ borjüglic^ften ©egen=
ftanbeS

ber ^uftiäöermaltung

,

übertragen finb.

®iefe Organe finb namentlid^ ber Obcrrid)ter,
ber ja SSorfi^enber be§ Obergericf)t§, be§ ©erid^tS
jmeiter ^nftanj für bie Stßeißen,
rid^ter, ber,

fei

unb

ber 58eäirf§=>

e§ alS SSorfi^enber beS foKegialen

SBejirfSgerid^tS, fei e§ al§ Sinjelrid^ter, bei

nel^mung ber 2öeißengeridf)t§barfeit

erfter

^di)X=

Snftanj

nun ober

bie

infon)eit

befiel^enbe

^erfonolunion öon Sufttjöerlooltung unb 5Red^t§=

i)ier

auf ben üerfcf)iebenen ©ebieten

ber ^olonialüermaltung tätig finb.
S)ie ß'olonialbeamten

oon

je^er

beamte.

unb
3^re

im meiteren ©inne maren

finb aud^ l^eute nod) lebiglid^ 9ieic^§=
3fied^t§üer^ältniffe

beftimmten unb

beftimmen fic^ barum einfad) nad^ bem 9teid^§=
beamtengefe^ unb beffen DJebengefe^en.
Sie ^olonialbeamten im engeren ©inne maren
urfprünglid^ aud^ gteid^Sbeamte. ©eit ©d^affung
ber befonbern ©cHu|gebiet§fi§ci

(1892)

erfolgte

aber i^re ^Befolbung au§ 2anbe§fonb§ ber <Bd)U^=
gebiete.

fungiert.

Jffiä^renb

^Beamten, bie

S)amit

@d^u|gebiete.
audf)

mürben

fie

SanbeSbeamte

ber

i^ür i^re 9ted^t§t)erf)ältniffe blieb

fortan ba§ 9ieid^§beamtengefe^ mit feinen

^olonialrec^t.
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grunblegeub.

^^ebengeje^en

®dc^ fonnte

9ied^t ie|t für fie burc^ faiferlicfie

©old^e ?lbmei(^ungen fuib

biefe§
[

Sierorbnung Qb=

geänbert raerben,
gejc^e^en

in me^rfad;er ^injit^t, bei=

tt)a§

bejüglic^

2;iijiplinarDerpUnifje,

ber

ber gefamten
gemeinfam, teils
fommen fie nur auf einem einjelnen ©ebiet ber=
felben öor, fei e§ im ^riüot=, ©traf- ober 5pro=

folonialen

I

jpielsroetje

348

I

teil?

3Beißenr€^t§pfIege

äeßrec^t.

i[t.
I

W\t bem

oben erörterten fünf 3}er=
rodtungibcreic^e, mit ber Sufüjoenoaltung, grenjt

folgenbe.

ba§ foloniale 33erroQltun9§re{i)t an

fc^riften finben in

S)ie mic^tigften allgemeinen 51bänberungen finb

legten ber

®§

bie

foloniale

ba^ fie
unb garbige.

^ie mutterlänbifdien

9ie(^t§pfIegeöor=

ben Ä'olonien feine 5lnmenbung,

Einrichtungen unb 53er^ältniffe oorau§=
an benen e§ in ben Kolonien fe^lt. ©ic
III. i0ci^cnre(^f6j>fl!ege. 5ll§ 3Bei^enre(f)ts= fönnen bann aber bur(| faiferlid^e 33erorbnungen
2Bo bie mutterlänbifdie Died)t§=
pflege ift, unter befonberer Serüdfic^tigung ber erfe^t merben,
2)eutfc^en, eine mutterlänbifc^en @runbfä|en eni= pflegeorbnung eine lanbeS^errlid^e ©ene^migung
fprec^enbe 9ied)t§pflege eingeführt, ©ie mu^te aber oorfie^t, tritt an beren ©teile eine ©enel^migung
boc^ üon oorntjerein ben befonbern folonialen be§ ^aiferS. Unb mo im lieimifd^en ^ditä)t auf
?[ufgaben einigermaßen angepaßt fein. 5tuf an= ^Verfügungen einer SanbeSjentralbeliörbe ober einer
berem ^oben, auf bem 93ert)äitniffe oorlogen, bie ^ö!^eren 33ermaltung§be^örbe oermiefen ift, fommen
mit ben folonialen manches gemein l^atten, ttjor ftatt i^rer in ben Kolonien 33erfügungen be§ 9ieicC)a=
ein ä^nUc^e? Problem fd}on oorfier gelöft morben. fanjlerS ober ber öon il)m bejeid)neten 93eprbe
©inmal buri^ ba§ im Sa^re 1879 erlaffene ^on= jur ©eltung. S)em „2)eutfd^en 9ieid)§anjeiger",
fulargerid}t§bar!eit§gefe|
raelc^eS in entfernten melc^er im ÜJ^utterlanbe als baS öornebmfte Organ
Sänbern primitioerer Kultur unb mangelhafterer für notmenbige öffentlid^e 33efanntmac^ungen fun=
3iec^t§einrid)tungen bie 9iec^t§pflege ber ^eutf^en giert, ift biefe rec^tlii^e Sebeutung für bie ßolo=
unb i^rer ©c^u^genoffen ju regeln beftimmt mar, nien, entfpred)enb feiner bortigen tatfäd^lic^en Sße=
?lußerbem in einer einzelnen aftec|t§materie burc^ beutung
jum erheblichen 3:eile entjogen. Sin
bo§ ®efe| betr. bie S^efd)ließung unb bie 5ße= ©rfagorgan fann ber 9teid)§fan,3ler beflimmen.
urfunbung be§ 5perfonenftanbe§ Don 5Rei(^§ange= 3n ber mutterlänbifdien Died()t§pflegeorbnung Dor»
l^örigen im 5(u§Ianbe üom Sa^re 1870. 6§ ift gefe^ene ^^riften fönnen in ben .Kolonien raegen
3tcd^t§pflege.

rourbe bereits betont,

grunbfä^lic^ oerfd^ieben

ift

für 2Bei^e

foraeit fie

fegen,

':

'

!

,

I

I

,

man für bie ^Beißen bie
Sied^tSpflegeorbnung
b. ^. ba§

ba^er begreiflid;, menn
mutterlänbifdie

,

I

I

unb 5|}rojeßrec^t
Sßrec^ung aufnahm, mlä)t e§ bereits

ber größeren ©d^mierigfeit be§ Sßerfel^rS öerlängert

merben.

2)iefe

allgemeinen 5lbänberungen laffen

an i^re ©pi|e
nur in ber
gefteüte ^rinjip jurüdfü^ren, ha^ bie mutterlän=
in ben genannten ©ebieten be§ ^3(u§Ianbe§ erfafiren bifd^e 9iecf)tspfiegeDrbnung in ben Kolonien infD=
l^atte.
2)a§ ^onfularrec^t nebft bem $erfonen= meit außer 5lnmenbung treten muß, ül§ fie 6in=
ftanbSrec^t für bie Sieic^Sangeprigen im 2(u§= rid^tungen unb 53er:^ältniffe torauSfegt, an benen
ianbe mürbe alfo burd) ha^ (Sd^u^gebietsgefe^ öon e§ in ben Kolonien fe^lt. S)a§felbe gilt oon ben
1886 al§ ©runbftod ber 9tec^l§pfIegeorbnung für auf ben eingelnen JRed^tSpflegegebieten eingreifen=
bie S)eutfc^en mit möglich gemad)ter 51nmenbbar= ben befonbern ^bänberungen.
beutfcf)=preußifd;e 5|iriüat=<Straf=

fid^

mel)r ober meniger alle auf ha§

j

\

I

j

für bie fonftigen &^eißen rejipiert.

Sefonbere priüatred^tli^e ^Jlbmanblungen be§
3ene§ 5Iu§Ianb§red)t ber Seutfc^en ift nun aber mutterlänbif(^en 9tec^t§ fommen in ben Kolonien
für bie Söeißen ber Kolonien nid^t unobgemanbelt fomo^l im bürgerlichen Siedet al§ aud^ im i^anbels»

feit

j

I

®ie befonbern S3er^ältniffe ber ^o=
lonien erforberten jum %t'ü nod) raeiterge^enbe
eingefüf)rt.

Dom

5Ibmeic^ungen
fold^e bereits

mutterlänbifc^en Diec^t,

anbern 2;eüe aber ermöglichten
mad)t

um

jum

fic^

fie

eine

^unöd^ft

©aß ein33erein auf ©runb be§ beutfd^en bürgerli(fi=
rec^tlid^en ©i)ftem§
b.

gemiffe

reinen mutterlänbifc^en 9iec^t. S)tefe

i).

Ü^ormatiDbeftimmungen,

ber

hnxd) Eintragung in§ 33erein§regifter, bie

jurtftif^e ^^erfönlic^feit erlangen fann,

namentlich im ^^rojeßred}t bemertbar,

beSmiüen, meil in ben Kolonien al§ (Sigen=

?lHe 2;eile beS folonialen bürgerlid^en

ber allgemeine Seil, öor allem ha§ ^erfonenred^t.

al§

3um

maren.

rec^t oor.

3iec^t§ meifen fold^e Sefonber^eiten auf.

im ^onfularred^t bjm. im ?Iu§Ianb§=

rec^t be§ 5|3er)onenftanbe§ enthalten

9iüdfef)r

:

Kolonien ouibrüdlid^ au§gef(|loffen.
,

gebieten be§ 9teic^e§ bie ©eric^tSberfaffung üoE=

fc^aftlic^e 33ereine,

ift

in ben

5tid^t mirt=

für meli^e biefeS ©i;ftem ber

9ie(^tSfü^igfeit§erlangung

oom^.®.33. üorgefe^en

I

fommener unb bem mutterlänbifc^en 3}orbilb etma§
ä^ntic^er geftaltet merben fonnte al§ in ben

i

ßon=

bie ibren ©ig nid^t in einem SßunbeSftaate boben.
S)enn als folc^en fann i^nen nad^ § 23 58,®.53.
bie Dted^tSfä^igfeit burdb 93efd^luß beS 33unbe§=

fulargerid)t§bejirfen.

3^er

^iema^

fic^

fönnen in ben Kolonien auf anbere 2Beife nur
infofern rechtsfähig merben, als fie 33ereine finb,
ift,

ergebenbe mefentlid^e Sßeftanb

ber folonialen 5Beißenrec^t§pfIege mirb

am

fad)ften in ber 2Beife bor 5Iugen geführt,

baß öor= ratS Derlie^en merben,

3ug§meife

Dom
red^t,

bie

5tbmeic^ungen biefer 9iec^t§pflege

mutterlänbifc^en ^rit)at=©traf=

menn auc^ nur

werben.

ein=

ein ßonäeffionSf Aftern

unb $roje6=

bie mid^tigften, ^erauSgeftelit

:

2ßäf)renb infofern für
beS ^.©.33,

^atj

fie

greift,

ift für mirtfd^aftltd^e 55ereine baS biefen na^ bem
Sö.®.58. 3ur Erlangung ber 9tedl)tSfä^igfeit bie=

inenbe

ßonjeffionSft)ftem

,

nömlid^

bunbeSftQat=

ßoloniahcd^t.
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ber Sfied^tStä^igfeit

lid^e S5erlcif)ung

re(|t,

^n

enttoflen.

©teile

feine

©efellfc^ajten, bie rcirtfc^aftlic^e

in ben Kolonien betreiben, b.

menn

lonialgefeDi^aften,

'i).

im ^oIoniaI= Sormüorfc^riften be§ multerlänbifd^en
aber

ift

für

Unternehmungen
für bie fog. ^o-

i^ren <B\^ enticeber

fie

9teic^§gebiet ober in einem ©c^u^gebiet ober

im

in einem ßonfuIargeri(i)t§beäirt ^aben, ein anbercS,
i^nen bie juri[tifd^e ^erjönlid)feit oerfc^offenbeS

hierbei lüirb ber be=

ßonjeffion§jt)f'tem getreten,

^oIonialgefeÜfciiQft bie 9xed^t§fät)igfeit

trejffenben

©runb

au]

üom

eine§
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üieic^SfanjIer ju gene^mi=

gl^efc^Iie»

inSbefonbere bie ba§ 51ufgebot be=

|^ung§re(^t§,

@ine 33efonber^eit
ift e§ bann,
ha^ bie üieglung ber 9JlünbeIfid^er^eit öon §i9po=
tiefen, ©runbfdjulben unb Ütentenfd^ulben, bie im
3JiutterIanbe ber £anbe§gefe^gebung Übermiefen
ift, in ben 5?oIonien, fomeit foloniale ©runbftüde
al§ belüftete ©runbftüde in 33elra(^t fommen,
faiferlidier 93erorbnung borbe^allen ift.
9Som folonialen Srbred^t mirb üorgefel^en, ha^

treffenben,

abgeänbert.

finb

be§ folonialen 53ormunbf(|aft§rec^t§

©efo^r im Sßerjuge ftatt be§ nad^ bem S3.®.SÖ.
bann ftattl^aften fog. S)orfteflamente§ oor bem ©e=
befleibeten ^oloniaIgefeÜj(i)üften fi'^rt ber meinbe= ober ®ut§üorfte!^er unb gmei Saugen bo§
feil
^ei(^§fanäler bie 5luflid)t. ®iefe äunäd)ft im ^o= nac^ bem 58.©.33. nur an abgefperrten Orten unb

genben (Statuts burc^ 33ejd)lu& be§ Sunbe§rat§
toerlie^en. Uber bie jo mit juriftifdier ^erfönli(i)=

loniatred^t auSgebilbete

fon

gorm

ber juriftifd^cn ^^er=

übrigens bemnäc^ft aud^ in ba§ ^onjuIar=

i[t

»orben.
in ben allgemeinen %d\ be§
bürgerlichen 9led)t§ geprige 51bmeid)ung be§ ^o=
xtä)t eingeführt

6ine

anbere

üom

lonialrec^lS

mutterlönbifd^en

9tect)t

betrifft

ba§ §interlegung§tt)efen. Seine JReglung ift im
SUiullerlanbe burd) ba§ (Sinf.®ef. jum 33.(S5.5ß.
ber 2anbe§gefe^gebung überliefen, in ben ^oIo=
nien faiferlid^er 33erorbnung öorbe^alten.

3m

4 "/o betragenbc

Sc^ulbrei^l tüirb ber

3in§fuB be§ ^.©.58.

fe^Iid^e

buri^

einen

bei

Seeteftoment

als

ßrbeinfe|ung „ber Firmen"
eintretenbe @rbred)t ber ©emeinbearmenfaffe in
ben Kolonien mieberum burc^ allgemeine 51norb"
bei

nung be§

fd)Iid)ler

üteid^SfanjlerS

|)anbel§gen)o;^n^eit§re$t

ge=

länbifd^cn ^anbel§gemo^nl^eit§=

borge^en.

Unb

jum ^öd^ftma^ öon fö^rlid) 10 7o erfe|t,
SBerben 3n^aber=Sd)uIbberfd)reibungen, in benen
bie 3o^^un9 ^^^^^ beftimmten ©elbfumme üer=
fpro^en mirb, im a)ktterlanbe öon einer l)ier ben

fu^ bi§

eine

gemerblic^e

9lieberlaffung

anbern

9led^t§=

S)a§ foloniale §anbel§red)t lä^t ba§
foloniale

mirb mieber

ober

einem

fubjeft äugeteilt merben.

lanbeSüblii^en 33erlrag§äinf en entfpred)enben 3in§=

Sffiol^nfil

im 5Rutter=

Sd^IieBIid^ fann ba§

finben fann.

lanbe

ben

fufe bi§

burc^

2;eftoment

jugelaffene

münblic^e ©rflärung üor brei 3fW9«n ^Inioenbung

3m
ba^

lofale

bem mutter=

unb

=gefe^e§re(|t

"^^^ §.©.33.
ben lanbeSüblic^en 3in§=

ber gefe^lic^e 3ii^§fuB

erfe^t burc^

äum ^ö^ftma^e üon 10 %•
Strafiec^t ^at ber attgemeine ©runbfa^,

bie 93orfd^riften ber mutterlänbif(|en Ütec^t§=

pflegeorbnung in ben Kolonien feine ^ntoenbung
finben, fomeit

fie

®inri(^tungen unb Sßer^ältniffe

an benen

e§ in ben ft'olonien

l^abenben ^erfon auSgefteßl, fo bürfen fie nad) bem
93.®.5ß. nur bann in ben 53erfe^r gebrad)t werben,

oorau§fe|en,

menn

fehlen in ben ß'olonien gerabe fold)e @inrid^tungen

bie ^^ntJ^Q^^ePi^^^ ^^§ 5ßunbe§ftaate§,

beffen ©ebiet

merblid^e

ber ^luSfleüer SÖßofjnfi^

5RieberIaffung

^at,

bie

in

ober ge=

©enefimigung

fel^lt,

befonbere 33ebeutung gemonnen. S)enn rec^t f)äufig

unb

SSer^ältniffe,

länbifd^er

meldie bie

©runblagen mutter=

Strafred^lSnormen

bilben.

®a§

ift

baju erteilt. §aU§ bagegen fold^e Sn^aber|)apiere aKemal bann ber gaU, menn berartige Straf=
in einem Sc^u|gebiete Don einer bem kolonial» beftimmungen bie ^eobad^tung anberer, in§be=
rec^t untermorfenen ^erfon au§gefteüt merben, ift fonbere i3ffentlid)=re^tlic^er SSorfc^riften erjmingen
ju ifirer ©infü^rung in ben S5er!e^r ©enel^migung füllen unb bie le|;teren in ben Kolonien nic^t
eingefül)rt finb.

be§ Steid^gfanjierS erforberlid).

S)a§ 5[RobiUarfad^enrec^t meift im ^oIoniaI=
red)t infofern eine

al§ ba§ naä)

bem

^bmeid^ung oom 33.®.53. auf,
legieren bei ^erjic^t be§

eingreifenbe ^Juijbred^t ber

ginberS

©emeinbe be§ gunb=

Drte§ in ben Kolonien burc^ otlgemeine 51norb=

einem anbern 9te(^t§=
merben fann, n)o§ öorjugSmeife
ba üon S3ebeutung ift, mo ©emeinben in ben
Kolonien nid)t üor^anben finb. 2)a§ 3mmobiIiar=
fad^enrec^t ^at üon ©runb au§ eine SDnberreg=

nung be§
fubjeft

9teid)sfansler§

zugeteilt

lung erführen.

Sie mirb

ßolonialred^tä, ber
ift,

ju befpred^en

3m

in

bem

lelUen S;eile be§

bem Sobenredjl

öorbefiallen

^Jamilienrec^t

ift

red^t be§ 5J5erfonenftanbe§

fie

\iä)

gefe^e, ber 51rbeiterüerfi^erung§gefe^e, be§

©emerbeorbnung.

gefegeS, ber

©egenflanb
DJ^utterlonbe

3mpf=

9)ioterien, bie nidit

be§ 9i.St.©.33. finb unb bie im
ber ftrafrec^tlic^en D^eglung burd)

befonbere 9fieic^§gefe|e ober burd) bie £anbe§gefe|=

gebung überlaffen finb
Steuer=, 3oI]=,

(3. 93.

Sifc^erei=,

g^re^polisei, $oft=,

3agb=, §orft=

unb

ÜJIipraud) be§ 33erein§= unb 5ßer=

au§ bem 51u§Ionb§» fammlungSred^tä, gorftbiebfta^l), unterliegen in
übernommene gorm ber ben Kolonien ber 33erorbnung§befugni§ be§ ^ai=

3n if)rem mefenllidien

mit ber raefentUd)en (5t)e=
fpefeungSform be§ 58.©.^. 9lur unmefenllidie
bedt

entfallen §ier

bie

(S^efc^Iie^ung ju ermöfmen.
3;eile

©runbe

33. geloiffe

gelbpoliäei,

fein.

51u§ biefem

5^ormen be§ Üt.St.©.5B., bie gegen
Übertretungen gemiffer, nur für ba§ 50iutterlanb
in Setradjt fommenber ^oUjeiüerorbnungen be=
ftimmten 3n^alte§ gerichtet finb, ebenfo 5. 33. bie
Strafüorfc^riften ber ^eimifd^en 3oIl= unb Steuer=
j.

fer§, bie er

aber nur mit befc^ränfter Stroffonftion

ju ^anbl)aben üermag, inbem er nur ©efängniS
bi§ äu einem 3of)re, §aft, ©elbftrafe

unb @in=

^olonialrcd^t.
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anbrol^en

©egeni'tänbc

einjelner

jietiung

fann.

nod^ einer ©gentümlid^feit be§ foIo=
nialcn Strafrec^tS ju gebenfen, meiere bie SSon=

(Snbli^

il't

[trecfung ber 2obe§ftrafe betrifft.

®a§

\ä)tdht bie Enthauptung cor.

©er

@c^.®.®.

t>a^

9t.<5t.®.5ß.
i?aifer,

an

ermächtigt ^atte,

ben

i^rer Stelle

eine anbere, eine (5d}ärfung nic^t ent^altenbe

ber S3oEflrecEung anjuorbnen, ^at beftimmt,

be§ ©ouoerneurS burd^ ©nt^aupten,

jroei 93eifi|ern befe|te, alfo

ba§ „fleine" 5ße=
bon ^iautfc^ou

jirfSgeric^t bjra. ^aiferlic^e ©eric^t

juftänbig für bie im DJIutterlanbe ben 3iöil"
ber Sanbgeric^te überroiefenen ©ac^en.

ift

fammern

Snfomeit in folc^en ©ac^en bie ^ujie^ung bon
nidjt ausführbar ift, tritt an bie

ätoei 33eift|ern

5kt ©teile be§ foüegialen ^ßegirfSgerid^tS bjro. be§
bo^ 5?aiferlic^en ®erid)t§ bon ^iautfd^ou ber ^ejirfa^

ber jeroeiligen (jntfc^eibung

bie 2:obe§ftrafe nacf)

mit
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©rfci^ie^en

ober Errängen ju öoEftrerfen ift,
S)a§ ^roje^red)t ber folonialen 2Bei^enrec^t§=

ric^ter bäro. ber i?aiferlid)e Diid)ter alä ®injelrid)ter.

3n

^iautfc^ou gehören jur ^ompetenj beS fleinen
©eric^tä bon ßiautfd)ou aud^ bie

5?aiferlic^_en

©c^öffenfac^en, oc^öffenübermeifungSfac^en (§

im ®ericf)t§üerfQffung§= als @.5ß.®.) unb bie nacf) § 74 ®.53.©.
auc^ im ^erfa^ren§red)t erf)eblic^e ^broeiäiuiigen lic^ ber ©traffammer bes 2anbgeri(^t§
ppege

Dom

jeigt

forao^I

©ac^en, für

l^eimifc^en üiec^t.

S)ie ®eri(f)t§üerfaf|ung

umfaßt

ri(^terlicf)e

ber

ba^, wie bereits

9ti(f)ter betrifft e§,

unb

2)ie ^ßerfon

nic^t richterliche 3iec^t§pfIegeorgane.

im ^oIo=

®erid)t bon i^iautfc^ou entfc^eibet in ben

D.^iutterlanbe bor bie

©teEung

perfönlic^e

ber

Kolonien beS^alb eine
anbere al§ im 93lutterlanb, roeil nur im kolonial»
ein
gan^ unentwicfelter 5Infa^
biljipIinorrec{)t
ju bem im DJ^utterlanbe grunblegenben unb öoÜ
auSgeftalteten ^rinjip ber ricl)terlid^en Unab=
'Siiä)Ux

ferner in ben

ift

^ängigfeit öorfianben

@r

ift

allerbingS lebig»

auf bie ^erufgric^ter berechnet, b. ^. auf Ober=

lic^

ric^ter

unb

33ejirf§rid^ter (in ^iautfc^ou 5?aiferlid^e

Dieben ben Serufäri(^tern gibt e§ Saien=

Dtid^ter).

unb Saienrii^ter

33eruf§rid)ter

rid^ter.

in

ift.

erfter

beiben

finb fomo!^I

Sn

al§ aud) in jmeiter Snftanj tötig.

Suftan^en

fungieren

al§

SBerufäric^ter

ift.

S)a§ mit bier 5öeifi^ern befe^te, alfo ba§ „gro^e"
follegiale 33e5irf§gerid}t bä>o. ha^ „gro^e" ,^aifer=
l\ä)t

S)ie

pftänbig

jirfäridjter al§ Sinjelric^ter

länbif^e ^rinjip ber Trennung t)Dn Sufti^ unb
S3enDaItung noc^ nic^t überall :^at bur^gefü!)rt
fönnen.

jugeteitten

ben übrigen Kolonien ber Q3e=

bie in

niüIüertDaltungäred^t gejeigt mürbe, bo§ mutter=

werben

d^en mit

im
©traffammer geprigcn ©a=

©ad^en. gbenfo finb

Söenn

if)nen übermiefen.
5Beifitjern nic^t

möglich

S)a§ Obergeric^t

ift

^Ujiepng bon

bie

ift,

unb

erfte

jenigen

im 2Bieber=

freigefprod^enen

^erfonen,

bie

fuc^ungS^aft erlitten

unfi^ulbig

lliaben,

über bie im Ü3lutterlanbe in

alfo
erfter

le^tinftanjlic^e ^uftönbigfeit be§

3n

erfter

rid)ter,

bortigen

an

fomie

Snftanj

ift

ßinjelric^ter ber 53ejirf§=

„^aiferUd)en üii^ter"

ftönbigfeit

be§

33e3irf§ric^ter§

ftefit.

©agegen

ift

für '3lnfprücf)e,

unb

bie 5Jieinung irrig, ta'^

be§ !^eimifc^en 5lmt§ri^ter§.

auc^ für

§o^= unb

©ac^en

folcbe

iönbifc^en erft=

5lu^erbem

ift

ber

Sn=

unb

ba§ Ober=

SanbeSberrat gegen
fei.

gür

Ie^tinftan5lid}en 3u[tänbig=

be§ 9ieic^§geric^t§ fein 33etDenben.

5H§ jmeite Snftauj fungieren erften§ ba§
legiale fleine ^öejirfagericbt

Sie 3u' ri^t, 5tt)eiten§ ber
unb britten§ ha^

ißejirfärid^ter aud) juftänbig für bie ©traffac^en,

le^ter

bielme^r bei ber mutter=

e§

!^at

bjm. be§ ^aifer=

li(^en Ütic^terS entfpricf)t junäc^ft ber 3uftänbigfeit

ber=

Unter=

eine

ftanj bo§ 9ieidf)§geric^t ju befinben ^at.

feit

beffen ©teile in ßiautfd)ou einer ber

Snftanj

Ie|te

für bie @ntf(^äbigung§anfprüc^e ber

aufna^^meberfa^ren

bier

finb jmei binreid^enb.

^aifer unb 3ieid^ äuftänbig gemorben

gleidijeitig

©e=

fompetent für bie ©c^murgeric^t§fad)en. 'iflxt
anbern äßorten, bie fc^mereren ©traffac^en finb

^erufSri^ter al§ 53orfi^enben unb 2aienbeifi|ern
51u^erbem fommt ouc^ nod^ eine erft=

3tei4§geri(|t§ in Sßetrad^t.

ou§=

richte

gerieft

unb

ip
biefe

3lu§na^me ber ebengenannten,

fi^Iie^lic^ jugeteilten

Sinjelrid^ter forcie ^ollegialgeric^te, bie au§ einem

bcfte'^en.
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au§fc^Iiefe=

OberricE)ter al§
follegiale

fleine SejirfSgeric^t

finbet über

bjro. ^aiferlid^e

foI=

©e=

Sinjelrid^ter

SDa§

Obergerid[)t.

bjm. ßaiferli^e ©erid^t be=

Sefc^merben gegen Sntfc^eibungen be§

Sejirfsrid^terS bjio. ^aiferlic^en SRic^terS in ©traf=

bem mutterlänbif i^en üied^t 8d)öff enfa^en fachen, ebenfo ber Dberric^ter über 53efc^tDerben
bem ©(^öffengerid)t überroei§bore ©ac^en gegen ®ntfcl)eibungen be§felben 9tidf)ter§ in 3iöil=

bie na(^

ober

S)aa Obergerid^t aber I^üt al§ jmeitc
(§ 75 ®.3}.®.) ober au§fc^liefelid) bor bie ©traf= fa^en.
fammer be§ 2anbgeri(^t§ geijorige ©ac^en finb Snftanj ju erfennen über 33ef(^n)erben unb 5Be=
(§ 74 ©.33.®.). ®iefe§ gilt jeboc^ nic^t für ben rufungen gegen (Sntfd^eibungen be§ S3ejirt§gerid^t§
^aiferlii^en ütic^ter in ^iautf(^ou.
Ä'oEegiaIgerid)t erfter Snftanj

bätt).
ift

einmal ha^

au§ bem ^ejirfSrid^ter al§ 33orfi|enben unb

raie

^aiferiid^en ©erid)t§ in 3ioiIfa^en fomo^I
in

ätoei

bungen

ober üier Saienbeifi^ern beftebenbe 93eäirf§geric^t

gerid)t§

bä». in ßiautfc^ou
al§ 53orfi^enben

unb

Sufammengefe^te
tfc^ou",

jtneitena

bem Dberrid^ter
fi^ern befielt,

ha?:

au§ bem ^aif erliefen

jroei

5?ic^ter

ober bier Saienbeifi^ern

„ß'aiferlid^e

©erid^t bon i?iau=

ba§ C)bergerid)t
al§ Sßorfi^enben

,

roeld^e§

unb

bier

brittenS ba§ Üieic^§gerid^t.

au§

(5in

©traffad^en,
be§
bjtt).

fleinen

mögen ba§ nun
ober

be§

@ntfd)ei=

großen S8e3irf§=

.^aiferlic^en ®erid)t§ fein.

eignes Obergeric^t bat je^t iebe i?oIonie

mit 5Iu§na!^me bon 2:ogo, für U)el(^e§ ba§ Ober=
Sine britte
gerid)t bon Kamerun juftänbig ift.
Snftauj, bie mit 3iec^t

bielfadi)

Sei=

man

S)a§

ben, nodf) nid)t eingeric!)tet.

bi§I)er,

gemünfd^t

borjugSmeife a\\§ finanjiellen

ift,

bat

©rün=
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Organe

5(I§ ni(f)t tic^terli(i)e

ber

®erid)t§tierfa[}ung
ric^tf df)reiber

,

finben

5ßoE[tr£(iung§beamte

raälte, Dtec^tsanroölte

in ber

fidf)

SBei^enred^tSpflege

unb

®e=

©taat§an=

,

i[t

ju fdjetben

unb ©trafDerjo^ren. S)a§
3iöitüerJQ^ren umfaßt ben Siöilproäe^ im engeren
©inne nebft ^ttJangSboüftredung bie ®enerQl=
3tt)ang§üolI[tredung, b. i). ben 5?onfur§, unb bie
3iöilüertaf)ren

,

S)er foloniale ^iöilproje^ beftimmt fic^ in aßen
Snftanjen nac^ ben ^ßorfd^riften über ba§ t)eimif(§e
33erfaf)ren bor ben ?Imt§geri(^ten. Sßä^renb aber
bor biejen ta^ im au^cramt§gerid)tUi^en ^roje^
ftattl^afte borbereitenbe 5ßertal)ren in 9{e(^nung§=

@r

wegen jum ©infd^reiten berufen.

bem

im

proje^re(^t

t)at

in§=

mutterlänbifc^en ©traf=
SSerfa^ren

borbereitenben

ber

©taat§anwaltfd)aft obliegenben Ermittlungen an=

®ie bom mutterlänbifd^en 9ied^t für
©oc^en angeorbnete befonbere gerid)t=

aufteilen.

wid^tigere

^orunterfudjung

lic^e

erfdl)ien

weilen nocf) al§ unnötig,

freiroiUige ©erid^tSbarfeit.

bon ^mt§

inftanjlic^en i?olIegiaIgerid^t§ geprt,

befonbere bie nad)

Dtotare.

2)a§ foloniale 33erfa^ren§red)t
nad^

jur 3uftänbigfeit be§ fleinen ober großen erft=

ift,

ha^

bieferfialb

wenn

einft=

aud^ borgefej^cn

S3erorbnung eingefül^rt
S)a in ben Kolonien ha^ ganje

fie burcf) faiferlic^e

werben fann.

33orberfa^ren in

§anb

ber

be§ 33ejirf§ri^ter§

unb inSbefonbere ba§ borbereitenbe 33er=
fahren nid)t bon einer ©taat§onwaltfd)aft be=
liegt

^ro=

trieben wirb, fo fonn bafelbft natürlich auc^ nid^t,

fann e§ im folonialen 3ibil=
proje^ 5ur 5(nroenbung fommen. S)ie OJiitnjirfung
ber (5taat§anmaltfd)att in ®^efad)en i[t in ben

wie im aJiutterlanbe, ba§ borbereitenbe SSerfal)ren

unb

fad^en, 5lu§einanberfe^ungen
jeffen unjuläffig

äfinlid^en

i[t,

5?oIonien begrenzter qI§

im

%üd)

5DiutterIanbe.

fennt bo§ foloniale 3iöil|)roje&red)t feinen
n)alt§5tt)ang,

nur ^Ic^

9ie(^t§mittel läfet e§

fcn, lüenn ber 2öert be§ ©treitgegen[tanbe§
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M

Sft fojortige ^Sefc^merbc gegen eine
©ntfc^eibung be§ er[tin[tanäUd)en ©injelrid^terS
fo

fann

©ntft^eibung nic^t

biefer bie

bIo| wie im 9)lutterlanbe,

wenn

eine fi'o[ten=

l'ie

i?lage

öffentlid^e

fort, b.

berfa^ren eröffnet werben fann, ber 33efc^Iu^,
burd^ ben bo§ §au|)tberfal)ren eröffnet wirb, ba=

gegen in ^^ällen,
erforberlic^

ift

in

ben 5?oIonien wie im DJtutterlanbe berf^ieben,
je

nad)bem

fie

2RobiIiar=

Smmobiliar^

ober

?ln bie

ber ©trafproje^orbnung

nad) ^olonialred^t in i^äKen, in weld^en fo»
1). o\)nt weiteres 33orberfaf)ren, bo§ ^avipi=

tritt

fe[tje|ung betrifft, fonbern in allen ^^ätten jelbft

in 3iötlfac^«n

na^

burd) Eintrag auf gerid^tlic^e SSorunter«
fuc^ung ober burd) Einreibung einer 51ijflage«
fc^rift bei ©eridjt erhobenen öffentlichen ßlagc

abänbern.

Sie ^mangSboüftredung

abgef^loffen werben.

©teile einer fold^en

^n= entWeber
grei=

überfteigt.

eingelegt,

burd^ eine bon ber ©taatSanwaltfd^aft er'^obene

ift,

weld^en

in

S5orberfa^ren

ein

bie 53erfügung be§ 93eäirf§rid^ter§

über bie Einleitung be§ ©trafberfa^ren§. Se|teren=
fan§ bebarf e§ notürlid), wenn e§ jur J)au))t=
berl)anblung

fommen

foK, eine§

ba§ SSorberfaliren

?luf beiben ©ebieten be=

abfd)lie^enben 53ef(^luffe§ über bie Eröffnung be§

bom mut=

§au|3tberfa^ren§. ^ür bie ^auptber^anblung gilt
allgemein ba§ im OJtutterlanbe nur für bie 53er=

Sie ©eneralätbongSboKftretfung, ber ^onfur§,

^anblungen bor ben ©dl)öffengerid^ten unb für bie
^erufungSberl^anblungen in Übertretung?» unb
^ribatflagefad)en geltenbe ^prinjip, ba^ ba§ ®e=

ätt)ang§boIIftredung

ift.

gegnen im i^olonialred^t 5Ibn)ei(|ungeu
terlänbifd)en Stecht.

unterjä)eibet

bom

nur burd)

fid)

berlängerte

t^riften

mutterlänbifc^en i?onfur§projeB.

Umfang

bie freimiüige ®eri(^t§barfeit

rid)t

ben

fann nad^ bem bejüglic^en 3fieid)§=
gefe^ ber auf biefem ©ebiet tätige Siic^ter eine
bon i^m erlaffene, mit fofortiger 53efd^tberbe an=

D^ne

l)ierbei

2Ba§

jd^Iie^Iid^

anlangt,

fed)tbare

fo

unb angefochtene SSerfügung

abänbern.

'^laä)

^olonialred^t

ift

er

nid)t felbft

baju befugt.

Sefd^lüffe

gebunben ju

fein.

SSesügli^ ber 9ied^t§mittel
bie

53eftimmung, i)a%

im ?mutterlanbc

gilt

ha§, ©ericfit feine

burc^ fo»

fortige SBefd^werbe angefochtene Entfd^eibung nic^t

abänbern fann. ©er foloniale erftinftanä=
fann feine berartig angefodlitenen
Entfd)eibungen nid)t minber wie feine bur(| ein=

Slu^erbem ift bafür geforgt, ba^ für geric^tUd)e,
übrigens aber auc^ für notarielle 5Beurfunbung
bon 3tec^t§gefd^äften mit 3Iu§na!^me ber SSer=

felbft

fügungen bon 2;obe§ megen ein einfad^ere§ S3er=
al§ ta^ mutterlänbifd)e burd) faiferlic^e
5ßerorbnung borgefc^rieben werben fonn.
SDer foloniale ©trafproje^ entbehrt bei Über^'

fad)e

führen

ber 53ewci§aufna|me beftimmt,

burd^ Einträge, 33erjid^te ober frül^erc

lid)e Einjelridfiter

S3efdf)Werbe

Entfd^eibungen

angefod^tenen

abänbern.

Eine ber wi^tigften ^lbweid)ungen bei folo=
bom mutterlänbifd^en ©traf»

nialen ©trafprojeffe§

man abfielt
ift, ha^ bie ^Berufung, wenn
bon ben mit feinem 3ted)t§mittel auSgeftatteten
mirfung einer ©taot§anit)aItfdt)aft. Snfomeit bleibt ÜbertretungSfad^en, in allen ©a(^en ftattfinbet,
alfo bie mutterlänbifä)e ?lffufation§majime au^cr aud§ in ben bal)eim bor bie ©traffammern ober
Slnmenbung, f)errfd[)t bielmefir bie SnquifitionS' ©d^wurgerid^te ge^rigen ©ad)en.
®ie nad^ mutterlänbifc^em 9ted^t ber ©taat§=
majime. S)abei iiat aber iia§ mutterlänbifc^e Offi=

tretungen gänjüd^, bei S3erge:^en unb S3erbred)en

proje^

bi§ jur §au|»tber^anblung erfter Snftanj ber 9}lit=

äialprinjip ©eltung.
rid)ter, in

^emgemä^

ift

^iautfdjou ber ^aiferlid)e

ber ^ejirf§=

anwaltfc^aft pfte^enben 3ftece)t§mittel fönnen gegen

wenn

bie Entfd)eibungen be§ erftinftanjlic^en 5?oIlegial»

9tid^ter,

Kenntnis erf)ält bon bem SSerbac^te einer ftraf=
baren ^anblung, bie ju feiner ^uftänbigfeit ober
er

©taatSUjifon.

III.

3. Stufl.

geriete?

bon bem

erftinftanjlid^en

eingelegt werben, foweit nid)t bie

Einjelri^ter

Einlegung bon

12

ßoloniolrcd^t.
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anä) in ben ßolonien

9^e(|t§mitteln

StaatSaniDQltfc^Qft erfolgt.

unb 33erbrec^en

gelten

bereits

auf

fommen nur

ftel^en.

3m

fo

SBeil

^^'ö^tn=
unb ber ©übfee
biefe

fad^en [inb, fo ift für fie in ?lfrifa
in erfter Snftanj ber (jinjelrid^ter fompetent.

unb

Slfrifa

boöon

^'ür

©übfee fann alfo überl^aupt nic^t
ba^ ber erftinftanslic^e @inäel=

bie

bie ütebc fein,

gegen bie ®ntf(|eibungen be§ erftinftons^
im 5)htterlQnbe ber

ric^ter

mobei natürlid^ nur an S^rbige ju beuten

S)a Ie^tere§ bei 53er=

gejc^ie^t,

Übertretungen in ^tüQi.

burc^ bie
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einer

übrigen greift für bie ^^arbigen eine

IV. "^axH^mve^i^pfte^c,
SBei^en,
S)eutfd^en,

bie

na^

grunbfä^Iid^

mutterlänbifd)em

be^anbelt, fo gilt für bie ^Jarbigenred)t§=
pflege ber entfpred^enbe oberfte ©runbfa^, i^nen

laffen.

nur ^Bebeutung

il^r

angeftammteS

S)a§ üied^t ber garbigen
ein ]^od^enttt)ideIte§,

fo

für ^aiferli(|e ^i(f)ter, fonbern ba§ f oEegiaIe^ai[er=

im ßiautfd^ougebiet,

ber

9ied^t ju bc=

jum

ift

ha§

für bie ©t^öffenfad^en ntc^t

tt)o

man

9ted^t

nod^ 93WgIid)!eit

5)ie 53orfc^rift l^at

SBie

unter befonberer 58erüdfi(^tigung ber

©tQat§aniDaItfc^Qft jufte^enben 9ied^t§mittel ein=
ber ßiautf(^ou,

bie

eigene 3ied)t§pflege ^la^.

lid^en foHegialen ®erid^t§ bie

legen fann.

ift,

^ö^eren ^uüurftufe

geroiffen

bereits

3;eil

ber S^inefen

Diec^t

Snber in Oftafrifa unb
unb im §inter=
®ie mutterlönbifd^e 9^ebifion fe^It bem foIo= lanbe öon Kamerun, '^oä) finb un§ bie 6in=
niolen iStrQfj3roäe^. ®oö) fennt biefer bie 2Bieber= gebornenre(^te, unb smar fogar jene entroidelten
aufnal^me eine§ burd^ rec^t§fräftige§ Urteil ge= Siedete, no^l öiel ju menig befannt. Seren @r=
fd^Iuffenen 5SerfQ^ren§. 3Bä^renb aber eine foW^e forfd^ung ift gewi^ eine mid)ttge ?(ufgabe be§
im 9J?utterIanbe üon bem 5BerurteiIten ober ber ^oIoniaIred()t§. Sl^r l^at fid^ feit einiger Sixt eine
8tQat§amüQltfd^aft beantragt merben mu^, fann üon ber beutfd^en 9tegierung berufene befonberc
fie in ben Kolonien aud^ öon 3lmt§ raegen er=
^ommiffion unterjogen. ©o longe fie i^re 3;ätig=
folgen.
feit nod() nid^t beenbet f)at, mirb man nid^t baran
53om mntterlänbifd()en IRed^t abtreid^enbe 53or= gelten fönnen, ha^ reine f^arbigenret^t in eine
fc^riften gelten ferner für ba§ ^ribotflageöerfo^ren Sarfteüung be§ beutft^en ^olonialred^tS mit auf=
lid^e

©erid^t in erfter ^nftanj juftänbig

ber 9)?of)ammebaner in Oftofrifa

ift,

man

fomie für ta^ einer «Strafberfügung ober einem

junel^men.

©trafbefc^eibe nad^folgenbe Serfa^ren.

loirtfc^aftlid^en

2)a§ S8egnabigung§red^t, meld^eS im 5)^utter=
lanbe im aÖgemeinen bem 2anbe§^errn unb nur
in ben jur erftinftanälidöen 3u[tänbig!eit be§

unb iJarbigen unb jum 3löede

9ieid^§geri^t§ gehörigen
fte^t,

äum

für alle in ben Kolonien abgeurteilten

ift

©ad^en

ein

%i\i

neuren

©ad^en bem ^aifer ju=

bem

@r ^ot e§ aber
unb ben ®out)er=

be§ ^aiferS.

Siedet

9teic^§fanjler

belegiert,

inbem

er it)nen bie

Sßefugni§ er^

bIo§ bie 3;eilung, fonbern aud^ bie
?[u§fe|ung ber Strafboüftredfung ju benjitligen.
Sie ©trafboQftredfung liegt nad) mutterlän=
teilt i)ai, nidf)t

bifc^em

9ted£)t

^olonialredjt

ber ©taat^onmaltfd^aft ob.
ift fie

rid)ter übertragen,

bem

5^ad^

erftinftanälid)en @in3el=

unb jmar aud) fomeit

ftredung öon ^^rei^eit§ftrafen

ift,

bie

fie

53on=

burd^ poli=

SeiU(^e ©traföerfügungen ober @trafbefd;eibe ber
S3ertt)altung§bef)örbe ober

mä)

5infed^tung folc^er

Sßerfügungen ober 33efc^eibe burd^ gerid^tlid^e @nt=
fd^eibung ober im 58efd)n)erbeberfaf)ren in t)oIl=

ber

Sinftmeilen mirb

x^arbigen

Unb um

3 uriftenf reifen

unb i^arbigenrec^t

nung

entgegenjutreten,

meitnerbreiteten,

fein,

hü^ ha§

t)iel=

öon ^dIo=

^ti=
f)m auSgefprod^en
berfteigenben

fid^

mag

aÜein in§

einer laienbaften,

fai^ fogar bi§ ju einer Sbentifijierung

nialred^t

§ebung

Sinmirfungen be§

erforberlid^en

faffen ^aben.

aber fogar in

öon SBei^en

fulturefler

auf ha^ ^^arbigenred^t

2BeiBenred)t§

^uge ju

bie infolge be§

ÜJiiteinanberlebenS

el

reine tJarbigenrec^t,

felbft

bann,

tbenn e§ einmal grünblid^ erforfd^t fein loirb, fo
e§ etl^nologifc^

fef)r

im ©t)fteme beS

bon Sntereffe

ift,

l^aupt, aber aud^ nid)t

nid^t

fidler

beutfd^en ^olonialred^tS

einmal innerhalb ber

über=
t)ier3U

gehörigen Kategorie ber ^^arbigenred^tSpflege eine

©tetlung einnehmen wirb.
mirb fd^on megen ber bermutlid^ fid^ cr=
gebenben unenblidjen i^üKc bon SSerfd^iebenbeiten

erbeblidb bor^errfd^enbe

Sa§

ber einzelnen ©tammeSred^te ouSgefd^loffen fein.

bie

53oräug§n}eife mirb man barum audb in 3ufunft
barauf auSgefien muffen, ben ©inftu^ be§ 2Bei^en=
re^tS auf "öa^ garbigenred)t in ba§ redete Sid^t

fd^eibe ©elbftrafen feftgefe^t

ju

ftredbarer SCßeife feflgefe^t finb.

©inb

jebod^ burd^

ermäbnten ©traföerfügungen ober @trafbe=
unb finb biefe mangels
Eintrag auf gerid^tIidE)e Sntfd^eibung red^t§fräftig
gemorben, fo werben fie mit geföiffeu ®infd^rän=
fungen nad^ ?Irt be§ 5SertüaItung§ jmangSberf al()ren§
öon ben 53erir)altung§bef)örben boüftredt.
©dCiIie^Iid^ ift aud) ba§ 3uftfnung§= unb ^often=
mefen anber§ al§ im mutterlänbifd^en 3fted^t ge=
regelt, unb 5tt)ar fomol^I für ben 3iöil= mic für
ben ©trafproäe^.
hiermit bürfte ein tlberblid über ben tt)efent=
lid^en33eftanb ber SBei^enred^tSpflege gegeben fein,
©ie !ann nun aber aud^ burd^ foiferlid^e S3erorb=

nung auf

fjarbige für ontt)enbbar erflärt werben.

feljen.

Sabei mirb man

ha?,

©ijftem

ber

^arfteHung
Semgemä^ märe ju äeigen,

2Bei^enred)t§pf(ege al§

5[l?ittel

für bie

anmenben bürfen.
mie in bem nad^ unfern gegriffen
red^t,

al§ ^ribat=

©trafred^t ober ^roje^re^t aufäufa|fenben

9^ed^t ber g^arbigen eine

®inmirfung be§ Söei^en»

gemadjt bot. 91ur einige groben
babon fönnen bier geboten merben.
red^tS fid) geltenb

SSerfd^iebentlidb

ift

man im

europäifd)en Kultur abfolut

5|5ribatred^t

ben ber

feinblid^en

3fied§t§=

anfd^auungen ber ^^^arbigen burd^ erjiel^Udie @in=
griffe begegnet. 3n§ fold^e mögen genannt werben
ilRUberung unb attmä^Iid^eSßefeitigung be§ 9{ed§t§=

\M\ä)t §ebung be§ @^e=

in[titut§ ber «SHoöerei,
red^t§,
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bQ§ jum

nod^

a\x\

mutterred^tli^er

©runblogc beruht, ^outelen gegen

gefd^äftUc^e

in§befonbere gegen ben ^uc^er, in

Unlauterfeit,

Oftafrifa bie ©infül^rung ber 5)}fIicE)t jur 33u(f)=
fü^rung, jur ©rric^tung bon Snöentur unb 53ilanä
für bie

ju unjaubern ©efd^äften neigenben

fcl^r

JU merben.

®§

fe^lt

ouc^ bie ?lffufation§majime,

unb bie 5Beeibigung ber ^eufl^n unterbleibt,
V. ^otonxatiobenxef^t. S)er Ie|te Seil be§
5}tan
ift baS ^olonialbobenred^t.
fann eS fd)eiben in baS ©runbftücfSred^t unb baS
SBergrec^t.
S)aS ©runbftüctSrec^t umfafet baS

i?oIoniaIrc(^t§

unb ba§

®runberiüerbSrec[)t

9xed)t

®runb=

beS

red^t§ auf

©runbermerbSred^t aber ift
5unädf)ft ju bel^anbeln bie 51ufteilung beS 33oben§
unter giSfuS, garbige unb Sßei^e, fobann baS

ta^ man

ütec^t beS pribaten ©runbftücfSberte^rS.

Snber al§ 3n^aber bon foufmännifc^en ®efc[)äftcn.
^nbere pribotred^tlid^e Sinmirfungcn be§ 2Bci^en=
ha^ garbigenred^t erflörcn \\ä) barau§,
bie bodfornmeneren ted^nijd^en 5IRittel
be§ erfteren jür ba§ le^tere nupar gemacC)t !^ot.
@o i[t in bcrfd^iebenen Kolonien, um bie (Sid^er=
l^eit bei 9Jcci^täberfe^r§ ju ^eben, beprblid^e ^e=

urfunbung

Dted^tSgefd^äfte borgefel^en.

if)rer

^ierl^in gei^ört bie bielfad)

Ütegulierung ber Diad^Iäffe bon garbigen, ©nblid^
!§at ber ©runberraerb ber 2Öei|en unb be§ ^5i§tu§

Stüdmirfungen auf ba§ ^^ribatred^t ber
ijarbigen ausgeübt, öfter i[t übertioupt baburd)

überall

ber S3egriff be§ 53efi^e§ bjiü. be§ @igentum§
an ©runbftürfen im garbigenrec^t aufgenommen.
Dkmentlidd aber ift fo ber SSegriff hd @emein=
erft

ben ^^arbigen fd^on
befannt mar, aEmö^Iid^ befc^rönft unb berbrängt
eigentumS,

ber anbertt)ärt§

burc^ ben Segriff be§ 3nbibibualeigentum§ be§
beutf(|en 9ted)t§.

^üä) gegenüber bem ©trafrec^t ber

^^^arbigen

finb grunblegenbe ?(nfc^auungen europäifdier

tur 5ur ©eltung gebracht.

51IS

brei

^ul=

Diamentlict) bie ®eli!t§=

©rünben.

namentlid)

(5r

fiebeln,

um

äu fönnen,

2Ba§

bie

berfafjung

jum

fic^

gericötSbarfeit

nur

fo

ift

fieute

bereinjelt

bie

noct)

ber Obrigfeit ber garbigen belaffen.
bereits

eine

x^arbigen=

au§fä)IiefU($
9!J?eift

greift

Sötigfeit ber meinen ^Beamten ein,

einigermaßen

bejatilt

ju

ma=

fd^en S8.©.SB. übereinftimmenb,

menn

in ben

^o=

ionien als ^ronlanb i^to. al§ burdf) 33efi^na^me

ju ermerbenbeS ß'ronlanb

afrifo,

afrifa
'S)oä)

5proje|red^t gel^örige ®eric^t§=

anlangt,

öffentlidje

bie folonialen

ift,

bem giSfuS aÖeS öonb

melc^eS nodf) feinen anbern §errn

linen,

red^t l^ineingetragen.

für

^iufmenbungen, burc^ bie
er felbft ben SBobenmert gefteigert fiat.
@§ ift
borum gerecf)tfertigt unb mit einem alten beutf(^en
^rinji)) fomie mit einem ©a^e beS heutigen beut=
c^en für

^^i'^i^cit unb Eigentum eines
bem ^ei^enred)t in ba§ i^arbigen=

2eben,

i^n

ber ^Bobenfpefulation entgegentreten

um

^at, alfo herrenlos

®efunb!f)eit,

in ben Kolonien

if)n

um

Aufgaben, j. 33. für öffentIidE)e ^Bauten, 3lnlegung
bon Strafen ober 6ifenbai)nen jur Sßerfügung ju
{)aben, um baS Sanb planmäßig unb billig be=

befonberä bie ^Begriffe ber 5ßer=
gegen "ba^ SJeid^, gegen

5ßergel)en

tjat

notmenbig,

borge^oben

anbern, finb au§

giSfuS,

2)er giSfuS bebarf beS SBobenS auS mannig=
fa(f)en

äugefproc^cn

ift,

unter

notmenbig, meil feine ber

ift

Sntereffentengruppen ben 5Boben entbehren

begriffe unb, mie für i?iautfc^DU auSbrüdlic^ ^er=

bre^en unb

S3obenS

beS

?lufteilung

S)ie

garbige unb 2Sei§e

@ben fann.

beprblid^e

eingefüf)rte

ftücESberlufteS.

ift.

©iefeS

ift

gefd^ef)en in

Oft=

Kamerun, ^^euguineo fomie auf ben 5?aro=
5palau unb !D?ariflnen. 5Iuc^ in (Sübmeft=
fann ber giSfuS ^errenlofeS Sanb offupieren.
finb l^ier aud^ mit ©ene^migung beS ©ou-

berneurS pribate 2Seiße baju bere^tigt.

5luf ben

einem alten Sßertrage nur
bie 3aluitgefettfd^aft baS genannte Stecht. 3n ben
übrigen i?Dlonien gibt eS fein l^errenlofeS Sanb.
S)ie Ermittlung unb S8efi|na^me beS l^errenlofen
5Jiarff)aIlinfeIn ^at nad^

fo, ba^ fie erft in I)i3^erer Snftanj ent» SanbeS für ben giSfuS ift in Dftafrifa unb Kaunb alleufons aud^ ^ier nocf) unter |)in= merun 5fufgabe befonberer Sanbfommiffionen,
5Ujie]^ung farbiger ^Berater, ober fo, bafe bie beren 3vifammenfe^ung unb 3:ätigfeit nö^er ge=
toei^en Beamten bon bornfierein bie 5Iu§übung regelt ift. Snbem biefe Sätigfeit junäd^ft bie @r=
ber ©eric^tSbarfeit in ber §anb l^aben unb babei mittlung beS ^errenlofen SanbeS jum S^tk l^at,
nur burc^ beratenbe 5D?itmir!ung garbiger unter= muß fie auSgefien bon einer geftfteCung beS San=
@S fommt auc^ bor, ha^ mei^e beS, tt)eIii)eS bereits im 5Befi^ ober Eigentum bon
ftü|t werben.

entmeber
fd^eiben

auS= garbigen ober SBeißen ift. ®a aber bie Sefi^=
üben ober baB hierfür gar baS 2Bei§engeric^t äu= bejiefiungen ber garbigen jum S3oben bielfad^ nur
ftänbig ift. ^luSfc^Iie^lid^e Stätigfeit ber meinen fe^r flüffig finb, boHenbS il^re 'Siidjie baran
^Beamten bjm. ber beutfc^en ©eric^te ift ©runbfa^ ^öufig menig auSgebilbet finb, anberfeitS Sanb=
für 5D]ifd^|)ro3effe jmifd^en garbigen unb 2ßei|en. anfprüd^c bon i^nen in maßlofer 2Beife geltenb
?Iuf baS 5ßerfa^ren in garbigenprojeffen ift gemacf)t mürben, fo ift bie geftftellung beS im
namentlid^ infoireit eingemtrft, oIS eS @trafbcr= ^efi^ ober Eigentum ber gorbigen befinbli(|)en
fahren ift. 5(ud^ auf biefeS finb funbamentale SanbeS in ber ^ro^iS öfter, j. SB. in Oftafrifo,
3!)?ajimen beS beutfd^en <Strafpro§effe§ jur 2(n= barauf f)inauSgeIaufen, ben garbigen fo biel Sanb
ftenbung gebracht OffiäialmoEime, Öffentlid^feit, juäuteilen, als für i^re SCßirtfd^aft notmenbig er=
^^rotofoDfüfirung, fd^ien, momit bann aüerbingS ber ^Begriff ber
3!)?ünblid^feit
SSerteibigung
SBefi^na'^me bon ^errenlofem Sanb als i?ron=
fd^riftUd:)e ?lbfaffung beS UrteilStenorS. S)ie Ur=
teilSgrünbe braucC)en freiließ nic^t niebergefc^rieben lanb jumeilen fid^ berfd^oben ^aben unb ju einer

SBeamte allein bie garbigengeric^tsbarfeit

:

,

,
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bon gingcbornenlatib al§ ^ronlanb
mag. Sine al§ ©träfe für bie @in=
erfolgte S8efi^nat)me ßon 6ingebornen=
lanb, eine ßinjie^ung, ^onfiSfotion oon (5in=
gebornenlanb ^ot in großem 0)^a^ftabe in ®üb=
roeftafrifa [tattgefunben. §ter ift ba§ ßanb ber
^erero unb Hottentotten jur ©träfe für ben
S8efi|na]^me

geworben
gebornen

fein

^ufftanb fonfi§äiert ttjorben. 5Iu^er burd; i8efite=
nal^me oon i^errenlofem ßanb unb oon Singebornen=
lanb

unb

ift

njirb

bü§ SanbbebürfniS be§ §i§fu§

360

bon 33ebingungen bafür ©orge ju tragen, ba^ bon
bem weisen Srwerber ta^ erworbene Sanb nid)t

jum

3tt)ede ber ©pefulation liegen gelaffen, fon=

bem

balbigft in S8enu|ung genommen wirb. S)a^
©ouberneur bon biefer ©elegenl^eit aud^ wirf»
lid^ ©ebraud) mad^t, ift namentlid() in Oftafrifa
unb Kamerun i^m befonber§ borgefd^rieben.

ber

S)ie SBobenred^te ber SBei^en

teils

ftel^en

®e=

©ie fönnen burd^

feEfd^aften teil§ Sinselnen ju.

ißefi^na^me ^errenlofen 2anbe§, burd^ 33erträge

ober auc^ überall befriebigt burci S}erträge mit

mit ben Singebornen ober burd^ 33erträge mit

ben (Singebornen. 3n 5teuguinea nebft bem Snfel=
gebiet ber Carotinen, ^^alau, 9Jtarianen unb ben

bem gi§fu§ erworben fein, ©oweit fie auf
beiben ©rünben beruf)en, finb fie meift

5)?arf^aEinfeIn foftie in ^iautfd^ou

Urf|)rung§.

bem gi§fu§ aEein ba§

ftet)t

fogar

9ted)t 5U, SonberioerbSoer^

träge mit ben ®ingebornen abjufd^Iie^en.

®Q^

bie ^JeftfteEung

öfter übergei)t in eine

be§ 2anbe§ ber farbigen

3uteilung bon ]o

al§ für i^re Sebürfniffe erforberltc^

'^aUi

ift,

biet

Sonb,

n^urbe be=

auä) einer 3Iu§be^uung

reit§

gefügt.

i^rer

SBirtfd^oft Dted^nung ju

ift

tragen unb nit^t

blo^ für bie gegenwärtige ©eneration, fonbern
auc^ für bie fünftigen ju forgen. 3n liberaler 2Beife
tt)irb

man

babei ben ©ingebornen entgegenfommen

SDa§

muffen.

©ouberneur

3iic^tige

b.

er berorbnete,

in

bürfte

Cftafrifa ber

5ßennigfen getroffen ^aben,

ba| ben Singebornen ungefähr bo§
bon if)nen bepflanjten ®e=

ju belaffen

3n Kamerun

fei.

(abgefe^en

bon ben 5ßejirf§ämtern Sßictoria unb Suea) ift
entfpred^enb beftimmt, ha^ ben ©ingebornen au^er
bem bon it)nen bebauten unb bewo!^nten Sanbe
pro §ütte eine ^^läd^e bon minbeften§ 6 ha be=
wenn bie§ wegen ber 5Be=
laffen loerben muffe
fctjaffenl^eit be§ S8oben§ ober wegen ber wirtid^aft=
liefen 2;ätigfeit ber Singebornen ober au§ anbern
;

©rünben

nid^t al§

bei biefem
erreid}t

Ma^t

au§rei^enb

werben fönne,

jujuweifenbe 5lä(^e
58erfe{)lt

ofrita

erfd)eine, ober

ben Singebornen

fo fei bie

angemeffen

bie

Singebornen

ju bergrö^ern.

ba^

bürfte e§ jebod) fein,

in (5übweft=

grunbfä|Iidj

je|t

bom

S3obenred)t au§gef(^Ioffen finb unb nur mit ®e=
nel^migung be§ ®ouberneur§ baran beteiligt wer=
ben fönnen. 5iber e§ genügt nic^t, wenn fo ein
liegenfc^aftlic^er

^Befi^ftanb

x5i5!u§ refpeüiert ober

wenn

ber

garbigen

bom

bon
ber Dxegierung ungeteilt wirb, fonbern bie ^ax=
bigen muffen in biefer SBejie^nng aud^, ha fie nur
äu geneigt finb, um augenbUdlidjer 3)ortei(e wiEen
ein folc^er if)nen

i^ren $Befi^ aufzugeben, gegen

SBei^en gefd^ü^t werben.

fic| felbft

unb

bie

ift

nod^ moglid^, ebenfo in ©übweftafrifa für ®efeE=
fd^aften fowol^I wie für Sinjelne, f)ier aber nur

mit ©enel^migung be§ ®ouberneur§.

Unter ge=

wiffen 58efd|ränfungen fönnen 2Bei^e, feien e§
f

®e=

eEf (^af ten, feien e§ Sinjelne, ^eute no(^ Sobenrec^te

burd) Q3erträge mit ben Singebornen erwerben,

2Bo§

ben ©runberwerb

fd^Iie^fi{^

burd) 53erträge mit

aud^

in

biefer

2BeiBen

ber

bem gi§fu§ anlangt,

C'infi'^t

^^^

9ted)te

trennen,

fo finb

älteren

unb

SBeibe unterfd^ei=

ben fid^ f)äufig in ?tnfef)ung ber ?ht be§ bcgrün=
benben 33ertrage§, grüner würben nämlid^ bom
gi§fu§ umfaffenbe 5ßobenred)te bur^ unentgelt»
ober ol^ne ^inrcid^enbeg Sntgelt erfolgenbe

ii6)t

.^onjeffionen

an SBei^e, in§befonbere an ®efeE=

fdf)aften, berliefien.

S)iefe§ fog, ^onjeffionSft^ftem,

weld)e§ aEerbing§ ha§, 3iel einer wirtfd^aftlic^en

Srfd^Iie^ung ber Kolonien burd^ ein pribate§
Unternehmertum berfolgen foEte, ^at boEftänbig
berfogt. Sie jüngeren, bom gi§fu§ erworbenen

wenn Sobenredjte

eine natürlicbe ^Ibgrenjung nid}t

älteren

8anbe§

l^errenlofen

auf ben DJ?arf()aEinfeIn für eine bestimmte ®efeE=
fd^aft, nämlid) für bie 3atuitgefeEfdi)aft, auc^ ^eute

wenn jüngeren Urfprung§ ju

SSierfac^e be§ wirflid^

biete§

93efitjna]^me

crfteren

wirflid^

ber Söei^en berul^en

be§ ^onjeffion§f9ftem§
getreten.

barum

entgeItUd)en 33erträgen.

Dieben

ift

ha§

meift auf

5(n bie

©teEe

fog. 33erfauf§f9ftem

eigentlid;en 53erfäufen

fommen

Unb

in Oft=

natürlich aud; 33erpad^tungen bor.

bem

früheren ©Aftern ®e=
genftanb einer ^onjeffion, fo nad^ bem je^t bor=
afrifa

fann, wie nad)

©^ftem ©egenftanb eine§ 3}erfaufe§
ba^ ber ©ouberneur ha, wo 2anbfommif=

^errfd^enben
fein,

fionen nod^ nid^t in Sätigfeit getreten finb,

®e=

feEfd^aften ober Sinjelnen, bie größere wirtfd^aft=
iidE)e

Unternel^mungen beabfid^tigen unb für ben
©ewä^r bieten, bie SefugniS ber=

Srnft berfelben
leifit,

Sanb aufjufud^en unb in Söefi|
unb Sßerpad^tung
Öanbe§ an pribate 2öei|e, fei e§ an

f)errentofe§

ju nehmen.

S)ie 53eräu^erung

2)e§wegcn ift bie 53er= fi§faUfd)en
bon 5ßobenred)ten burc^ i^^arbige an ©efeEfd^aften, fei e§ an Sinjelne, ift eingef)enb
2Bei^e entweber berboten ober nur mit 58cf^rän= geregelt in Oftofrifa, Kamerun, ©übweftafrifa
fungen geftattet. Snfoweit ber ©ouberneur bie unb ^iautfd^ou.
SBeräu^erung bon 33obenrec^ten feitenS garbiger
53on bem mit Üvüdfid^t auf öffentliche Snter=
an SBei^e ju genel^migen ^at, bietet i^m bie§ effen geftalteten Siedet ber 5lufteilung be§ ^oben§
®elegeni)eit, nid^t blo^ barüber ju wad^en, baB unter gi§fu§, gorbige unb SBei^e ift wo^I ju
burd^ bie betreffenben 33ertröge ha^ wat)re unb unterfd^eiben ba§ 9ted)t be§ pribaten ©runbftüd§=
WD^Iberftanbene Sntereffe ber Singebornen nid^t berfcf)r§, weld)er innerhalb ber bon jenem Siedete
berieft werbe, fonbern aud^ burd) bie ©teßung ber ^tufteilung beftimmten ©renjen rein jur 9ieg=

äu^erung
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lung priooter Sntereffen

S)a§

'ktä)t

foloniale

bienen beftimmt

311

bicfeg ®runb[tiid§öerfe^r§

überhaupt

üled^tspflege

i[t.

ift

toie bie

mieber

einju=

1906

Si§ ouf menige

erlaffen.

flimmen

bie

2)a§ burd)

^J^arogralD^en

beiben SBergöerorbnungen
in 3lfrifa

fie

überein.

unb ber ©übfee begrün=

ift im mefentU(3()en nac^ folgenben
©runbfö^en geftaltet.
SBie im ®runbftüd§red^t bei ber ^lufteilung
\\^ jufolge ber 9fleäeptton be§ ^Dnfularred)t§
md) mutterlänbifdjem be§ 33oben§ bie Sntereffen oon t5i§fu§, garbigen
grunbfä^lic^ mieberum
Slbraeic^ungen gelten iebod) für ?lufiaf= unb 2Bei^en auSjugleid^en maren, fo mar aud) bei
^ec^t.
jung, in§ ©runbbud) einjutragenbe ©elbbeträge, ber 5Iu§teitung ber fubieftioen 33ergrec^te auf biefe
Q^ül^rung unb Einrichtung ber ®runbbiid;er, fon= brei Sntereffentengruppen 9iüdfi(^t ju ne_^men.
^lu^erbem burfte babei ba§ 9te^t be§ ®runbftüd§=
ftige 5Iu§fü^rung ber 9ieid)§grunbbuc^orbnung,
31nlegung neuer ©runbbüdier unb für ®runb= eigentümer§ nid^t unbead^tet bleiben, ^md^ berg=

teilen in 2Beifeenred)t

unb

bete SBergred)t

xJ^orbigenre^t.

S)er ©runbftüdSöerfe^r ber Sßei^en be[timmt

ber Kolonien, bie in ge»
nügenber SBeife nur burd) §eranlodung be§
?luf ben ®runbftüd§oerfef)r ber ^Jorbigen finbet Kapitals eine§ pribaten meinen Unternehmertums
ba§ SBei^enrec^t ^nmenbung, njenn er entujeber erfolgen fann, muffen nun aber oon ben genannten
mit SBeifeen fid) abfpielt ober nienn bie ®runb= brei ©ruppen bie 2öei^en einftmeilen befonberS
ftüde ber i^arbigen in bQ§ ©runbbud) ober in ein begünftigt merben. ®a§ gefd)ie^t burd) ben für fie
für bie ein ®runbbud)b(att nod) nid)t an=

ftüde,

gelegt

Sonbregifter eingetragen finb.

3ntt)iett)eit bie

^ax-

bigen ein üiec^t auf folc^e Eintragung ^aben unb
wann fie baju ungehalten werben fönnen, beftimmt

©enebmigung
SOBeife jte^t bem

ber Sfteid^SfanjIer ober mit feiner

3n

©ouüerneur.

ber

baulici^er Erfc^lie^ung

ifl.

gleicher

bem anbern

©runbfa^ ber @d)ürf= unb S3ergbau=
Er galt in ben afrifanifdjen unb (Sübfee=
oon Anfang an, ba l^ier infolge ber 3te=

befte^enben
freii^eit.

folonien

jeption be§ ^onfularred)t§ junödift ha^ preu^ifd^e

SBerggefe^ tiom

24.3um 1865

in^raft mär, ba§

©runbfa^ auffteHte. ^ie @d^ürf=
mürbe bann aber feit 1889 in ben einjelnen

ßompeteuj ju, ba§
auf ben ©runbftüdSöerfetir anjumenbenbe 2ßei^en=

ja aud^ benfelben

red)t gemiffcn OJ^obififationen 5U untermerfen.

(Sd^u^gebieten befeitigt, be§gleidf)en bie Sßergbau=

2)em im öorigen be^anbelten ®runbermerb§=
re^t ift, mie mir fa^en, ba§ Stecht be§ ®runb=
ftüd§üerlufte§ gegenüberjufteüen. Ein befonberer

frei^eit

in ©übmeftafrifa, 9teuguinea

®a

iebod^ bie Erfd^lie^ung ber 33obenfc^ä^e

einen ober

bie

ben 93erluft be§ ®runb=
öfter ber 5InfaE üon 2anb an ben

folonialer

©runb

eigentumS

ift

für

freif)eit

fo

^intangel)alten mürbe,

fef)rte

man

urfprünglic^en ©i)ftem jurüd.

1898 murbe_in

unb Sogo.

fpäter ju

@d)on im

bem

Sot)re

Dftafrifa bie ©c^ürffrei^eit, ferner

megen ^tid^terfüüung üon 9tefoIutil)bebin= 1905 für (scjübmeftafrifa, 1906 für bie übrigen
gungen, an meld)e bie ©eneiimigung ber 9iegie= Kolonien 5lfrifa§ unb ber ©übfee bie (Sd)ürf=
rung ju bem bertragSmä^igen Ermerb öon Ein= unb 33ergboufreif)eit mieber eingeführt. ®o§ be=
gcbornengrunbftüden gefnüpft raorben mar ober beutet fieute infofern eine 5lbmei(§ung oon bem
meiere ben bie 53eräu^erung tion ^ronlanb be= preu6ifd)en Sßergred^t, al§ in^mifdien in 5]i^reu^en
treffenben 93erträgen öon ber Ütegierung eingefügt burcO bie ^Roüelle jum 33erggcfe^ Dom 18. Sunt
bie ©d^ürf= unb
maren. ©old^e ^efolutibbebingungen t)aben no* 1907 für Steinfo^le unb
mentlic^ ämed§ 3urüdbrängung ber 58obenfpefu= Sßergbaufrei^eit abgefcf)afft ift. S)ie in 5lfrifa unb
lation bie balbige probuftiöe 33ermenbung be§ ber ©übfee ^errfd^enbe ©c^ürffreifieit ift freilid^
ermorbenen 2anbe§ jum ©egenftanbe. 3m übrigen mit 9?üdfid^t auf ben ©runbftüdseigentümer, in§=
^at öon ben bobenred^tlidjen Eigentum§derluft= befonbere menn biefer ein Eingeborner ift, au|er=
grünben bie Enteignung eine atterbingS auf ?(frifo bem au§ ©rünben be§ öffentlid^en 2Bol)le§ fomie,
unb bie «Sübfee befd^ränfte foloniale ©onberreg= abgefe^en öon ©übmeftafrita, aud) im Sntereffe
lung erfaf)ren. ^tbgefetien bon einer in t)erfc^ie= eines gemiffen 33ergbaured^t§ ber Eingebornen

i^i§fu§

Mi

bener f)infic^t
fol^ren

bem

preu^ifdien Enteignung§üer=

ä^netnb?n Enteignung au§ ©rünben be§

ferner
©renje an auSf^lie^lic^en ©d^ürf=

beftimmteii Söefd^ränfungen untermorfen.
finbet fie i^re

Eingebornen

bie für gemiffe ®e=
,
priöaten ©efellfd)aften ober Einzelnen ober
?lnberfeit§ ift ber
aud^ bem gi§fu§ jufte^en.

bie 5)^ögUd)feit be§ mirtfc^aftlid)en 5ßeftef)en§, in§=

(Schürfer in ber Sage, für einen größeren Sereicf)

öffentUdben

SBo!^Ie§

ift

t)ier

eine

ben

lebiglicö

üegenfdjaf Hieben Sntereffen ber garbigen bienenbe

Enteignung möglid^.

(Sie foü ben

unb 53ergbaufonberred)ten
biete

p

ba§ 9te^t
ermerben, onbere öom ©dürfen unb
enb= Ißergbau au§3ufd)lie^en. S)a§ gefc^ieljt i>uxä) 33e=

befonbere ba§ Stecht an einer ^eimftötte fid)ern.

Dieben
\xd)

E§

bem

folonialen ©runbftüdSrec^t

ift

no(^ bo§ 5ßergred)t ber Kolonien ju erörtern.
ift

burd)au§ öerfdiieben

geftaltet

einerfeit§

in

unb ber ©übfee, anberfeitS.in i?iautfd)0u.
93on ben afrifanif_d)en Kolonien {)ot (Sübmeft=

?lfrifa

legung eine§ ©c^ürffelbeS, bie in ^Infel^ung be§
babei ju beobadjtenben 95erfa^ren§ nä^er geregelt
ift.

®a§

ein

öererblid)e§

9ted}t be§

Sd^ürferS

unb

am

©d^ürffelb

üeräuBerli(^e§

9ted^t.

ift

E§

Sie fann aud) einfeitig mit SBitten be§ @(|ürfer§,
^aä) \l)xm ^mufter ift b. |. burd^ 35er3id)t aufgegeben merben. 5lnber=
übrigen afrifanifc^en unb bie (SübfeefolD= feitS fann ba§ ©d)ürffelb miber SBiUen be§

afrifa feine eigene ^aiferlid^eSBergberorbnung.
ift

üom

für bie

8. ?Iug.

1905.

nien bie^aiferlic^e Sßergüerorbnung

ßom

27. §ebr.

@(^ürfer§ bei S3erno(|läffigung gemiffer

^^^flic^ten

;
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bon ber Sßergbetiörbe gefc^Iofjen ttJorben.
ßbenfo fann e§ mit ober wiber feinen SBiüen bon

einfeitig

ber Sßergbe^örbe in ein ißergbaufelb umgeroanbelt
werben. Somit erlangt ber ©(iürfer bog 33erg=

h)erf§eigentum, ba§ für

eine binnen gemiffer

if)n

^rift ju erfüflenbe 5Betrieb§eröffnung§pfIici§t ^ur

golge |at. ^ommt er biefer ^flid^t nic^t mä),
fo fann fein SBergmerfSeigentum üon ber ^ergbel^örbe roieber aufgel^oben werben. Snt übrigen
ift natürlich auc^ ha§ ^ergmertSeigentum ein t)er=
erbliches unb Deräu^erlic^eS Dted^t unb fann ouc^
einfeitig burc^ SSerjid^t

^üt hk

x^arbigen ^at

ba^ im öorigen bar=

inSbefonbere ber

9ied)t,

gefteEte

aufgegeben irerben.

®runbfa| ber

©c^ürf= unb Sßergbaufrei^eit, feine ©eltung. ©ie
fönnen ba§ 9tedt)t, bie ber @(^ürf= unb S8ergbau=

^u§

©taat§red^t, 35erwaltung§red^t,

befte^enb,

^eure§

2Bei^en=

gorbigenret^täpflege unb SBobenred^t

rec^t§pflege,

fomit bo§ ^olonialrec^t ein unge=

ift

9ied)t§gebiet,

umfaffenber

eigentlid^

iebe anbere 9ied^t§bif jiplin, intereffant für bie

al§

@r=

fenntni§, l^od^bebeutfam für bie beutfdje 9ied^t§=

entwidlung, in l^erüorragenbem 93kBe national.
öerftel^en, ha'^ an ben
fo weniger ift e§

Um

p

bem

meiften beutfc^en §od^fd^ulen

^olonialrec^t

nod^ bie offtsielle ^sflegeftätte feblt.
u e 11 e n ^ubltf attonSorgane für
ßiteratur.
bie Duellen be§ ß.§ finb ba§ Üieicfjggefe^blatt, ber
ba§ ©eutfd^e ßolonialblatt, ba§
Dieic^ganaeiger
S3erorbnung§blatt für ba§ ßiautfc^ougebiet u. in
rierf(i^iebenen i?olonien amtliche Slngeiger. S8efon=

G

:

,

f rei^eit

untertüorf enen

berö publijierte Cuetlen finb bie 9ieicl)§()au§l)Qlt§=
etQt§ u. bie @tat§ ber (&(f)u|gebiete nebft ben Qmt=
über bie (Sntwidlung ber
liefen Senffd^riften

redete

be§

(Sd)u^gebiete.

unb bamit Dom 53erfügung§=
@runbeigentümer§ au§gefd)Ioffenen
9JtineroIicn aufjufud^en, nur fo erlangen, ba| e§

i|nen tiom 9teid)§!anjler ober mit feiner ®enef)=
migung oom ©ouöerneur bef onber§ üerliel^en wirb.
S)od^ finb

au^er in ©übroeftafrifa, überall in

fie,

unb ber ©übfee am

Slfrifa

fubjeftiüen 53ergred^t

ol^ne roeitereS infofern beteiligt, al§ i'^nen

©ewinnung öon

bie

ift,

SDod) fonn

fie

6ifen,

burd^ bcn Dieic^Sfanjler ober mit

3u[iinimung burd) ben ©ouöerneur mieber

feiner

für antoenbbar ertlärt werben.
äunäd)ft gerabe,

Daten 2Bei|en, nadj

bem ®runbfa|

unb Sergbaufrei^eit

fubjeftiüe 5ßcrgrec^te

wie bie

|)ri=

ber ©d)ürf=

erwer=

5luf5erbem finb il^m in gewiffen ©ebieten

auSfdjlie^lic^e (5onberbered)tigungen Dorbebalten.

©d^lie^lid^ ergebt er
belegt

felb

i)at,

Dom

eine

(fett

Sie

:

beutfc^e

ßoIo=

1893, 11 S8be); bQ§ ©d^u^-

3um ^anbgcbrauc^ ^ufammengefteEt im

5Reic^§=

marineamt (1901); Seutfd;e Äolonialgefe^gebung,

öonSorn (1901).
ßiteratur: ß. ©tengel, Sie

br§g.

3iedE)t§berpIt=

ber beutfdjen ©c^u^gebiete (1901); @arei§,
©eutfdiee ß. (1902); fiöbner, Seutfd^e§ .ß., in
niffe

ßo^ler§ gnä^flopäbie ber Died()t§wiffenfd)aft II
(1904) 1077ff; b. ^offmann, Seutfdieö ß. (1907);
SJaenbrup, entwidlung u. 3iele be§ ßJ (1907)
Döpfner, Sa§ (Sc^u^gcbiet§gefe| (1907); ö. §off=
mann, S}erwaltung§= n. @eric^t§öerfaffung ber
©ieglin, Sie fo=
beutfd)en ©d)ul?gebiete (1908)
loniale 3led)t§pflege 1908) ; Söeber, ®ie foloniale
iJinan3lierUialtung (1909). (Sie beiben Ie^tgenann=
ten ©(^riften bitben §eft 1 u. 2 ber non Dlaenbrup
berauSgegebenen foIonialred)tI. Slbljanblungen.)
$8e3üglid) Weiterer Siteratiir wirb auf bie jitierten
2öer!e öerwiefen. SBertDoHe fnrje üieferate über
;

®er §i§fu§ fonn

ben.

mmIungen

nebft feinen ©rgönäungsgefe^en ufw.,

gebietägefe^

ermög=

Tupfer,
@ra))!^it unb ©alj für eigene Dicc^nung im 2;ag=
bau äu betreiben. Snfomeit ift bie ©djürf= unb
93ergbaufrei^eit ber SBei^en au|er i^raft gefeM.
lic^t

H

£: u e
e n f a
niülgefe^gebnng

©c^ürfer, ber ein iSd|ürf=

@d^ürfgebüf)r fowie t)om

93ergwerf§eigentümer eine gelbesfteuer unb eine

5örberung§abgabe.
33on ber ^^örberunglabgabe

(

bie neuere folonialred^tl. Siteratur bietet ©iefe in

jwei fi)ftematifd; angelegten äliiffä^en, bie unter
bem Sitcl „Sie gortfdjritte ber beutf(^en ßoIo=
nialred)t§literatnr im S^bre 1905" bjw. „in ben

erl^ölt in ©übweft=
Rubren 1906/08" in ber 3eitfd)rift für :SoIoniaI=
Umftänben aud) ber ®runbfiüdäeigen= politü, ßoloniaIretf;t n. ^olontalwirtfd)aft 1907,
tümer einen Seil. 3m übrigen finb bie ^flid)ten 164 ff, bäW. 1909, 504 ff erfd)ienen finb.
[Üiaenbrup.]
unb äted^te be§ ®runb[tüd§eigentümer§ ober fon=
^olontf aiion , inneirc» I. |5egrtff;
ftiger Söobenbere^tigten gegenüber ©(^ürfern unb
33ergbautreibenben im wefentlid^en wie in ^reu^en fef<^i(^tti<^es. Unter innerer ^olonifation t)er=
geftaltet.
Sn befonberer Söeife wirb auf ben fielet man bie planmö^ige Segrünbung neuer ?ln=
®runbeigentümer9lüdfic^t genommen, loenner ein fieblungen im §eimat§bereid^ eine§ 53olfe5. 93ian
©ingeborner ift. Ser 5ßejirf§amtmann l^at näm= rechnet alfo nid)t baju bie planmäßige 5Befieb=

afrita unter

lid^

ju beftimmen,

inwieweit ta^ 8d)ürfen auf

(Singebornenlanb äulöffig

gür ben

ift.

bie fubjeftiüen 33ergrec^te betreffenben

priöaten 9ie^t§üerfe^r, namentlid) für

öufeerung

unb 93elaftung

ift

il^re

53er=

bie ginrid^tung eine§

tfd^ou.
l^eit,

§ier

fonbern

53ergre^t

feinen

ha^

ftetit l^ier

ju, \va§> in

33ergred)t Ijat

gilt nid)t (Scl)ürf=

Sergregal.

S)a§

bem befonbern G^arafter

@runb

l)at.

ßiau=

unb 33crgbaufrei=

alfo au§fi^lie^lid)

fann

j. SB.

fubjettioe

bem

biefer

g^iSfue

Kolonie

burcb

Se=

ruffif^er «Sieblungen nii^t

al§

bie grfd)lief5ung Sibirien?

grünbung neuer

ein 51ft ber innern ^olonifation bejeic^net werben,

jebod)

befonbern 58erggrunbbuc^e§ angeorbnet.

6in grunbfä^lid^ anbereS

lung eine§ 9lad()barftaate§ burcb ein erobernbe§
ober feine 5Dladötfppre au§be^nenbe§ 33olf. ©o

lanb

ift

al§

bie 2;ätigfeit

ber ^Bouernbanf in 3tuB=

innere ^olonifationaarbeit

anjufeben.

©d^affung uon §eimftätten in ben
^bereinigten Staaten 51merifo§ eine innere Sieb=
3wecf ber innern ^olonifation
lung§tätigfeit.
(Sbenfo

ift

ift

bie

entweber ber 5lu§bau, bie ^luffd^liefeung be§

2anbe§ unb

bie

9iu|barma^ung

ber l^eimifd^en
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SBobenf rä jte unb ^Uj§qucllen, ober e§ f oQ bic SSoIfS»
unb ®runbbefi|i)erteilung geänbert werben.
rung§l)Dlitif be§

fpftematifd^e 53efieblung ber tranSalpinifd^en

^roüiujen fettete biefe enger
an Stalien unb trug fo jur innern ^Jeftigung be§

römifd^en SßoIfeS ttjaren gro^e

römifd)en ^üiferrei(|e§ nid^t unmefentfid^ bei, wie

%üxä}

9tömif(f)e§ IReid).

1.

®ic
unb

©robe=

ja^t

Sänberftteden in bie

§anb

bie

unb

be§ 5lbel§

gelangt,

(SHaüeniDirtfc^aften

gro^fapitaliftifd^en

ber

fie

au^eritalifd^en

anberfeit§ auf bie ©ntmidflung ber neuen 9JatiD=

naiitäten in ben genannten ^rooinjen bebeutfam

^ebrol^te f(f)on biefe 5Irt ber 5ßobennu^ung bie

einroirfte.

mu^te ber ß(einbe[i^ in
fc^roere 58ebrängni§ fommen, al§ billiger SIßeiäen
au§ ben eroberten ^robinüen ben römif(^en ÜRarft

tätigfeit gef)t in bie frü^eften

2.

tieineren 58auerntt)irte, fo

überfd^memmte, ^a))itali[ten quc^ bo§

Sanb aujfauften unb
buri^

italienifd^e

©taat jum ©d^u^ ber

ber

©d^ulbforberungen

in

31b=

üollftänbige

®ic

S)eutfd^Ianb.

®efdf)id^te

jurüd.

(£§ fei

an

bie

burd) ^arl b. ®r., an bie bebeutfame ^ätigfeit
ber Senebiftiner

unb

0iai} ^D^ommfen gab e§ 3. 58. in ganj ©trurien
im Sa^re 134 ü. (S^r. feinen freien SBauern mel^r.)

ftarfe

Sutto^^nic

ber

®iefe 53erfd^iebung ber Sßefi^üerpltniffe öerme^rte

immer

me!^r

raurbe

unb neue Sßo^nftätten
gläujenbe unb für

|)lanmöfeige 5leut)erteilung

bem

33auern

©aju

J^er

51I§

h)affen=
erfter er=

ba^ nur burd^ eine
ton Sanb an felbft«

fannte S:iberiu§ ®racd^u§,

n)irtf(^attenbe

3q^I

bie

lie^

jurücfgel^en.

Ü^otftanb

gefteuert

nur ha^ früher
burd^ ©ro^fapitaliften öom ©taat gegen eine
mäf^ige unb faum beigetriebene ?lbgabe erworbene
ttjerben fönne.

[tanb jcboc^

richterlicher

©emalt

njor

(£in=

bie

foHte bie Sinsiel^ung

SSerteilung be§ Sanbe§ xxaä)

))a^t in Sofen öon

30

feine

bem Softem

ÜJlorgen

3:iberiu§ ®racd)u§ erlag
,

bi§

125

ber (5rb=

©röBc bestimmen.

jmar bem ^nfturm
2;at

foäialpolitifdie

wenn and)

befonber§

®ine
(Jntmidlung

entftanben.
bie

^eutfd)Ianb§ bebeutfame ßoIonifationSperiobe ift
13. Sa^r^. mit ber i?oIonifation
tia§i 12. unb

bon 93ranbenburg, Sommern, ©dilefien, ^Preußen
unb einem 2:eile ber ruffifd^en Oftfeeprobinjen.

trug

6^r. bermc^rte

3n

fid^

ber 3eit

orben on.

S)ie (Sntbölferung be§ Sanbe§, bie in=

folge be§ dreißigjährigen ^rtege§, ber fdimebifc^en

Kriege mit i^rem ©efolge bon ©eueren unb ^ranf=
Reiten eintrat, ließ ba§ 53ebürfni§ nai^ innerer

©ieblung erneut ^erbortreten. S)ie dürften be§
17. unb 18. Safir^. ^aben fid^ beS^alb bietfad^ mit
i^r befd^äftigt.

58on befonberer ^ebeutung für bie (SntmidEIung
unb bamit für bie politifd^en

ber preußifi^en 9}ia^t
93er^ältniffe

bon ganj ©eutfc^Ionb

ift

feiner

iation§tätigfeit ber branbenburgifd^en

jebod^

ßifd^en §errfdjer,

nac()foIgenbe ®ef(|geber burd^

mieber jerftörten.
ü.

naturgemäß mit fid^, baß
Sanb unter ben 5|JfIug genommen

brad^te e§

2)tittelalter

unb

3ulaffung ber Xeilbarfeit unb 53eräu|crung einen
2;eil ber günftigen SBirfungen ber ©iebtung§=
tätigfeit

®ie

fpäteren

uncrmüblid)er ©ieblung§tätigfeit ber 3ifterjienfer=

JRec^tlic^

Enteignung erfd^einen, ba man Sa'^r^unberte
alte unb öfter§ an anbere SRed^tSnad^foIger übcr=
gegangene ^efi^titel o'^ne meitere§ aufl^eben mu^te.
Unter bem ®rudf einer reöolutionören ^Bewegung
öerfügte bo§ ?(dfergefe^ be§ 3:iberiu§ ®racd^u§
Dom Satire 133 ß. ß^r. in fd^onenber f^orm bie
©injie^ung be§ '2)omaniananbe§. (Sin Kollegium

iVeinbc

im

eine unter juriftifd^en ^laufeln ber=

Sanbe§

ftedfte

^rüd^te,

erinnert.

S3ebölferung

ja julöffig, boc^ fonnte bie§

jie'^ung biefe§

mit

3i[iß'^äi€nfer

®ie bal^nbred^enbe ^perfönlic^feit mar ^einrid^ ber
Söme; befannt ift aud^ bie S:ätigfeit be§ ©eutfd^en
9titterorben§ in ^reußen unb be§ OrbenS ber
©d^mertbrüber in Siblanb. S^nen fd^Iießt fid) in

Sanb 3ur 5?erfügung.
beina'^e al§

pfanmä^ige 5(n=

ie|ung oon granfen im fäd)fifd)en ©ebiete, an bie
Überfül^rung bon ©adifen in fränfifd^e ©ebiete

l^ängigfeit geratenen ^Baucrnbebölferung nichts tat.

ba§ Proletariat unb
fälligen Bürger flarf

©ieblung§=

innere

3eiten ber beutfd^en

Don 131

bie 3ai)I btr n)affen=

bie

bie

^oIoni=

unb preu=

in ben ^Irbeiten i^riebric^S

®r. I^ren §ö{)epunft unb Stbfc^luß fanben.
^m 17. Sa^r^. überwog bie ftäbtifd^e ^oIoni=
b.

iation.

fieblung
io

S)a§ 18.

immer

^ai)xt).

ließ bie

länblid^e S3e=

mef)r in ben 53Drbergrunb treten,

baß unter griebrid^

b.

®r.

ficf)

ftäbtifdier

unb

Sujug etwa bie 2Bage fiielten. 33efon=
ber innern ber§ mürben beutfd^-ebangelif(|e Familien ange=
5Iud^ 20 000 franjöfifdie Dteformiertc
^olonifation t)or, inbem er 120 000 ?ldferIofe nebelt.
l^auptfäc^Iic^ im cf)emaligen eingejogcnen t^£inbe§= brad)te man in ber3eit bon 1670/1700 in bran=
3n Dftpreußen
lanb an feine SSeteranen üerteitte. ©od^ tourbe benburgifd^en ©täbten unter.
ba§ SSerbot ber ©teHenjerfdfjIagung oud^ f)ier f:?äter fiebelte man au§ größerer Entfernung 20 000
©aljburger unb 6000/7000 ®eutfd^=©d)meiäer an.
Qu^er ^(nraenbung gefet;t.
®ie großen Sbeen ber ©racd^ifd^en ^piäne er= ferner manberten in SSeftpreußen ja^Ireic^c Ober=
fa^te mit f^arfem SUcf 3uliu§ ßäfar. @r fetzte beulfdie ein. ®er ^ern ber ©iebler fetjte fid) jebod^
fc^on al§ ^onful burcf), ta'^ ba§ ©omaniatlanb üu§ 9)tedlenburgern, 5)Jättelbeutjd)en unb Öfter=

fähigen Sßürger um 76 000 iUJann.
<Spöter na^m ©ulla einen ?(ft

im ©ebiet bon ßapua

in

Inle^nung an

bermirf lichten ^bfid^ten be§

(änblid^er

bie nidbt

jüngeren ®racd)u?

unb be§ ÜRariul mit 20 000 ehemaligen ©olbaten
befiebelt

ßöfar

mürbe.

Später, al§ Smperator,
frei

jufammen.

C^aä) ©demolier fann etma

be§ branbenburgif(^=
Vä bi§ Vß ber Einwohner
preußifc^en ©taote§ al§ ^oloniftenabfömmUnge
bejeid^net werben.)

S)ie 3iele, weld^e man mit ber 53efieblung er=
merbenben Sanbe§. reid^en wollte, waren mannigfaltige. ®ie Hebung

alle italifd)en ^cfi^titel reoibieren

anlaste bie 5BefiebIung be§

lie^

reidCiern

unb

t)er=
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im 33orbergrunb.

ber ^^robuftion ftanb

öeifc^iebene

SanbfoIonilQtiDn füllten

mthtn, nämlid^

reicht

:

5Bei

ber

3tt)CcEe

er«

a) bie 5Beje|ung ber tDÜft

getDorbenen ^auernf)ufen, b) bie 5iufteilung eine§
c) bie llrbar=
2;etle§ be§ großen ®ut§areal§,

großen

moc^ung unb Sejieblung ber
SBenngleic^ t^riebrid^
befi^er für ^Infe^ung

in ^u§fid^t

}o

[teilte,

IL

aud^ 5|5rämien on ®ut§=
üon ^Bauern auf ©utSIanb
f)atte er bamit bod} nur ge=

^auptfäc^Iic^ iDurben bie ^olo=

ringen Srfolg.

niften auf ben föniglid^en

mürben

§ilfe

i^rer

unb

33rüc^e

$i^ommern

33rüc^e.

SDomänen

jugleic^

eine

angefe^t, mit
Steige

unb

^ofen

gewonnen.

Kultur

ber

Sben 2(nfieblern gemährte man 3^eifeunterftütjung
6eim ^In^ug, ©efd^enfe unb 53orfcf)üffe ^ur 51us--

unb

ftattung ber SBirtfd^aft mit (Saatgut, Sßie^

^elbinbentar, me'^rerc '^a^xt @rla^ ber Dienten,

namentlid^ bei eignem ®el)öft§bau, 93ii(itörfrei=
|eit

burd^ brei (Generationen

;

man

leiftete

.*f)ilfe

beim 58au burd) 5lnfu^r ber SÖaumaterialien ober

man

[teilte

gan5

^er.

im 9to:^bau ober
©djmoßer fann man bie mitt=

bie ©el^öfte entmeber

D^ac^

5tufmenbungen für

leren

eine

man biefer Slufgabe mieber nö^er getreten, t)er=
anlaßt burc^ fc^äblid^e i^olgen ber @üterfd^läd^=
ift

terei, bie Sanbfluc^t ber 5trbeiter, ba§ itber^anb=
nef)men ber Satifunbien unb beeinflußt burd& bie

(Srgebniffe ber neueren nationalöfonomifdjen

fd^ungen.

^oloniftenfamilie

S)er preußifd^e

^or=
©taat mürbe ju neuer

2;ätigfeit mieber üeranlaßt burd) bie in

ben legten

So^rjelinten i3on il)m befolgte ^olenpolitif.

3m

folgenben mirb biefe nid^t befproc^en (ügl. barüber

^olenfrage) unb nur bie oolf§mirtfd;oftlid^e

5trt.

©eite nölier erörtert merben.

IL

großer

entmäfferter «Seen in Sßranbenburg,
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'gTeucre

^eit

1.

Preußen. ®a§

erfte

burd^ melc^e§ bie innere Kolonifation al§

(Sefe|,

©taat§aufgabe mieber aufgenommen mürbe, ift
ba§ fog. 31nfieblung§gefe^ üom 26. 5(ug.
1886. (J§ »erfolgt ben 3tt)ed, ben polnifd^en
©runbbefi^ jugunften be§ beutfcf)en äurüdju=
brängen unb jugleic^ an bie stelle be§ ®roß=
grunbbefi|e§ Öauerngemeinben ju fe^en.
S)a§
©efe^ üon 1886 [teilte ju biefem Stfed einen
i^onb§ öon 100 ^TRiH. jur 53erfügung, ber me^r=
fac^, jule^t burd) ®efe| tiom 20. 5)Mrj 1908, auf
600 Tliü. er^ö^t mürbe. ®eltung§berei(^ ber
®efe|e finb bie ^roninjen ^ofen unb 2Beft=

93iei[t mürben preufen.
3u feiner SE^urd^fü^rung mürbe eine
bem ^rinjip be§ (Srb= befonbere ^eprbe, bie ?t n f i e b l u n g § f m m t f=
äinfe§ ausgegeben, ha bie 3o^iung eine§ ^auf= f i n gefd)affen. Über i^re S:ätigfeit mirb iä^rlic^
|)reife§ ben meift gering bemittelten ^oloniften bem preußifcf)en Sanbtage in umfangreidjen ?Jad^=
nid^t möglich mar boc^ fann ber 3in§ oI§ gering meifungen 5ßerid)t erftattet.
@ine äufommenfaf=

auf

600

2;aler

t)eranfd^Iagen.

bie ^nfieblerfteöen nad)

,

;

merben,

ba pro DDbrgen 51derlanb
0,50/1,00 M, pro 93?orgen 2Biefe 1,20
ge=
ja^It mürben. Um bie tnfiebler auf ber ©teile
angefe^en

3U galten,

mar

M

feine SSerfd^ulbung,

33eräu^erung

ober Sßerpadjtung üor ber brüten ©eneration o^ne

fenbe ©arfteltung über ben
bis

1906

gibt ber

1907

unter

S^üi^aum

bem

^itel

t)on

1886

„3manäig

3al)re beutfd^er Kulturarbeit" erftattete 5Berid)t, ber
bie

unb

©runbfä^e bes 53erfa^ren§,

feine

(grgebniffe

bie gemad^ten Srfal^rungen entmidelt.

®ene|^migung ber ^rieg§= unb S)omänenfammern
5II§ ^^orm ber 6ntfd;äbigung mürbe ba§ fog.
2Ba§ ben Srfolg ber 5?oIonifation be= Dtentenprinjip eingeführt, b. ^. ber Kauf=
preis mirb nic^: in runber ©umme bar entrid)tet,
trifft, fo fann no^ ben grgebniffen öerfc^iebener
gorfd^er (Sd^moHer, ©ering u. a.) angenommen fonbern in ber^orm einer jä^rli(^en 3fl^Iung ber
merben, ha'^ etma 40 000 größere Sßauern, Diente, meldte einer mäßigen Sßerjinfung be§ Kauf=
100 000 Kleinbauern unb §äu§Ier auf einer preife§ entfprid^t unb ju ber eine XilgungSquote
gläd;eüon 600 000/750000 ha angefiebelt mm = äugefd^Iagen mirb.
Diente unb 3;ilgung§fa^
ben. ®ie ©teüen maren nidjt immer tebenSföl^ig, mirb bie ©feüe binglid^ belaftet. ^^reija^re, mei=
ttenn man fie mit ju menig ober ju fd)Ied)tem ften§ brei, Reifen bie erften fd^meren Reiten nad^
Sanb ober mit ju menig Sßiefen auSgeftattet I)atte. ®inrid)tung ber neuen SBirtfc^oft beffer überftel^en
(J§ ^aben fidf) beg^alb nid)t alle ©ieblungen gleid) unb geben ©elegen^eit jur ©ingemö^nung in bie

möglich.

Wü

günftig entmidelt.

3m

angemeinen

®ie 9ientengut§gefe^e Dom
1890 bsm. 7. 3uli 1891 foHten baju

Ißerl^oltniffe.

mu^

aber feftgefteÜt merben,

ba^ bie äielbemu^te ftaatlid^e SLÖtigfeit üon großer
SSebeutung für bie 33ermel)rung ber Seüölferung,
bie ©teigerung i:§rer ^^robuftionSfraft unb bie

§ebung ber 2anbe§fultur gemefen ift.
®ie 3eit ber napoIeonifd)en' Kriege mar
Innern Kolonifation nid^t günftig. ®ic in
SSermaltung jur ©eltung

27. Sunt
bienen.

bie

regen unb

priöate KoIonifationStätigfeit anju=
xi)x

bie 33ergebung

Diente ju ermöglid^en.

©taat im ©egenf a^ jur

ber ©teilen gegen

§ier befd^rönfte
bireften, ftaatlid)en

fid)

ber

Kolonie

ber

faticn ber ^Infieblunggfommiffion junäd^ft auf bie

ber

Kreöitoermittlung.

S)ie

©emä^rung

be§ ©taat§=

faf)en

in

freMt§ für bie Diente, unb bamit bie Ermittlungen,
ob ber Krebit gefid^ert fei, bie ©teblung Ieben§=

möglic^fter f?reil)eit bc§ ®runb[tüd§t)erfe^r§,

in

fettig erf($eine, bie

unb jufammenjufaufcn,

in

iidien

ber fog. flaffifd)en

gelangten ©runbfö^e

Diationalöfonomie

ber greil)eit ju teilen

ber 5(bmeifung jeber ftaatlid^en S:ätigfeit bie

ric^--

3ntereffe

im altgemeinen boIf§mirtfd^aft=
unb bei ©emeinbebilbungen im

.'ommunalen Sntereffe ju [tetienben SBebingungen

görberung ber 3ifle ber innern erfüKe, mürben ben ©eneralfommiffionen über=
Kolonifation. S)er ©taot 30g fid^ infolgebeffen üon tragen. S)ie (Sntmidlung ^at bann ba^in gefül)rt,
ligen 9[RitteI jur

i|r äurücf.

©rft

im

legten 33iertel be§ 19. Sa^r^.

ha'^ üüä) bie eigentlid^en ©efdjöfte ber 2(ufteilung

'olonifation, innere.
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unb 5(nfe^ung öon ben (Senerolfornmiffionen über=

bem merben

nommen

geteilt,

rourben, fobolb bic§ ber 9ientengut§=:

ausgebet

^a§

lüünjcfite.

?Iuftei(ung§ri)ifo fonnte

370

gelegentlid^ eiujelne 33efi^ungen auf=

©c^liefelid) mirb,

^nfieblung

5.

53. in Sßeftfalen,

inbuftrieHer

5trbeiter

bie

betrieben.

immer nur al§ 33ermittlerin ®ie DJ^inbeftgrö^e be§ 9?cntengute§ l^at für fie
unb (SriDcrber Quj= 1272 a JU betragen. 2)erartige Sieblungen finben
tritt, nid)t übcrnel^men.
^äiiixQ fef)Uen aud^ bem fic§ in größerer 3a^I in ber 58ielefelber ©egenb
2tu§geber bie DJ^ittel, um §t)pot^efen abjul'to^en, unb bei §örbe.
Sie Stellen bi§ 5 ha fann man im Often al§
bem Srraerber jur ©rri^tung üon Sauten, ba bie
jeboc^ bie 93e^örbe, bie

jiDifd^en 9ientengut§au§geber

—

JHentenbriete
erft

mä)

Um

merben fönnen.
über

bie

i^orm be§ <Staat§frebit§

—

58eenbigung be§ Sßerfa^renS oulgegeben
ju Reifen,

©eiräfirung

bie

Don

1900 Staatsmittel

12. 3uli

[teilte

ba§ ®e)e^

^rt'ilcfienfrebit

borfc^uBmeife

öom
jur

<Sd^Iie|lid)

ba§

fei

1904

^InfieblungSgefe^

unb

auSnu^enbe anfeben

ben üoüen 2eben§unter=

nid)t

bie ^rbeitSfraft nic^t üotl

audb bürfte

;

man

nod^ ben=

ienigen Seil ber Stellen üon 5 bi§ 7 V2 ha ©rö^e
JU ben unfelbftönbigen red)nen, bie auf leidstem

ermäl^nt,

ba§

bie

üom Sauren

aügemeinen

Dbrmen be§ SlnfieblungSgeje^eS üom 25. ?lug.
1876 über bie Dieglung ber öffentU(^=red)t(id)en
9tormen ergänjt unb in ben bon ^olen bemol^nten
ö[tlid^en ^roüinjen bie priöate ^nfieblung oon be=
jonberer [taatli^er (Genehmigung obf)ängig mac^t.

®ur$

tj.

^alt gemä^renbc

33oben namentlid) in Söeflpreu^en in ben erften

33erfügung.
10. 3lug.

unfelbftänbige, b.

bie 3tnfiebrung§!ommiffion

finb

bi-j

jum

^(rbeiter
feine

feit

1892

Somo^I

entftanben finb.

mie für Jßauernfteöen bieten

erftrebenSmerte ©rö^e, ha

beiter ber auf Ülebenüerbienft

für ben 5Ir=

fie

geben

für

biefe Stellen

ju groB,

foll,

für einen felbftänbigen SBirtfcbaftSbetrieb ju flein

9Jimmt man bie |)älfte ber Stellen jmifdben
5/7 V2 ha etma al§ unfelbftänbig an, fo mürben

finb.

4400

unfelbftänbige,

b.

unb §anb=

^. ?trbeiter

©nbe be§:3af)re 1908 auägelegt Sorben: öon bi§ merferfteflen gegen 8095 SSauernfteHen bi§ jum
5 ha 1808, 5 12 ha 2501, 10 15 ha 4538, 15 bi§ Sc^tuffe be§ Sa^reS 1907 burc^ bie ®eueral=
20 ha 3804, 20/25 ha 1319, 25/50 ha 1, 50 120 ha fommiffionen begrünbet morben fein.
153, über 120 ha 24 Stellen, im ganjen 14134
6§ ift babei ju berüdfic^tigen, ba^ namentlid)
©tetten.

in ber 5^ät)e met)rerer Stäbte, mie

bm

349 476 ha umfaffenben ©e|'amtertoer=
bungen finb bi§ (Snbe 1908 292 722 ha oermenbet,
büöon JU Stnfieblerrec^t öergeben 224 932 ha. Scr
9teft ift für öffentticfje 3toecfe Dertoenbet ober an
ben S)omänenftQfü§ unb Süct^tanfiebler hergeben.
S)ie angelegten *Pretfe fd^toanfen 3toifil}en 568
im 3af)re 1886 unb 1383
im .^al^re 1906
für ben §e!tar. 3m ©onsen lüurben bi§ 1908:
323 346912 WiU.
für ©runbertoerb ausgegeben.
®ie ßatf)oIifen finb bei ben Stnfieblern mit 3,87 »/o
Söon

:

M

M

M

beteiligt.

®ie öon ben ©eneratfommiffionen ausgelegten
f.

%üUüi
®er

<£p.

371/374.

SSergleid)

beiber ©tatiftifen ergibt,

ta^

berg

unb (Slbing,

jatilreic^e

gute

j.

53.

örom»

lebensfähige

^anbmerferfteUen mit geringerem ©runbbefi^ ein=
gerid^tet finb.

3u

93eginn

i'^rer

Sötigfeit geboten bie betei=

5ßeprben ben neuen 51ufgaben gegenüber
noc^ nid^t über genügenbe Erfahrungen, fo ha^
(igten

i^e^Igriffe nii^t ju

üermeiben maren.

S>er 93e=

borbenorganiSmuS entfprad^ gleid)fans nid^t überall
ben neuen ^Inforberungen unb mirfte me^rfac^
fd^merfäüig, befonberS

^anb^abt mürbe.

menn

er bureaufratifd) ge=

^ierauS erflären

ficb

manche

klagen.

S)ie tlberfd)ulbung mancher ©üter,

baburd^

notmenbig

gemorbene

bie

§t)pot^efenregu=

©eneralfommiffionen im oügemeinen günftiger lierung, bie Sßefc^affung ber tiierju erforberlicfen
baben al§ bie ^nfieblungSfornmiffion. ©elbmittel l^ielten ben 51bfc^IuB beS S3erfa^renS
2;ro|bem biefe nic[)t bie üödige <5(^ablD§^aItung flöufig auf. Se nad^ ber 5trt ber ftaatlic^en 53e=
be§ ©taate§ für bie aufgemenbeten ^a))italien ge= tätigung bei ber ^tufteilung fann man einmal üon
bie

gearbeitet

JU öerlongen brandet unb bie üon i^r ouf fiaatlid^er SefieblungSarbeit überl^aupt, im onbern
©taat übernommenen Soften bei ber ?(n= gaUe üon 5]ßriüatbefieblung unter StaatSauffid)t
fe^ung burc^ bie ©eneralfommiffion aber üon ben fprecben. ®ie ^olonifation burd) ben Staat a(S
§t^arteien ju tragen finb, beträgt ber 2)urc^fd^nitt§= ben Sßefiebler erfolgt nur burd^ bie ?lnfieblungS=
preis nur 799
für ben §eftar. 5(u(^ ta^ 53er= fommiffion. Siefe bemirft bie S)urcE)fü£)rung fämt=
fe^Iic^

ben

M

^ältni§ ber ßonfeffionen f(|eint berürffici^tigt.

3n

ben erften Satiren ^aben bie ©eneralfommiffionen,
inSbefonbere bie ju 53romberg, ouc^ bie ?lnfiebler
o^ne Unterfd^ieb ber DIationalität angenommen,
bis

e§

bie

erreichte,

lid^er 58efiebIungSgefc^äfte,

Sßirtfd^aften

me^r angefe^t mürben.

53er^ältniffe.

nit^t

unb ^erfteüung ber

SBege, 35efd^affung ber 51nfiebler, ^ilfeleiftung
beim 93üu ber ©ebäube unb Sinridjtung ber

junel^menbe antipolnifd^e (Strömung

ba| ^olen

mie 51nfauf, Verlegung

beS ©uteS in einjelne 2;eile

,

Dieglung ber öffentlicb = rechtlichen
S)aS nocb bem 5ßorbilbe ber 3^ranf=

S(m

ftörfften finb bie ©eneratfommiffionen be§ furter ©enerolfommiffion je^t meift geübte 33er=
OftenS mit ber innern ^olonifation befc^äftigt, fahren ift etma foIgenbeS (ügl. 3'. ^- 9Jie^, innere
©ort merben im üiegelfalle ganje Dörfer gebilbet ßolonifation in 58ranbenburg u. ^ommern 1891

unb neue ©emeinben gegrünbet. ^m S'ßeflen er= bis 1901 [1902]).
ftredt \xä) bie ^Irbeit auf bie Urbarmachung unb
Sobalb bei einem ®ut burc^ einen 5tJriüQt=
SBerraertung üon ÜD'ioor^ unb öeibefläc^en. 5tuBer= mann ober eine ^tufteilungSgefeKfc^aft bie ^aräel=

Kolonisation, innere.

371
1

372

373

'olonijation, innere.

374

e

'

375

;;

.<?oIonifation, innere.

ju grünbenbe ©teilen tatfäc^ltc^ unmöglid). ®ie
würbe mit einem ^Iftienfapitol bon

M

5tucb in anbern

gegrünbet.

Miome

be=

^roüinjen finb ß'oIonifation§^

gefeÜfc^aften mit ftaatlicber Unterftü^ung in§ Seben

Oftpreußen bie Cftpreu^if rf)e
a f t (®. m. b. Sq.), in öannoüer
m e i n n ü ^ i g e ^ n f i e b I u n g § g e f e 1 1=
in ©d^Ie§wig=§oIftein wirb eine (Semein=

getreten, fo für

2 a

n

d)

a

b g
bie (S e

roann ber atigemeine @ütert)anbel überragenbe 33e=
beutung, ber ^au^ großer i?omptere, ber 5}erfauf

f

f t

e

II

f

f rf)

,

nü^ige ^oIonifation§gefenf^a_ft gebilbet. Sie Oft^
preu|ifcf)e Sanbgefellf^aft, urfprünglic^ mit einem

auc^ in {J^orm DerÜeinerter ©ro^betriebe etma nad^

Slbftopung üon 9lu|en)c^Iägen unb ^^tb^oljung üon

M

^tammfapital üon 1,8 Will.
huxä) ©taat,
ßanbbanf unb ^roüinäiaIgenoffenfd^oft§faffe in§

2ßälbern.

2}on ber Sanbbanf iDurben bi§ 1905 150000 ha
Sanb erworben
137 000 ha üerfauft
baüon
105 000 ha in S^orm öon 311 jelbftänbigen SSor=
werfen unb Dteftgütern, 6000 ha jur 9}ergröBerung
öon 1268 beftebenben ^irtjcfiaften; am 26000 ha
würben 1799 ielbftanbige neue Sauernitellen ge=
,

Sa

grünbet.

Seben gerufen,

am

1. 5IpriI

1909

reorganifiert

Würben. 3e^t gehören i^r au$er bem ©taat, ber
^roüinj, ben länblic^en ®enoffenfd)aften , ber
Sanbwirtfc^aftsfammer nod)
^Proüinj an.

üermeiben Wollte,

na^m

ber ©eneralfommiiiion.

gemeinnü^ige

Jßom

ift

1906 bi§ €tt. 1908 batte bie ©e=
24 ©üter ober Seile üon foI(f)en mit §ilfe

DJlärj

fettfi^aft

ber ©eneratfommiffion aufgeteilt; bie 3tufteitun9§=
runb 9000 ha, bie an§getegten Stellen

ftäd^e betrug

[inb

513, barunter 207 unter 2','2 ha, bie aU un]e(b=
ftönbig unb alä Strbeiter ober •*panbtoErferfteI(en

^oloniiationSgefell^

S)er ©ebanfe

fernerhin aud) befonber§ bie ^rbeiteranfieblung

betreiben will.

!

Uneben ber gro^fapitaliftifcfien Canbbonf
fd^aften gegrünbet werben.

fie

2tn Sitoibenbe

3Qbtte bie 23anf ineift 7°/o.

9BIt.il/.

ben erften 3a^ren ilirer Sötigfeit t)at fie fid}
fpei^ieH mit ber ^auernanfieblung befaßt, wöi^renb

fpäter

fie

bie meiften Greife ber

®a§ ©tammfapital betragt 7

3n

Staatsfrebit in 2(nfprud^. 1903/05 würben 870
3{nneblerftetten mit 18 000 ha begrünbet, fa[t qu§=
jc^IieBlic^ in ber gorm be§ ?Rentengut§ unter 25er=

mittlung

ift

,

bie (§ei'eüf(|aft bie geftlegung großer

$Reftbr)potf)efen

einige

^rbeiterfteKen

grünbet.

3e^t arbeitet f:e mit 15
10 ^UlM. J/©c^uIbt)eri(^reibungen.
O^ne ©eneralfommifiion I)at [ie bi§ 1902 runb
900 ^tnfiebler au] 13 000 ha angelegt. Salb ge=
5 ^iü.

TliÜ.

568 55auern= unb 76

unb

Sanbbonf

376

äu=

üon ben ^rofefforen ©ering, ©ol^nrei) u. a. in
e u t
d) e n 51 n f i e b I u n g § g e f e 1 1 f d^ a f t
f
oerwirflic^t Würben. 2Begenbea93kngeI§an®eIb-=

an3ufet)en finb.

war aber ber praftifcbe Srfotg gering. 2;er
(Sebanfe würbe bann aufgegriffen unb in ber 5)^raji§

bürg eine .Rolonifation größeren ©til§ fdjon feit
1846 betrieben ha^ S'ul war ^ier befonberS bie
5Iu§Iegung üon §äu§Iereien, b. I). ?Irbeiterfteflen
man gab einen 53aupla^ unb ©artenlanb in

er[t

ber 2)

2.

mittetn

glücÜic^

burc^gefüfjrt

burc^

5Iu&er in 5}]reuBen

I)at

auf ben S)omaniaIIänbereien in 5)?edlen=

;

5^ommerfc^e

bie

5)ledlenburg.

man nur

?lniieblung§gefelt)cf)aft (@. m. b. §.).
1903 üon einer 5tn5a^I größerer Sanbwirte tn§ ©rö^e üon 0,184 ha unb fc^uf fo etwa 10 000
iieben gerufen
wiE fie ber gefc^äft§mä^igen i^äuslereien. S)ie Sn^aber waren auf 5Iußenarbeit
51u§nu^ung be§ ©ieblung§wefen§ entgegenWirten. angewiefen, meift wirb bie 9Sirlfc^aft üon ber grau
$ie Ser^infung ber einteile gefct)ie^t bi§ 5%. beforgt; burd) einteile an ©emeinbelänbereien
^ie ©efeüfc^aft cr_^ä(t regelmäßig nur bie üon wirb e§ ben §äu§Iern ermöglicht, eine ßub unb
ber ©eneralfornmiffion feftgefe^te ©ebübr für i^re ßleinüiet) ju galten, fo ha^ fie eine gefunbe Unter=
'

,

'Jtrbeit

unb

ifir

üxififo.

5}on ben 33orftanb§mit=

gliebern wirb bie Arbeit otine Sntfcfjäbigung ge=

ba für 51rbeitegelegen=
burdjWeg genügenb geforgt ift. 9'Jeben biefer

läge ifirer Gjiftens finben,
:^eit

würben noc^ 33üb=
üon etwa 1 bi§ 7 ha, begrünbet,
Öier ift eine enge 53erbinbung mit ber ®eneral= bie jeboc^ wegen ber unjwedmä^igen ©rö^e unb
fomlniffion üor^anben. S)iefe 2trt ber @efc^äft§- lüegen be§ bäufig jugeteilten fd)Ied}ten 2anöe§
fü^rung fann ala bie t^eoretifc^ befte gorm für weniger glüdlic^e ©rünbungen
fein fd^einen
ißefieblung§gef(^äfte angefe^en werben. S)ie ©e= i^re 3a^I beträgt etwa 8000. 3m 9iitterfc^aft§=
leiftet,

bie

5(uffi(^t§rat§mitglieber bejie^en feine

Tantieme.

^od)ftef)enben

3trbeiterflaffe

nereien, ©teilen

p

wegUcf)feit ber ©efc^iiftsfü^rung

rein

ift

größer al§ bei

ftaatlic^en Unternei^men,

gemeinnüt;ige (it)araftcr

bennoc^ wirb ber
gewahrt. 2 'UM. finb

Sommern unb Cftpreußen
üon ©ütern unb 58eftreitung ber

al§ Staatsfrebit für
für ben ^Infauf

j^otgeeinric^tungen jur 33erfügung

geftelit.

5öaupt=

fäd)li(l) werben biefe Wütä ]U 5tnja{)Iungen üer=
Wanbt, Diücfja^Iung gefc^ie^t in ^ientenbriefen.
3n 53erbinbung mit bem ©eel^anblung^frebit
fonnten genügenb Ü3littel flüffig gemadjt werben,

fo

baß

bie Sefieblung§tätigfeit ber

5^ommerfc^en
werben fonnte.
üon 1903 bi§ 9loü. 1906 runb 14000 ha

gebiet füllte ein ben preu^ifc^en Dientengut§gefe|en

nac^gebilbete§ ©efe^

üom

Mai 1898 grfolge
man üon

24.

wie bie obengenannten zeitigen, bod) ^at
ber Jßirfung be§ ©efe|e§ wenig gebort.
3.

lanb

?tußerbeutfc^e Sauber.
war

ber

l^oc^üerfdjulbete

3n

9iu^=

©runbabel fowie

ha^ Seftreben nac^ 53ergrö^erung ber ben 53auern
bei ilirer Befreiung in ungenügenber 5Iu§beI)nung
überwiefenen

Sanbfläcfie

im 3al)re 1882
ftef)enbe

eine

bie

unter

53eranlaffung,

bem

ha^

g^inanjminifter

33auernbanf gefdiaffen würbe.

®ie un=

^infiebtungsgcfellfdiaft auggebebut

günftigen @rfal}rungen bei ber reinen .^rebitüer=

©ie

mittlung führten, ebenfo wie in ^reu^en, bo3u,

fiat

;
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ba& man ©influ^ auf bie SefieblungStätigfcit jebod^ einen Unterfd;icb, frcilid) nid)t in cinfieit^
unb ha^ iDirtid^oftlid^e ®ebeif)en ber ^Infubler ^u lid^em (Sinne, unb oud^ l^eute nod^ bürfte eS einem
erlangen \üä)k. ®icfe Ü^eform öoKjog \\ä) 1895 meitbin ^errfd^enben <Sprad)gcbraucö mie bem
unb ^at eine gefunbe i?oIoni|ation in bie SBege Sntereffe ber 5ffiiffenf(|aft entfpredben, bie beiben
jumal auf biefe
geleitet. Sn Snglanb öerfud^te mon im Söege ber 33egriffe auSeinanberjubalten
innern Kolonifation ber bro'^enben ©ntöölferung Söeife gerabe ber ©ojialiSmuS beffcr erflärt unb
unb ben ungün[tigen 2Birtfd)aft§t)er!E)äItni[fen auf öerftanben mirb. SDie meiften ^lutoren, bie über=
bem Sanbe ein ©egengeraic^t ju bieten, bod) ift l)aupt einen Unterfd^ieb äuiaffen, faffen ben Kom=
ber (Jrfolg nid)t bebeutenb (1892/1902 mürben muniSmuS als ein ©tjftem, baS aÜeS 5][^ril)ateigen=
248 ha befiebelt). 2BefentU(| größeren Erfolg tumSred)t leugnet unb bie ©efamtbeit ber ©üter,
^aben bie oerfc^iebenen Allotments Acts ju t)er= ber ^robuftionSmittel mie ber ©enu^güter, einer
jeirfjnen, bie ben 33et)örben ba§ JRet^t geben, auf größeren ober fleineren ©efellfd^aft oon 9)?enfd^en
Eintrag einer 5lnja'^I bon SBöl^Iern Sanb ju pad)ten überrceift. ©er Kommunismus ift bemnac^ ein
ober, eöentueH jmangSmeife, ju faufen, um e§ in ©attungSbegriff, bem fid^ ber ©ojialiSmuS als
^ParjeÜen Don Pd^ften§ 4 acres (1,6 ha) meiter engerer 93egriff unterorbnet. Unter ©oäiaüSmuS
ju tierpad^ten. 3)ie burd^fdinittUd^e ©rö^e beträgt ift nämli(^ baS ©ijftem ju öerfteben, baS blo^ bie
,

Vo ha.

mu^

2)ie 5t^ad^trente

alle

Soften becfen.

SßrobuftionSmittel in Koüeftioeigentum übergel^en

^uf ©runb biefer ©efe^gebung finb in ber 3eit laffen miÜ. 3nbeS biefe SBegripabgrenjung bürfte
1887/1902 runb 50 000 ^IrbeiterfteEen befonber§ bo^ nid^t genau auf alle ©t)fteme jutreffen, bie
in 3nbu[trie= unb namentlid^ 58ergmerf§gegenben man als fommuniftifd^ bjm. fojialiftifcf) beseid^net.
begrünbet morben. 5Iu(^ in ^änemarf, ©c^meben 3unäct)ft fct)Ue^t ber ©DjialiSmuS, ber fic^ aller=
unb Dlormegen mirb in ber aUerneueften 3eii auf bingS Porroiegcnb mit ber SSergefeKfdiaftung oller
gefe^Iid^em SBege bie nad)l^altige §örberung ber ^robuftionSmittel unb aller ^robuftion befc^"äf=
ttgt, bie ©emeinfamfeit ber ®enu|gütcr nid^t
innern Kolonifation erftrebt.
yitcvotur. 6d^riften be§ 3}erein§ für ©0310!= ganj auS fonft mürbe er baS SSerteilungSproblcm
©ering 3- ß- im öftl. S)eutfd)= ^infid[)t(id^ ber probujierten ©enufegüter nicE)t als
politif, a3b 56
lanb (1893); 2lrt. „ß., i." im ^anbiuörterbiid) mid)tigen 5pun!t in fein Programm aufgenommen
ber ©taat§ft)iffenfc^aften u. bem 2BörterbucE) für f)aben. 51nbcrfeitS gibt eS jablreid^e allgemein als
;

:

2}oIf§iDirtf(i)aft

(3Sbe,

10

1907

,

%i).

;

SJtommfen, f/löm.

©efcfiicfite

@. 3kuf)au§, Siegrieberiäiani-fd^e ^olonifation im 2[Öartf)e= 11. Dle^ebrud) (©(i^rif=
ten be§ S}erein§ für bie ßurmav!, §ft 18, 1906)
§. a31e^, S- ß- in ben ^roü. Sranbenburg 11.
ff)

;

^Pommern 1891/1901 (1902); §.

3. ß.,
D.
in SeutfcEie 9!Jlonat§ftf)rift IV 6 (Serl. 1905)
©erlac^, Sinfieblungen öon ßanbarbeitern in 91orb=
beutfd^Ianb (1909); Sie jäl)rlic(;en ®en!f(^riften
über bie Slätigfeit ber Slnfieblungäfommiffion, bar»
Sätigfeit
unter: Sttianjig 3a[)re Äutturarbett
u. 3(ufgabe neupreuB- ßoIonifationinSßcftpreuBen
u. !Pofen, 1886/1906 (1907); Selgarb, $ar3eüie=
rung unb i. ß. in ben fecf)§ öftl. 5prot). ^ßveufeenS
1875/1906 (1907); STrcliü für i. ß., ^r§g. Don
©o^nre^ (feit 1908).
S)te ^rotofoüe ber preufe. 3cntraImoorfommif=
fion (feit 1876) S)enffct;rift be§ 5Dhnifterium§ für
öon 1899 über ben ©taub ber
ßanblüirtfcfjaft
$D1oorfuItur u.
5IRoorbefiebIitng
in
^reufeen;
©tumpfe, Sie S3efieblung ber beutfcEien SDloore mit
23ord)ert,

;

fommuniftif(^ beseic^nete ©^fteme, bie jmar Picl

oon gemeinfamem

33efi^ reben,

aber bon ber

®e=

meinfamfeit ber ^robuftionSgüter unb ber ^ro=
buttion ganj abfegen, fo ha^

auf

eine

hinausläuft.

S)er

fäd^Iid^

einer allgemeinen

\i)X

Programm

©emeinfamfeit

Kommunismus
Seglürfung ber

beS
legt

tat=

KonfumS
jum ^ttJed

5IRenfd)!^eit

ben

§auptroert ouf einen gemeinfamen ^efi^, o'^ne bie
gemeinfame 5]}robuftion auS^ufd^Iie^en, aber audb

,

5öer
fic^ um fie fonberIi(^ ju fümmern.
©ojioliSmuS betont ju bemfelben ^mdt in erfter
Sinie bie ©emeinfamfeit ber ^robuftion ; ^ierju
ber ©emeinbefi^ ber ^^robuftionSgüter not=
ift
menbige 53orauSfe^ung, ber ©emeinbefi| ber ©e=
nu^güter bis ju einem gemiffen ©rabe menigftenS
unmittelbore ijolge. S)er Kernpunft aller fom=
muniflifd^en 2;^eorien, ber gemeinfame S3efi^, mirb
burd^ ben Dramen „Kommunismus" gut lberüor=
Snbem ber ©osialiSmuS gemeinfame
gehoben.
bef. 23erüdEfid)tigung ber •'poc^nioor^ u. 3^e^n!oIoni=
fation (1903) äßiSmüüer, Sie bal;r. SJioorfoIonie ^robuttion forbcrt, mu^ er eine oiel ftraffere, ein=
(1906); ©alfelb, Sie ßuttur ber mooxe, in 3Diei^en, ^eitlic^e Drgonifation ber ©efetlfclaft, eine bis
Ser Soben u. bie laubtüirtfc^aftl. Jöer^ältniffe be§ ins %trem getriebene „Sojialifierung" be§ ®in=
preufe. ©tüateg VII (1906) 407 ff.
jelmenfcfjen anftreben; baS bringt ber DIame „©0=
ol^ne

;

;

modc]
l.Unterf(^eibung

[(JbriftDpf)

^ommnni^mn^*
oom ©Daiali§mu§.

5BieIfad)

;

merben ^eute

jum

SialiSmuS"

©

5IuSbrudC.

S. ©emiffe tommuniftifd^e
©inrid^tungcn, mie gemeinfame S[f?a^ljeiten, ge=

2.

e

f

d^

i

(^

1 1 i dt) e

Kommunismus meinfome grsiebungSftätten, beftanben im 511ter=
unb (SoäialiSmuS olS gleid)bebcutenb oerftanben tum bereits in Kreta unb ©parta. 2((S abgerun=
unb gleid^mä^ig befiniert alS ein „®efenf(^aftS= beteS ©t)ftem erfd^eint ber Kommunismus jum
juftanb, bei bem in meitem Umfange mit ben erftenmal bei ^lato, freilid^ nur in ber 2BeIt
auc^ in miffenfd^aftlid^en 2Berfen

ÜJiitteln

ber ©efamt^eit auf ber 93afi§ beS KoI=

leftiöeigentumS gemirtfc^aftet mirb" (^Ibler).
tere

tl=

9iationaIöfonomen unb ^iftorifer bead)teten

ber ©ebanfen.

ber Politeia
33eften

ber

3n

feinem 3bealftaot, ben er in

entmarf, follen bie

5Ration

als

ütegenten

unb
unb Krieger

(Sbelften

,
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QuSfi^IieBli^ für ben Staat unb bo§ ©emeintüo^I
leben, ^amit fie aber üon ben burc^ ha^, pc^fte

^flic^ten niemals

©emeinmo^I be[timmten

a^'

380

finbenben SBitmenma^lS (?Ipg. 6, 1). 58ei totolem
Kommunismus mürben oUe Gl^riften, menn auc^
in berfc^iebenen Käufern,

fie

j'idö

nie burc^ priöate 33e)i^=

fam eingenommen

i'^re

SO^o^Ijeiten gemein=

aEebem finb auc^
unb ^^amilienoerpltniffe beeinfluffen laffen. (Sigen= bie 5(uSbrüde beS f)I. SufaS: „fie f)atten aüeS ge:^
tum unb gamilie muffen ba^er für fie aufgehoben meinfam" unb „niemanb nannte etmaS fein eigen"
werben. 3^ven Unterhalt beforgt bie breite DJIaffe nic^t im ©inne cineS biDfligen ©emeinbefi^eS ju
beS 3]io(fe§ mit ben ©flauen, b. 1^. bie @rtr)erb§= berfteben, fonbern im ©inne einer ©emeinfamfeit
tätigen, bie bon [taatlicf)er 3:ätigfeit auSgefdjtoffen beS überflüffigen 5ße|i|eS. SSirb auf ben Überfluß
finb unb barum Eigentum unb ^^amilie bel^alten. jugunften ber Firmen bersic^tet, fo mirb baburd)
eine ©emeinfamfeit betätigt, anberfeitS erfc^eint
ÜJiit 9ied^t mirb bie ^ier nur auf bie Sbelften ber
meieren, bürfen

,

Dtation befc^ränfte ©emeinfamfeit be§
ein ari[tofratifc|er

Sbeen

toS

Kommunismus

finb aber für bie

:

^onfumS baS ^ribateigentumSred^t

fo

meit eingefc^ränft,

$Ia= ba^ bie 33efi|enben nid)t me^^r in einer bie Firmen
meiften fpäteren fom= berle|enben S'ßeife elmaS i:^r eigen nennen.

®ebonfenit)fteme

muniftifc^en

Tiaä)

l^aben.

,

genannt.

menngleic^

2Bieber]^oIt finb bie Kirc^enbäter fommunifti=

biefe

aud^ ganj anbcre, me^r ber allgemeinen 33oIfS=

fd^er

beglürfung entnommene !^\tk verfolgten, i3orbiIb=

betaiüierte {Jorfd^ungen :^aben bargetan,

lid) geroefen.

Kirdf)enbäter

3n

ber ^:5lpo[teIgefc^i(^te (2, 44.

45 unb

4, 34.

SufaS, ha^ in ber ganzen
ßl^riftengemeinbe ju Serufalem bie 33efi^er oon
^dern unb Käufern i!)re ©üter öerfauften unb
ben @rIöS bafür ju ben i^ü^en ber ^Ipoftel nieber=

35)

ber

erjä^It

^I.

bann unter

legten, bie i^n

tiefer ^eric^t

muniSmuS im

l^at

bie

dürftigen

oerteilten.

ju ber S;!^eorie eineS

Kom=

Urd^riftentum ?lnla^ gegeben.

um

eine allgemein binbenbe 53orfd^rift, feinen

^efi^ 3U oerfaufen unb ben 6rlö§ bafür in ben
'Sienft ber ©efamtl^eit ju ftellen, fonbern

um

fid^

eine

SnbeS
ha^ bie

nirgenbS oIS ©egner beS ^ribot=

eigentumS ermeifen.
burc^meg i^re 2ef)rc

3rbifdf)er

—

i[t

ein

—

Sefi^

©ut,

baS

ift

freilid^ nid^t

baS i)öd)fte, ha eS fiäufig red)t biete ©efa^ren für
baS natürlid^e unb übernotürlii^e Öeben mit fid^
S)aS 33erfügungSred^t beS OJIenfc^en über
fül^rt.
irbifd^en Sefit;

ift

fein boIIftänbigeS,

uneingefd^ränfte ©igentumSred^t

3n= ^at ©Ott mit reid^em

bcS ^ier l^anbeÜ eS fi^ nic()t um eine öffentlic^=
red^tlid)e 2(uf^ebung beS ^rioateigentumS unb
nic^t

5lnfd)auungen befd)ulbigt morben.

fte!^t

baS oberfte
©ott ju. ©o

irbifi^em 58efi| bie ^flid^t

beS ^UmofengebenS berfnüpft. ®iefe $sflic^t fd^är=
fen bie 33äter in einer 3eit fd^roffer 5ßefi|gegen=

immer mieber ein, namentlich unter bem
^inmeiS barauf, ha^ l^ierburd^ eine gemiffe 2lu§=
fät^e

gleid^ung unter ben S^riften f)erbeigefüt)rt merbe.

bem Semeggrunbe ^ri[tlicl)er Ü^äd^ftenliebe 3bre bieSbejüglid^en DJ^fjunngcn neiimen infolge^
entnommene Eingabe oon ©ütern. ^a^ bie beff en juraeilen f om>muniftif d) fitngenbe SBenbungen
(5{)riften ju Serufalem oöUig frei maren in ber an (j. ©. bei SßafiliuS, S^rijfoftDmuS, V)ieroni)="
53erfügung über \i)X Sßefi^tum, ergibt fic^ auS ben muS), inSbefonbere menn fie fid^ in r^etoriid^=
freie,

2Borten, bie ber

^etruS an 5InanioS ri(i)tete,
beS (SrIöfeS auS feinem

1^1.

nur einen

als biefer

Steil

unb oorgab,
5petru§ fagte ju i^m

öerfauften 5Icfer brachte

ganje ©eiüinn.
(ber

%dix)

bieS
:

nic^t unberfauft bein eigen?

fei

ber

„53erblieb

Unb menn

mürbe, befanb fi^ nid^t ber SrIöS in
beiner 5?erfügungSgemaIt?" ^etruS fpric^t ^ter
l^infic^tlic^ bcS ©runbbefi^eS mie beS ©elbeS bollc
er berfauft

unb

—

fc^mungt)Qfter t^orm auf baS 53orbiIb ber Sefi^»

auSgleid^ung in ber jungen S^riftengemeinbe ju

3erufalem berufen. ©oId)e ©arfteHungen berfolgen
inbeS ermiefenerma^en immer nur ben S^^(^> nid^t
ben Kommunismus einjufübren, fonbern in ben
ßl^riften baS ^flid^tbemu^tfein
ben Firmen ju
,

l^elfen, red^t

lebenbig ju erbalten.

93?af)nung ber 53äter

'3)ie

beftänbige

jum ^llmofengeben

fe^t äu=

bem ^eftanb unb SBeredjtigung beS ^ribateigen=
mürbe nic^t aller ^efi^ beräu^ert: bie ?l|)ofteIge= tumS notmenbig borauS.
fd^ic^te erjäl^It nur, ba^ bie 33ei'i^er bon tdern
0)li|berftänbniS unb 35erbref)ung gemiffer d^rift=
unb Käufern biefe i^re liegenben ©üter berfauft lid^er lOe^ren mar für berfd^iebene ©eften beS
l^aben. S)er S^td biefer ^Befi^entäu^erung mar 5D]itte(aIterS ?lnla^ jur 5(uffteflung fommunifti=
33efi^=

nic^t,

aucf)
fc^aft,

Q^erner

mie in einer fommuniftifd^en ®efell=

ber Unterl^alt ber ©efamt^cit fd)Ied^t:^in,

fonbern

bie
51IS

©Triften.
'/.ix)rj->.

5>erfügung§frei!)eit auS.

av Ti?

barf l^atte".

©runb

gorberungen. (Sine übertriebene

5Irmut

(J^rifti

unb ber

?I_poftcl

Sif^efe,

meldje

ganj unter=

fd^iebSIoS allen 5J^enfd^en jur 5p^iIi(|tmoc^en moHte,

ßrfolg ber SSerteilung mirb ge=

lifern in ber Sombarbei. Sine falf^e ^Dltiftif, bie
baS borgeblii^e 33erfunfenfein in ©Ott für un=
bereinbar "^ielt mit irbifd^em ^ep|, gelangte ju
berfelben Konfcquenj bei berfd^iebenen, burcf) d^t=
liaftifc^e Sbeen bermorrenen Srrlel^ren, fo nament=

?lis

nid^t

ein

ben G^riften ju finben mar".

um

DIotleibenber unter

Offenbar ^anbelt

eine organifierte ?lrmenbflege, bie

©utSentäußerungen ber
S)a^ bei ben 9}erteilungen
nur bie Firmen berüdfic^tigt mürben, ergibt fid)
ferner auS ber ßrmöfinung eineS tägli^ ftatt=
auf

bie

Sinberung ber Dbtiage ein3elner
D^orm für bie ^ßerteilung galt:
ypsiav eT/jv, „foibett jemanb 53e=

rü^mt, ba^ „auc^
eS fic^ alfo

fd^er

freimilliger

JReidien mi3glic^ mar.

führte

jum Kommunismus

bei ben

Kat^arern in

Dberitalien unb ©übfronfreid), bei ben ?Ipofto=

lid^ bei

ben SBiebertäufern, bie ju 5Dtünfter (1535)

borübergefienb „ein neues

Wiä) 3ion"

errid^teten,

morin®emeineigentumunb53ieImeibereil^errfcf)ten.

^ommuni§mu§.
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ift" (51bler).

3n=

Kommunismus

nidfit

Sänger qI§ in 5)^ünfter hielten fid^ bie 9[ßieber=
täufer in 5J?ä^ren, tco jie mehrere 5)?enfc^enQlter
^inburc^ nic^t bIo§ mit gcmeinfamem 53efi^, ion=
bern auä) in einer gett)ifjen ^robuftiDn§gemein=

werben, „bie burc^au? geglücft

iä)ü\t lebten.

wirb, wie e§ etwa ^lato, OJJore ober anbere be=

be§ fann ^ier öon oöDigem
bie 9fiebe fein,

^umal wenn

bei

ber ^Beurteilung

oI§ 93?aßftab ein ®efellfc^aft§ibeal

angenommen

beutenbe Kommuniften entworfen ^aben.
3ebe
^nbru(^ ber ^eujeit gamilie ber ©ingebornen in ^JJaroguaQ ^atte i^r
mehrere ©taatlromone fommuniftifcfie 2Jbeen in eignes ^eim, i^re eignen gelber unb baS ba^u
roeite Greife. ®er bebeutenbfle unter i^nen ift bie notwenbige 33ie^, fo baß fie felbft für i^ren eignen
ber ^umaniflijc^cn SCßeltQnjd^auung ftar!

3iion

beeinflußt,

verbreiteten mit

ütopia be§ engUfd^en
(1516).

5lanjler§ %i)oma§, ilRon

S)ie nji^tigi'ten

©runbfä^e be§ fommn=

ni[tijd^=bemofratil^ orgonifierten <Staat§ibeQt§ ber

Utopier finb:
pfli(^t

allgemeine fed^Sftünbige ?kbeit§=

für beibe

© ejd^Ied^ter

,

^ßrobuftion burd)

ben Staat, 33erjorgung aller mit ben notioenbigen
53ei=
2eben§mitteln au§ ben (Staatämagajiuen
befialtung ber @ine^e, möglid)fte grei^eit ber
SebenSgeftaltung ber einjelnen Familien. 53er=
fd^iebene ©inrid^tungen in Utopien fmb öom reli»
giöS^fittUdien ©tanbpunft burdjauS ju oermerfen;
,

9J?ore jelbft gefielet aber aud^,

baß

er nid^t aÜeS,

tDQ§ ^ier Don Utopien erjäfilt wirb, für unfere

®ie 2Jnbianer burften auc^
unb bafür

58ebarf forgen fonnte.
bie

5]3robufte

i^rer ^^elber oerfaufen

anbere

SßebarfSgegenftänbe eintaufcfjen.
S)urc^
gleiß unb (Sparjamfeit fonnte lebe ^amilic nic^t
5War 5u Überfluß, wo^I aber ju einem bet)äbigen
2Bof|lftanbe gelangen.

Sejüglic^ ber wefentlicfiften

33ebarfSgüter ^errfc^te in ^oraguat) feine ®üter=
gemeinf(|oft, fonbern ooHe 33efi|=

ber einselnen.

freil^eit

ftifd^e

®aS

unb 53erfügungS=
fommuni=

wid^tigfte

Clement in ber Sßerfaffung beS 5!)^iffionS=
baß außer ben ben ein=

gebieteS beftanb barin,

jugewiefenen Stetem

seinen fjamilien

noc^

ein

größeres ©ebiet für bie ®efamtf)eit üorbe'^ajtcn
war, beffen gemeinfame 33ebauung aüen jur ^fiid)t

bem 5ßorbilbe 5[)^re§, unb
an Pato§ Sbealftaat an= gemad^t war, 5)ie (Srträgniffe biefeS ©ebieteS
le^nenb, fc^ilberte ber itoIienif(|e ©ominifaner würben teils für ben Unterhalt ber KirdE)en, ber
3:^Dmaa SampaneUa ein fommuniftifcfte§ (Staat§= Traufen, SBitwen unb 2Baifen unb jur 33ef olbung
roefen in feinem S3u^e Civitas solis (1620), ber 33eomten unb Solbaten Derwenbet, teils für
ba§ ebenfalls öerfc^iebene, bem Sittengefe^ burd^= unöor^ergefe^ene gälle ber dht unb beS 5Jiiß=
au§ n)iberfpredt)enbe 5Jiaßnal^men enthält. (5eit= wad^feS aufbewo^rt. S)aS übrige würbe oerfauft,
bem fmb bi§ in bie neuefte ^dt hinein eine ütei^e um mit bem @rlöS bie Steuern an bie fpanif^e
öon (Staat§romanen entftanben, beren praftifd^e Krone äu ^a^ltn unb SeborfSgegenftänbe einju=
xJorberungen jicar meifien§ bebeutung§lo§ maren, faufen, bie baS eigne Sanb nid)t l^eröorbrac^le.
bie aber für bie 5|3opuIarifierung unb 2Bac^er!^aI= 5Iud) barin mag ein fommuniftifd^er Eingriff in

(Staaten billige.

wie biejer,

9iac^

bid\aä)

tung fommuniftifc^er 3been fid^ ftet§ al§ wirffam
ermiefen. Unter ben neueften ©taatSromanen l)at
befonbere 33ebeutung erlongt 33eHamt)§ Looking

backward

(1888).

praftifd^e 9?eugeftaltung ber

niftifd^e

©efcÜf^aft abjielenbe

Stealifierung 51nfprud^ er^ebenbe
Se^rjtifteme.

baß

einjelnen

ber

5Prit)atfp!^äre

erblidt

werben,

auS 5!}?ifftonären beftetienbe SBel)örbe bie
i^elber an bie g^amilien berteilte, ben oetf^iebenen
hieben ben ©taatSromanen Q^omilien bjW. ^nbiüibuen lanbwirtfd^oftli^e unb

entftanben f orttt)äl)renb öerfd^iebenc, mel)r auf eine

unb auf

bie

3"

nennen finb

fommu=
f)ier

bie

bie

unb

gewerblid^e ?lrbeit anwies, bie ?Irbeit befolg!

baju

anleitete ufw.

Slber in 51nbetrad)t ber nieb=

rigen Kulturftufe ber ^nbianer, inSbef onbere wegen
il^rer fc^laffcn 2:räg]^eit

war

ein anbereS,

weniger

©nglönber SBinftanlet) unb Seiler, bie xJranjofen beöormunbenbeS Kultit)ierungSft)ftem faum benf=
5D?e§Iier unb OJioreHt), üor allem i5rQn90i§ 33abeuf, bar, wie ^iftorifer unb @tl)nograp^en foft aU=
beffen fommuniftifdöe 53erfd^mörung (1796) ein gemein jugeben. 3ubem warb bieS St)ftem bon
iä^e§ 6nbe fanb. ®er üon ben 53oI!§mirtfc^aft§= ben Sefuiten als ein @räie{)ung§mittel, als ein
letirern oufgefteüte ©a^, \)a^ bie 5Irbeit (Srunb ?lnfangSflabium ber 3iöilifation betrad^tet, baS
unb OueHe aUeä SEBerteS fei, bie ungeheuren fpäter mit fortfc^reitenber Kultur anbern, mel)r
iJortf^ritte in ber Snbuftrie unb namentlich ber Selbftberwaltung unb ©elbftbeftimmung ermög»
ungel^emmte ©iege§Iauf bei ®roßbetrieb§ in ben
meiften Snbuftriejmeigen ließen fortan in ben

lic&enben Si)ftemen weid^en foHte.

bie

3. gineKritif beS Kommunismus iflfc^on
burc^ bie ^iftorifc^e 2;atfod^e gegeben, boß fein

©emeinfamfeit unb Organifation ber probuftit)en
3lrbeit in ben 33orbergrunb treten, fo bei i^ourier,

fommuniftifd^eS @jperiment, weld^eS baS ^rit)at=
eigentum im wefentlic^en aufhob, bei irgenb einem

fommuniftifd^en (St)ftemen

met)r

SBIonc, 3?obbertu§, OD^arj ufm.

mu§ na'^m
on.

ein

burc^au§

unb

S)er

mefir

Communis» Kulturüolf

fojiaIiftif(^e§

2Bir bertüeifen bieSbejüglid^ auf ben

tHrt.

iSojioIi§mu§.
Dlid^t

unerwähnt barf bleiben

bie ©efd^id^te ber

häufig al§ „bie einätge fommuniftifcfie ®e=
großen @tile§" gefd^ilbert

fcll)c^afl§organifation

gebracht
fid^t

Sefuitenmiffionen in 5paraguaQ (1610/1768), ba
biefe

bisher oon Sßeftanb gewefen

©epräge fc^weige benn
l^at,

jene
bie

gefteÜt wirb.

allgemeine

bon ben Kommuniflen in ?luS=

®aS

grunbfä|Ii(^er ©egner ber

eben eine ber

wid^tigften

^Jribateigentum, beffen

Kommunismus

ift,

ift

©runblagen für baS

Sßol^l ber ginjelperfon wie ber menfd^lii^en
feUfd^aft.

ge=

ift,

33olfSbeglüdung

S)er ^ribatbefi^ gewährt

bem

©e»

5[Renfd^en

;

'

ßom|)etenä
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®e[ü^( üon

ein befriebigenbe§

^^reifieit

unb

lln=

eine notroenbige

al§

bagegen

fid^

mehreren gleidjartigen
für berfd^iebene
Sprengel errid^tcten Sßel^örben biejenige eine§ be=

S)ae
;

lüof)I

33efa§t

erftredt.

unter

ber |)er|önli(i)en iJä^igfeiten bi§

ju einem geroilfen ©rabe notmenbig i[t.
Eigentum raurbe borum auc^ mit (Srunb

©attung

fraglichen

ob^ängigfett,. bQ§ ju einer alljeitigcn ßntiDidlung

unb ßntfaltung
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ufin.

,

ftimmten Sprengel? mit bem betreffenben
ift fie

örtlich fompetent.

3^all, fo

Tiic^t feiten erforbert bie

©rgänjung ber menjc^Iid^en Srlebigung berfelben Sad^e in il)ren 6injell}eiten
®ie 9JJögIid)feit, @igen= bie Betätigung berfc^iebener 33el)örben. 'Saburdt)

^crfönlic^feit beäei(^net.

tum äu ertrerben ober ju öerme^rcn, mod^t ipar= entfielet ein mobifijierter Begriff ber fac^lic^en
fam unb fleißig unb i[t unter allen 5D?otiüen be§ ^ompeteuj, beffen allgemeine Bejeidjnung ^om=
menjd^Iic^en §QnbeIn§ in bielen ^^äflen hü§i ge= petenj nad) ©eid)äften ift. 3^m begegnet
ju angeftrengter Sätigfeit anäufpornen.

eignetfte,

®ie 53inbung be§ SrwerbsintereffeS,

muni§mu§

eintreten mü^te,

bie

im ^om=

raürbe eine

Summe

(Streben? la^m legen unb

tr)irt|d)aftlid^en

3« bem

träge DJ^enfcfien id^otfen.

ft^iafje,

raftlofen Dringen

unb Streben, ba§ ben l^eutigen materiellen f^ort=
fc^ritt gezeitigt l^at, mürben bie mei[ten iD^enic^en

man

bem Snftanjenjug, bem

unter anberem bei

unb Streitber»
bem amtSgeri^tlid^en Sü^neberfud^ in

berroaltung§rec^tlid)en Befc6lu^=
fa^^ren,

(£^eiad)en,

S3on ber ^ompeteuj,

ber 9ted^t§^ilfe.

inSbefonbere ber fad)lid)en,
bie

fd^eiben

innerl)alb

ift

ju unter=

rool^l

Verteilung ber (Sefd^äfte

einer

Beprbe

be§ Vorftel^er?

feiten?

Sie erfolgt nadö
ber äum guten ^eil burd) ben materiellen 2Öd^I= örtlichen Bejirfen ober nad^ ©attungon ober nac^
mürbe gehemmt ©attungen unb Bejirfen, gegebenenfall? ober im
ftanb be§ 33oIfe§ bebingt ift
roerben. 9?u^e unb Drbnung in ber ©efeüfd^aft borau§, auf ein ©efdf)äft§ja'^r ober fürjere 3eit,
würben fd^mieriger l^eräufteüen fein al§ je^t. unb ift jum Seil red^tlic^ geroä^rleiftet. 3^re
S)en!en mir nur an bie Verteilung ber ^Berufe, red^tlid^e ©runblage l^at bie ^ompeteuj im @efe|
bie fid) in einer auf ^riüateigentum begrünbeten bie bejüglic^en Beftimmungen finb grunbfä|lid^
©efellfc^aft im 5Infd^Iu^ an bie ererbten 95erplt= ber ?lbänberung burcl) Vereinbarung ber Betei=
fid) nit^t

5lu(^ ber geiftige gortfc^ritt,

aufraffen.

an

ÜJiitglieber

bie

berfelben.

,

niffe relatiü ldä)i,

öoÜjie^t;

müßten

in

menn aud^

nic^t ol^ne DJMngel,

fommuniftifc^en ®efellfd)aft

einer

S^egelmä^ig I)aben bie einjelnen

ligten entjogen.

Veprben

il^re

^ompetenj bon ^mt§ rocgen roa^r=

june^men unb ju prüfen. Stellt fid^ hierbei bie
Snfompeteuä ber betreffenben 33el)örbe l)erau§, fo
Uuäufrieben^eit unb Unorbnung fein mürbe feine barf fie bie Sac^e nid)t erlebigen, fonbern mu^
menfd^lid)e 5lutoritot mürbe biefer 5lufgabe ge= fie roieber jurüdreid^en ber fompetenten Ve^örbe
red)t merben fönnen. Itberljaupt roerben im ^om= biefelbe ju unterbreiten, ift fie jebod) meift nid^t
muni§mu§ an bie fittlid^e unb geiftige Cualität berpflic^tet.
merben,

bie Sßerufe in

maS

eine

autoritatioer 2Beife berteilt

CueUe

nie üerfiegenbe

eroiger
;

;

ber ^lutoritöt roie be§ 33olte§ 5lnfprüd)e gefteUt,

benen bis

je^t bie 5)lenfd)'^eit nie geroad^fen roar.

Seäüglic^ nälierer 33egrünbung

auf bie

fei

5lrt.

(Eigentum unb Sojiali8mu§ berroiefen.

Siteratur. ©.

3(bler, SIrt.

ü.",

im §anbtoDrterbuc§

VI;

berf.,

©ef(^. be§

„

u.

u. ß. I (1899);

5pö^imann, ©efc^. be§ antifen ä. u. ©oäiaIt§=
(2 Sbe, 1893/1901); S. ü. ©tein, ®er ©0=
äialiSmuä u. ß. be§ l^eutigen g-vanfreic^ (2 Sbe,
2 1848); |). ^ßefd^, 9ktionaIö!onomie I (1905);
9t.

mu§

®er SD3iaUömu§ C-1906) S.

ßat^rein,

33.

2)ie

;

toirtfc^aft§etf)ii(|en

(1907); D.

©djitliitg,

ßef)ren

Seipel,

ber fiird^ennäter

©tgentum in

Ütei(i)tum u.

bon

unb Verroaltung?rec^t.
2Bo bie ^ompetenscn
t e n j ft r e i t.

^ mpe

2.

33e!()örben

berfelben 51rt

fraglid^e

Sad^e bor

ben|eit über bie ^Ibgrenjung
liegt ein

^ mpe

diction) bor.

unb

örtlicl)

gelegeni^eiten
fd^lie^lic^

,

bie

berftel^t

man

benjenigen

abgegrensten ßrei§ öon 5ln=
eine

beftimmte Sel^örbe au§=

ju erlebigen befugt unb

t)erpflid)tet ift.

§iernad§ begreift bie ^ompetenj jmei öerfc^iebene,
jebod) miteinanber eng berbunbene Wirten, nämli(^
bie
fid^.

fac^lidje unb

bie

Sad^lid^ fompetent

ö r

1 1 i

ift

d) e

^ompetenj, in

unter mel^reren ber=

fc^iebenartigen Sel)örben biejenige,

fung§frei§

fic^

gerabe

bereu 2Bir=

auf 5lngelegenf)eiten

ber

6r

t e

ift

me!^reren

nj

ft

r e

ein p o

f

^ompetenj,

(conflit

i t i

b

e

r

fo

de juriroenn jebe

,

negatiber

fid^

bagegen,

unter iljnen für infompetent ertlären,
erfolgt in ber Siegel burd^ bie

übcrgeorbnete Veljörbe.
petenjftreit unter
beifpiel?roeife

i'^rer

i t

glei(^artigen 33el)örben

für fompetent erad)tet, ein
fall? fid^ alle

(Suftänbigfeit) fd^led^t^in

Ve»

tung§bei)örben, unter einanber in Ü3ieinung§berfd)ie=

S)ie 6ntfd)eibung

fac^lid)

gleichartige

l^örben, feien e§9le(^t§pflegebel)örben ober Verroal=

L

1.33egriff, Unter ^ompetenj

bie eine ober bie anbere S3e=

prbe gepre. ©eraten nun mel)rere

unter ben

j^tompefenj.

fann

berü!^ren,

fit^

Streit ober Ungeroi^l)eit barüber entfte!^en, ob bie

ber altfird)!. Siteratur (1908); ®. 23aumgartner,
im Urdiriftentiim, in äeitfd^rift für taif).
Slieologie XXXVIIl (1909).
[S^. i?oc^ S. J.]

S)er ä.

ben ^ompetenjbegriff

roie für

fd^led^t^in. 9Jäl^ere§ entl)alten bie ^rtitel ©crid^t§=

berfaffung

©03taü§mu§

ber ®taat§nnffenf(fiaften

SoäialiSmuä

gür ben projeffnalen ^ompetenäbegriff
gilt (Sntfpred^enbe?

So

f^lid^tet

ben

^om=

mehreren 9ied^t§pflegebe^örben

bei bürgerlid^en 9ted)t?ftreitigfeiten

im ^nftanjenjug junäd)ft l)öf)ere ©erid^t
(3.^.0. § 36, 3iff. 5 u. 6), bei Straffad^en unb

ba?

bei 5lngelegenl)eiten ber freiroiUigen ©erid^t§bar=

ba? gemeinfd^aftlic^e obere ©erid^t (St.^.O.
§§ 14, 19; g.©.®. §§ 5, 199, 3lbf. 2), bei
ÜRilitärftraffad^en ber ben mehreren ©erid^t?=
feit

Ferren

gemeinfam borgefe^te ®erid^t?^err, ein=

i?om|)etcn5
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tretenbentall§
bQ§ gemeinfame
(9JUI.@t.®.0. § 36). ebcnfo

obere

©erlebt

ber ^om--

lüirb

petensftreit mel)reier SßerföaltungSbel^örben untere

einanber (9teffortflreit) buid) bie gemeinjcj^aftud^e
^ö^ete S3ern)aItung§be^Drbe entfd^ieben, in le^ter
II.

S^omvcUnhonfSm.

1.5Be griff. 5mit

^ompetenjftreil barf ber ß'ompetenäfonflift

jioifdöen einer ^ec^t§pflegebebörbe

unb

einer 33er=

waltungSbeprbe (conflit d'attribution)
t)ertt)ed)"felt

merfmal

©onberung

Iid)er SCßirffamfeit

ein,

menn

S)er

^Dm=

eine 3ted)t§|)flege=

be^örbe unb eine S3criüaltung§be!^örbe jur 6nt=
fd^eibung einer ©ac^e

pofitiöer
folc^e ^eprben

für fonH}etent ertlären,

fid)

^om^jetenäfonflift

fog.

bom

if)re

ober

,

wenn

Sufornpeteuä in berfelben

ftellte juerft

bie Snftruttion

Stegein für bie Söfung

bon

bcrbefferter

5ßoUjei=

nidl)t

erlaffen.

30. Suni

1828

(grft

bie ^obinett§orber

füllte biefe Surfe

au§.

Sanatf) foüte jeber einaelne ^ati eine§ ßompetenjfonfü!t§, ber

ertebigen

jenigen öon Sßeriraltunglbe^örben.
tritt

26. S)ej.
äunöc^ft

in ber ©renjjieliung jtDifc^en
ber=

1756

Einrichtung ber ^ro=
unb ^^inanjbe'^örben bom
1808 würben erweiterte 33eftimmungen

nung wegen

unb bem

unb

^ reuten

^omvetenjfonfütten auf. 33ei ber Trennung bon
33erwaltung unb 9ted^t§|)flege burd^ bie S3erorb=

öerf(3^iebenbe^örb=

ber Stätigfeit öon 9tec^t§|3f(egebeprbcn

petensfonflüt

nid^t

2)a§ entjcf)eibenbe S8egrip=

iDerben.

liegt in ber

3n

10. iJebr.

binäial=,

Sinie mei[t burd^ bie <5taat§miniftenen.

bem

ß)

üom
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ujto.

ni(i)t

gemetnfam bom

3tufti3nxinifter

Jöerwaltuug ju
gcfomten ©taat§minifterium

9}lini[ter ber betreffenben

War, im

nac^ feinen tatföd^Iidjen :mb red^tlicfien 3}er^ä(t=
niffen grünbücf) geprüft Werben unb olSbann ba§

Staat§minifterium in einem mit ©rünben ber«
fe^enen gutad)tlic^en Serid^t mif bie unmittelbare
JBeftimmuug be§ <^önig§ antragen, ^n allen O^ällen
l^atte biefe fidjjeboilj borbeI)atten, enttoeber

unmittel=

bar, erforbertid^eufaE§ naä) gubörberft erftattetem

©utac[)ten be§ ©taat§rat§, ju

entfdjeiben ober bie

<Ba^t enbgültig au§gefprod)en l^oben, fog. negQ= @ntf(f;eibung bem J)öd)ften @eri(^t§l)of, mitl^in na^
tiüer ^onH)eten3!onfIift. 3m erfteren g^oHe i[t Setoanbtnt§ be§ 9leffort§ entWeber bem ©el^eimen
Obertribunal ober bem 9lf)einifd)en 9lebifion§l^of,
eine ber beiben 53e!)örben Kläger, im legieren bie
aufsutragen.
bon il^nen abgemiefene ^riüatpartei.
Um ben 9JiängeIn, weld}e bie (ärlebigung bon
2. ®efd§id^tlid)e Sntiüidlung. SBenn
aud) in ben beutjc^en ©taaten S3erroaltung unb l?ompetenäfonflift§follen im ©efolge l^atten, ab=
9ied)t§|}flege grunbfät^Iid) getrennt finb, fo ift bod^ äul^elfen, erging ba§ ®efe^ über ba§ 53erfo^ren
bie ©renje jtüifc^en benjenigen Angelegenheiten, bei ^ompetenjfonfliften äWifd^en ben ©erid^ten unb
unb ben= 55erwaUung§beI)örben bom 8. 5IpriI 1847.
tüeld^e öor bie SßermaltungSbefiörben
,

jenigen ©ad}en, fteld^e oor bie 3tedf)t§|)flegebet)örbe
gel^ören, nic^t

©d^eibung

immer

äit)ifdE)en

fidier.

il^nen

S)enn eine
ift

begrifflid^e

nic^t möglid^.

@§

beburfte bat)er befonberer Sßeftimmungen barüber,

wie ein 3^iefpalt jmifc^en 9ied^t§pflege unb 33er=

woltung über bie Kompetenzfrage ju löfen ift.
A. ßtn^cimif^c ©efcijgcbung. a) 53i§=
a) 3m ©taat§red)t be§ oI t e n
t) e r i g e § 9t e d^ t.
beutfc^en 3leid^e§ galt ber ©rnubfo^, ba^
bie ©erid^te felbftänbig über bie 5(bgrenäung i^rer

^ompetenj entfd^ieben, im ?lnf_d^Iu^ an ben @a^
be§ römif^en 9led^t§ Praetoris est aestimare,
an sua sit iurisdictio (fr. 5 de iud. 5, 1) unb
:

infolge ber unbeftrittenen 5lutorität ber 9teicf)§=
geridf)te

über

©ie

XerritorioIftaatSgemalt.

bie

oberften 9teic^§gerid)te gaben aud) 9te^t gegenüber

SSerle^ungen burd) bie Sonbe§t)erren unb bereu

SBeprben

;

i^re bejügUdien ®ntfc^eibungen

unanfed^tbar.
fehlte

ba

bem ©ebiet

5Iuf

ein red^ter SBoben

bie 2:ätigfeit

waren

be§ 9leid^e§ felbft

für ^om^jelenäfonflüte,

ber 9teid)§gcwalt

fid^

mel)r

me'^r auf bie oberfte üied^tfpred^ung jurüdf^og.

unb
®ie

grage ber ßompetensfonflifte nai}m bielme^r i^rcn
Hrfprung auf bem 33oben be§ beutfd^en 2:errito=
rialftaat§red§t§, wo ßonflifte jwifd^en 3uftiä= unb
S5erwaltung§bel^örben nid)t feiten waren.
entwidelte

fie

fic^

namentlid)

feit

§ier

ber Auflöfung

be§ alten beutfd^en 9leid^e§, inbem fie an ben in
S'ranfreidf) wäjirenb ber großen Steöolution für

@§ übertrug

bie ßntfd^eibung ber ßornpetenj:

tonfttlfte 3U)ifcE)en

bel)örben

ben ©eric^ten unb S3erwaltung§=
ber 2lu§einanberfe^ung§=

(etnfd^Iiefelic^

beworben) fowie berjenigen ©treitigfeiten äWifc^en
ben ©ericC)ten unb SBerWaltungSbel^örben, bei Wel=
d^en eine jebe bon i^nen fid) in ber ©od(ie für in=
fompetent unb bagegen bie anbere für fompetent
Ijielt, einer befonbern Ser)örbe, bem ©erid^tg^of 3ur
®ntfc^eibung ber i^ompetenjlfonffifte. ©r war au§
bleibenben 9JtitgIiebern gebilbet, nämlich bem ^rä=
fibenten be§ ©taat§rat§, bem ©taatsfefretär unb
neun anbern auf Sßorfcf^tag be§ ^röfibenten bom
Könige ernannten ©taat§rat§mitgltebern , bon
bie übrigen bier aber
benen fünf Siuftiäbeamte
33erWaltung§beamte fein mußten, ^n redf)t§!röftig
bon ben ©eridfjten entfcC)iebenen ©ac^en fonnte ber
,ßombeten3tonffi!t nid^t me^r erf)oben Werben. Qux
©r!§ebung waren nur bie 3entral= unb bie ?Pro=
binäialberWaltungSbe^örben befugt. ®te ©ntfc^ei=
bung be§ ßombetenjtonftittgeiic^tSlöof e§ erfolgte auf
ben fd^riftlidien SSortrag eine§ 3fleferenten unb ßor»
referenten bin unter Seilnabme bon wenigften§
fieben 9JlitgIiebern. ®a§ ©rfenntniS War mit ®nt=
j($eibung§grünben ju berfelben, bom Söorfi^enben gu
unter3eiä)nen unb bem :3ufti3minifter foWie bem
beteiligten S3erwaftung§d^ef jur DJtitteitung an ba§
©erid^t b3W. bie 33erwaltung§be^örbe 3U3u[tetten.
®a§ ©eridf)t macEite ben ^Parteien ba§ ©rfenntni§
befannt. SBar bie ©ntfcEieibung gegen bie^utaffung
be§ fRec^t§Wcge§ ausgefallen, fo l^ob e§ baä 9ted)t§=
berf af)ren auf. ®urd; bie ©rfjebung be§ ßompetens^
,

fonfIift§

würbe
unb

ber

Sauf ber broseffualen 3lu§=
gebemmt.

bie S3oEftredung

ba§ S8erpltni§ jwifdien JRedjtfprec^ung unb 95er=
waltung flreng burd; geführten ©runbfa^ ber ©e=

fc^Iufefriften

Waltenteilung anfnüpfte.

uid^t berf ennen. SDie preu^ifdfje 53erfaffung§urfunbc

©taatSIcEiton.

IIP.

3. Slufl.

(Sin großer §ortfd)ritt biefe§ ©efe^eS lö^t fid^

13

:

:

^om^jetenj
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1850 jid^erte ben
%xt 96 beftimmte

tiom 31. 3on.

bem

in

jie

Q^ortbeftanb, in=

388

ufro.

^eitUd;e§ öffentlic{)e§ Died^t

tsenn aud^ bie

fel^It,

im

oerfc^iebenen ^artifularrec^te

ttcfentlid)en

bon

äicijdjen 3}ertoaltung§=

gleid^mö^igen ©runblagen au§ge:^en. Unbefc^abet

@e=

be§ rec^tli^en Sf)orafter§ ber fraglichen (Streit=

S)amit war ein anberer al§ ber ^ompetenä=
fonptgeric^tS^of bon 1847 gemeint, unb iroax
ein ®erid^t§^of mit unobfe^boren 9ti(^tern unb

ju befinben, ob für biefelbe ber 3^e^t§roeg ju=
läffig fein foK, ober ob fie bon ben 53ermaltung§=

einem 33erfabren, meld^eS biefelbe ©ettäl^r irie
ta^ ber orbentUc^en ©eric^te bot. Sene§ ®efe|

lebigen

„über ßompetenjfonflifte

unb

©eric^tSbel^ötben entfdöeibet ein buri^ bQ§

|e^ fieäeic^neter ©ertd^täbof."

erfd^ien jeboc^ nic^t.

Urf. ergab

®emä^

5lrt.

110

ber 33erf.=

barauS, "öa^ bie bisher

i\ä)

bat alfo grunbiä^lic^ bie SanbeSgefe^gebung

fadfie

pr

@nt=

ober ben 33ermoItung§gerid^ten ju er=

bel^örben

®en

ift.

petenjfonfliftS

benen

ein

fie

D^egierungen aber

geboten,

3}?öglid^feit

gewiffe

orbentlic^en ©erid^ten ju entjiefien

^örbe junäc^ft befielen blieb.

maltung§bef)örben

mei^enbe ^Beftimmungen

©a(^ien öom
28.

13.

im

einjelnen öielfac^ Qb=

enthielt

ba§ ®efe| für

3uni 1840, SBaQern Dom

mi 1850, SSraunfc^mcig üom 19.5mai

1851

ufm.
a) «Reid^Svec^t.

9le(^t.

@r[t bie üöüige Umgeftaltung be§ bisher in®eutfc^=

lanb geltenben ®eridf)t§berfa[fung§= unb ^roje^^
red^tg burd^ bie Suftiägefe^gebung be§

neuen S)eut=
ber

fd^en 9teid^e§ brachte eine weitere Sßefferung

^ompetenäfonfliftSfrage. S)a§

bom 27. Son. 1877

gefel

„®ie ©eric^te

® eric^t§t)erfQ[iung§=

beftimmt in § 17,

m\.

53er=

biefer

man

fa!^

ber ^ompetenä=

ein SDIittel jur Unter=
l^eftig

ange=

S)a§ itbel lag in ber Organifation ber
33ermaltung§be^örben. ®iefe l^atten nicbt nur bem

1

©efe^ 3u ge^ordjen mie bie Siic^ter, fonbern aud^
ben äBeifungen i^rer S3orgeie|ten. S^rer 5JJatur

mä)

bebanbelten
9iec^t§,

lidben

bie

t)er=

12 be§ ©.53.®. burd^ 5tmt§=,
3{eid)§=

bie Streitigfeiten be§ i3ffent=

fie

meldte nac^

feftftef)enben

9^ed)t§=

fä^en 5u entf(|eiben finb, in berfelben 2Beife mie
bie S3ermaltung§fad^en, bei

53illigfeit

ift

2onb= unb OberlanbeSgerid^te fomie ba§

benen bie größere ober

bann eine f)umane
fommen barf unb in benen

3tt3edmö^igfeit,
jur ©eltnug

bie xyorberungen be§ gerabe l^errfdbenben Si)ftem§
fo red^t if)r

um

%äh

SDiefe DDü^ftänbe

l^aben.

mürben

empfunben, al§ ben ©erid^ten feine§=
meg§ ba§ 9?ed^t juftanb, ben ^ompetengfonflift ju
fo übler

biefe Drbentlidjen ®e=
13 be§ ©.33.©. alle bürger= er!^eben, menn bie 53enDa(tung§bef)örben Sad^en
3^edf)t§[treitigfeiten unb ©troffac^en,
für bor i^r i^orum jogen, meld)e jur 3uftänbigfeit

ausgeübt wirb. 33or

gemä^

rid^te get)ören

§

unter anberem bie ^ompetenj üon

nidjt

33erU)aItung§be^Drben ober bon 53erwaltung§ge=

bjm. Ionbe§geie|Iid^ begrünbet

rid^ten rei(^§=

S)er

mürbe beä^alb al§

fonflift

unb

brüdfung ber bürgerlidt)en t^reibeit

^ompetenj

fielen, meiere nad) §

lid^en

Sn

jugumeifen.

eine 53ermeigerung be§ 3?ec^t§,

geringere

ber orbentlic^en [Ireitigen ®erid^t§barfeit ju

tpelcfje

ben
33er=

fd^ränfung be§ gerid)tlid^en $Redf)t§mege§

entjd^eiben über bie 3uläiug!eit be§

Unter berfelben

3tedE)t§toege§."

gerid^t

^aben,

feinbet.

®eltenbe§

b)

bamit bie

unb ben

befonbere§ Sntereffe

fd^eibung öon ^ompetenäfonfliften äuftänbige 3Se=
v) ©ntfprec^enbe, aber

ift

©rbebung be§ ^om=
an
3^ecf)t§ftreitigfeiten,

burdf)

©runb

ift.

für bie bi§ fieute nid^t burdCjgel^enbS

©renjjie^ung äiüif^en ©treitigfeiten be§
bürgerli^en 9ied[)t§ unb 53ermaltung§fad^en bjm.
fc{)arfe

bem

©treitigfeiten bes öffentlid^en 9ted^t§ liegt in

mefentlid^en

3ufammen^ang

biefer ^xag^t

mit ber

53erfaffungber einzelnen beutf(^en Staaten. 93?andE)e

unb (Strettigfeiten be§ öffent=
waren unb finb nodf) ber (Sntfd^ei=
bung ber ©ertctjte, unb umgetel^rt gemiffe @traf=
fad^cn unb (Streitigfeiten be§ bürgerlichen 9tedf)t§

ber ©erid)te gehörten,

möglid^ft auc^

SBeftreben,
öffenttid^en

9ted^t§ bor

fam

S8erüdffid)tigung

fold^e,

bei

meieren

mon

bie

eine§ befonbern poUtififien ober

abminiftratiben 3ntereffe§ für erforberlic^ f)ielt.
%nä) ift ber Segriff ber bürgerlid^en 9?e(^t§=

nirgenbmo allgemein beftimmt.
(Sr
umfaßt bielme^^r nur bie einzelnen ©attungen bon

ftreitigfeit

Streittgfeiten

,

loeld^e

burd^ befonbere gefe^U(^e

33orfd^riften ber orbentlid^en

ftreitigen ©erid^t§=

barfeit ^ur (Sntfc^eibung übermiefen finb.
fpredfienbeS gilt ^infid[)tlid^

(Snt=

berjenigen 5Inge(egen=

beiten, meldfie jur ^uftänbigfeit

bon 33ern3oItung§=

beworben ober bon S3erh}oltung§gericf)ten gehören,
©in auf biefem ©ebiet für gang 2)eutfd^Ianb ein=

Streitigfeiten be§

in ben 53erbac^t, ben 9ied^t§meg be§=

^ob,

bor allem

bie

bie ©eric^te _ju bringen.

^ement|pred;enb raaren ^ompetensfonflifte t)äufig.
Uberaü aber, mo bie 33ermaltung§be^örbe fie er=
:^alb ju berfcbränfen,

njorfen,

ben 3ied}t§=

unb befonber§ be§ 33ermaltung§red^t§
faum bor^anben. (S§ ^errfd^te ba^er ha^

li^en

ber (Sriebigung burd^ S3erlüaltung§beprben unter=

man

öffentlichen

nod^

53eriraltung§fac^en
9ied[)t§

Sßäi^renb

auf bem ©ebiet be§ ^ribotrec^t§ forgfältig
auSgebilbet !^atte, mar er auf bem ©ebiet be§

fd}utj

fci)eibung

fie

meil eine unparteiifd^e @nt=

ber Sad^e burd^ bie ©erid^te

il^r

un=

ermünfd)t mnre.

©runbfa^ be§ § 17, 5Ibf. 1 be§ ©.53.©.
unbebingt nur für ^ompetensfonflifte gmifd^en
ben ©erid^ten unb ben 3teid^§bermaltung§beprben.
g^ür ßompetenjfonjüfte jmifc^en ben ©erid^ten
S)er

gilt

unb ben

einselftaatlid^en 53ermaltung§bef)örben be=

ftimmt jebod^ § 17,

5lbf.

2 foIgenbeS:

3)ie SanbeSgefefegebung

bon Streitigfetten

'jtoiftfjen

fann bie ©ntfc^eibung
ben ©ericbten unb ben

SleviDaltungSbebörbeu ober 9Sertt)Qltung§geri($ten
über bie 3"tÄffi9feit be§ 9^e(^t§Hiege§ befonbern
23el)örben unter äea($tung einer tReibe bon ^ox-

matibbeftimmungen übertragen.
S)amit finb Ä'ompetenjfonfIiftgerid)t§^öfe für
^^ür folc^e Staaten,

bie ©inselflaaten jugelaffen.

i?ompetcnj

389
mlä)t

nii^t

^ompetcnjfDtifliftgericiitgl^öfe

fc^affen

i)abm unb

nid^t

ge^

üerbleibt

jd^atfen,

e§

an6) für bie innerftaatlid^en 5Ber{)äItniffe bei bem
®runbfQ|, ba^ bie orbentUd^cn ®erid)te felb[tän=
big unb mit üDÜer ütec^tsiüirfung für 33erH)altung§''
beprben unb 33crtt)altung§gerid^te über bie ^b=

grenjung i^rer i^ompetenj entfc^eiben. ®ie 9br=
motiöbeftimmungen be§ § 17, 3Ibf. 2 »erlangen
^Inftellung ber 5Jiitglieber ber ^ompetenäfonfIift=

für bie 2)auer be§ jur ^t\i

geri(i)t§f)öfe

nennung öon i^nen

if)rer

®r=

befleibeten 2(mte§ ober anbern=

auf SebenSjeit, 3uläffigfeit ber (Jnt^ebung
unter benfelben 33orau§feljungen

falls

Dom ^mt nur

ben DJiitgliebern be§ 9iei^§gerid;t§, 3"=

tüie bei

minbe[ten§ ber ^ölfte ber 5DhtgIieber
ober ju bem oberften SanbeS^

gcfiörigfeit

jum

3f{eid§§geric^t

gerid^t

einem OberIanbe§gerid;t,

bjtt).

gefe^Iic^c

9JegIung be§ 53erfat)ren§ unb Unjuläffigfeit be§
^ompetenäfonfIift§ bei üon ben ©ertöten rec^t§=
fräftig entfct)iebenen «Sad^en.
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ufu).

projeffnalen S3erfa^renä toirb aucf) bie 93ertünbi=
gung einer 6ntf(^eibung ge^inbert. ®ie 3toang§=

OoüftredEung auf ©runb eine§ etioaigen, oorläufig
®er ®e=
üotlftredbaren Urteilt ift einauftetlen.
ric[)t§l)of entfc^eibet in öffentli(fier ©i^ung, äu
3^r Sr=
loetctier bie Parteien gelaben toerben.
fdjeinen

ni^t

jebocf)

ift

erforberlid).

S^ür

baä

ßompetenätonftiftöerfa^ren gilt grunbfä|Iic^ 5ln=
toalt§3n)ang.
S)ie 3itfteüung be§ Urteils an bie
^arteten gefd)iet)t Oon 3Imt§ toegen burc^ ba§ @e=:
bei ioeldjem bie ©ad^e anpngig toar. 3ft
ber 9tedjt§toeg für unguläffig ertannt, fo toerben
®erid)tötoften nid)t erhoben unb bie bereite er=

ric^t,

Sagegen toerben bie ben
Parteien ertoac^fenen i?often nid)t erftattet. S)ie
(Sr^ebungbeSfiompetenäfonfüftS ift auSgefdjtoffen,
toenn ba§ ©eridjt recf)t§fräftig ben 9ied)t§toeg für
äuläffig erfannt ^at. 3luf Slntrag einer bei ber
©ad}e beteiligten Partei entfd)eibet ber ßompetenj»
fonfIittgerid)t§bDf, toenn einerfeits bie ©eric^te unb
anberfeit§ bie SJertoaltiingSbeljörben ober bie 3}er=
toaltung§gerid)te it)re Uuäuftänbigteit enbgültig
an§gefprodjen t)aben, toeil Don ben ©erid^ten bie
33ertoaltnng§bel)örben ober bie 3]ertoaltung§geric^te
{)obeneu surücEgeja^It.

^n ©teOe ber im § 17, ^Ibf. 2 be§ ®.33.®. er=
Wähnten befonbern 58el)örbcn !ann gemäp § 17 unb üon biefen bie ©eridite für 3uftänbig gehalten
be§ @inf.®ef. jum ©.55.®. auf Antrag eines toerben. Sin bem ©rtenntnt§ t)at ber ©eridjtä^of
S3unbe§itaat§ unb mit 3u[tininiung be§ 53unbe§= bie entgegenfte^enben Urteile auf3u:^eben unb bie
rat§ burd) faiferlidje Sßerorbnung bie 93er^anb= «Sadie 3ur anbertoeiten S3er^anblung unb 6ntfd)ei=
lung unb 6nl)c^eibung ber ^ompetenjfonflifte bung an bie fraglid)e Snftanj ju bertoeifen.
bem

53on biefer
(Sine mefentlid)e (Jrgäuäung ber 33erorbnung
nur ^Bremen ©ebraud) gemacht (ügl. öon 1879 enthält ba§ ©efetj Dom 22.!mai 1902
©efelj öom 25. Sunt 1879 in 5ßerbinbung mit betr. Stnberung ber 53orfd^riften über bie ^om=
foiferlic^er SSerorbnung oom 26. ©ept. 1879).
petenäfonfüfte ^mifd^en ben ©eri^ten unb ben
©leic^jeitig irar im § 17, 5Jbf. 2 be§ einf.©ef. 53ermaltung§beprben.
jum ©.33.©. üorgefet)en, ba^ für bie 33unbe§=
^ffui äufolge tünn ber ßompetengtonftift aud^
ftaatenmitßDmpetenäfonfiiftgeri(|t§^öfenbieburd^ bann nicf)t me^r erf)oben toerben, toenn ein mit ber
ba§ ©.53.©. gebotene 33eränberung i^rer (Sinridf)= 9^eOifion anfe(|tbare§ Urteil be§ ©eric^t§ ergangen
tung unb be§ 53erfa^ren§ burd^ (anbe§f)errlic^e ift. §at ba§ &teid)§gerid)t im O^alle be§ negatiüen
5Berorbnung eingefü!)rt merben fonnte, menn fie ^ompeteuätonflittä bie Unsuftcinbigfett ber ©e=
nid^t bi§ jum 1. Oft. 1879 Ianbe§gefe|Iid) ge- richte anögefprod)en, fo bebarf e§ ber obigen 6nt=
9teid^§gerid)t äugettjiefen ttierben.

SßoHmad^t

i)at

troffen mor.
ß)

2anb

mungen

§r

e

5luf

e (^ t.

©runb

reuten

erging in 5p

Dom

geltenbe föniglid^c Sßerorbnung
betr. bie

biefer

bie

Seftim=

nod^

1. ?(ug.

l^eute

1879

^ompetenjfonflifte jmifc^en ben ©erid^ten

unb ben 53ermaltung§be^örben. S)ie
tom ©efe^ öon 1847 abmetc^enben

mid^tigften,
S3orfd)riften

finb folgenbe:

9}on ben 30^itgtiebern be§ ©erid^t§()ote§ jur @nt=

fd;eibung be§ llompetenjfonfliftgeridjtsbofs übcr=
iiaupt nic^t. Sie 23ertoaltun_g§bel)örben ober bie
35ertoültnng§gerid)te tonnen fic^ nic^t bi^fjalb für

unjuftänbtg ertlären, toeil fie ben 3led)tätoeg für
Igabsn oor ber ©ntfc^eibnng beä
9ieidj§gerid;t§ bie 3]ertoaltnng§be£)örben ober bie
^ßertoaltungSgerid^te
au§ bem ertoü^nten
fic^
©runbe enbgültig für unsuftänbig ertlärt, fo mu^
auf 3lntrag einer bei ber <Baä)t beteiligten Spartet
biejenige 3nftan3, Don toetc^er bie Unsuftänbigfeit
enbgültig auSgefprodjen toorben ift, bie frühere
3uläffig erad)ten.

fd^eibung ber ßompetenstonftifte muffen fetf)§ bem
Dberlanbe^geriifit in SSerlin (ßammergeritit) an=
anberii fünf ift bie $üefäf|igung
gepren ; bei

3n bem

für ben l^ö^eren SJeriDQltiingSbienft ober ba§ 9iid)ter=

^orinftan3 jurücfOertoiefen toerben. §at

hm

amt

toerben, tter

Ernennung

3um

fann nur ernannt
ba§ 35. ßebenSjatjv uoüenbet l)at. ®ie

erforberlid).

DJIitglicb

erfolgt für bie

Sauer

be§ 3ur 3eit be=

fleibeten 3tmte§ ober, faüä of)ne 2tmt, auf Seben^^
seit.

@ine ©nt^ebung

üom

Stmt fonn nur unter

benfelben JßorauSfe^ungen loie bei ben 9JUtgUebern
beä 9leic^§gerict)t§
§§ 128 ff) [tattfinben.
S)er ©eridf|t§f)of entfiijeibet, toenn bie JüertDaltung§=
bel^örben ben 9te(|t§tt)eg in einem bei ben (§ert(f)ten

{®MM.

anhängigen bürgerüi^en
era(f)ten

f)eben.

9tec^t§ftreit für un3uläffig

unb beä^alb ben
Surc^

-ffonipetensfonftift

bie nac^ SBeenbigung einer

lid^en SSerl^anbtung eintretenbe

er^

(Sntfc^eibung auffieben unb anbertoeitig entfi^eiben.
letzteren 3toecf fann bie ©ac^e an eine

ber ßompetenstonflittgeric^tgljof

auf

fc^lieBlidj

üon 1879 ben

ber Jüerorbnung

Sac^e

einer

9^ec^t§-

toeg für 3uläffig erfltirt, fo ift nunmehr bie 3u=
ftönbigfeit ber 93ertoaltung§be!^örben ober ber 5öer=

toaltung§gerid)te au§gefc^loffen.

6ntfpred)enbe
Sieil^e

a

nb

e

ergingen

Dteglungen

r e r

SB u

nb

c

§

ft

aa

t e

n

für
,

!öaben, ©ad^fen, 33at)ern, SBürttcmberg
SO^edEtenburg,

fo
,

eine

für
beibe

©a^fen=l?oburg unb ©otf)a, C)Iben=

bürg, 53raunfc^tt)eig.

B. 3(u§länbifdjc ©cfc^gcöung.

münb=

Unterbrechung be§

©runb

in

r e

i

d)

3n£)fter=

lüerben bie ^ompetenäftreite 5ft)ifd^en üer=

13*

^onflift.
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burd) ba§ l^ö^erc ©crid^t,

(Berichten

fc^iebenen

unter Umftänben burc^ ben oberften ©erid^tS^ot
entfd^ieben. S)ie ^om^etensfonflifte jtüifc^en ®e=

unb SSenüaItung§bef)örben rourben fc^on
bem §otbefret mm 23. Suni 1820 bur^

richten

nod)

ben oberften ®eri(|t§^of entfc^ieben.

1867

58erfa[fung§gefe^gebung üon
fdieibung

bem neu

liefern

lüiefen.

S)urd; bie

raurbe bie 6nt=

gefd)affenen 9kid)§gerid)t über=

nur

ift nici^t

bie (5ntfd)eibung ber

^ompeteuäfonfüfte ^wifdien ben orbentUd^en ®e=
rid^ten unb ben S3ertt)altung§be^örben ober bem
fonbern aud^

58ertt)aItung§gerid^t§^of übertragen,

392

in ©ad)fen, fud^t

immer

man

biefe

S'orberung burd^ eine

Trennung ber bloßen S3ermal=
tung§angelegen!^eiten unb ber 55ermaUung§ftreit=
fc^ärfere

fad^en fomie burd^ bie Srrii^tung befonberer 53er=

maltung§gerid)l§l^öfe für Ie|tere ju DermirHid^en.
Siteratur.

©neift, ajertoaltung, Suftiä,

9te(!^t§--

meg (1870); Soening, Se^rb. be§ beutfd)en a}ev=
maltimg§red)t§ (1884); Opi^, ©taat§red^t be§
ßönigr. ©ac^fen (1884 ff); ö. Stengel, ße^rb. be§
beut)d^en »evmaltung§rec^t§ (1886); SBornl^af,
5Preuß. Jßermattungered^t (1889 92); «Pare^, Sie
9ved)t§grunbfä^e be§ fiönigl. ^rcuß. ©eric^t§^ofe§
3ur Sntf^eib. ber ß fonfüfte (1889 ff) ©rotefenb,
Se^vb. be§ preiiB- S3ertoQltung§red^t§ (1890 92);
9labbl;I, Shl. ,ß." in ö. ©tcngel§ SSörterb. be§
bei!tfcf)en 93ermQltiing§re(f)t§ I (^1890); Sorn^af,
5Preufe. ©taot§rec^tII(1892); dUt>poib, ^.fragen
(1892) ö. ©tengel, (StQat§re(|t be§ ßßnigv. ^reu=
|en, in ö. 9Jtarquarbfen u. <Sel)beI, §Qnbb. be§
öffentt. 9led)t§ ber ©egenmort (1893 ff) ©. mal)n,
§Qnob. be§ beutfrfien 93eriualtung§red)t§ I (1895);
3orn, @taat§recf)t be§ S)eutf(^en 9ieid;e§ (n895
bi§ 1897); Söielaubt, @tQat§red)t be§ ©roß^. S5a=
ben (1895); ®et)bel, 23at)r. ©taat§rec^t (-1896);
Stöljel, 3fiedf)tfprcd)ung be§ ©eri($töf)ofe§ 3ur @nt=
fd;eibung ber -ff.tonffifte (1897) ; ö. ßamp^ 9ied)t=
fpredmng be§ preu|. OberöermaltungSgerid^tS in
fl^ftemat. Sarfleüung (1898); ©c^toar^, 0reuß.
»erfaffungSurfunbe (^1898); 3irnbt, Staatsrecht
be§ ®eutf(|eu 9ieid)e§ (1900); Sabanb, ®q§ ©taot§=
;

aüer anbern ^ompetenjfonfüfte, meldte

au§

fic^

ben bejonbern ö[terret^ijd)en 33er^ältnijjen er=
nämlid^ bie ßompetenjfonpüte gioifc^en

geben,

ben autonomen SanbeSorganen ber öerfdöiebenen
^ronlänbcr joioie jiDifdjen ben autonomen 2anbe§='
oertretungen unb

Über

ben

5lbgrenjung

bie

unb

9teid^§geric^t

©taat§be!^örben.

oberften

;

^ompetenj

ber

än)if(^en

33ermoUung§gerid)t§^of

ent=

jc^eibet erftereS felbftänbig.

^et^fspfcge

III. 0ren5f(^d6ttttg äwtft^cn

^erwarfttng. 3ni Saufe

ttttb

mand^er S3ejie^ung

ber 3eit

ift

^ompetensfonflüt

ber

in

ein=

unb ber 9ied^t§meg freigegeben roorben.
früher in ^^reu^cn ein Beamter megen
@ntjiel)ung ober S3er!ürjung öon S)ienfteinfünf=
ten, ermäßigten S)iäten unb 51u§lageliquiba=
tionen befc^roert, fo mar i^m ber 9ted^t§meg gegen
gefd^ränft

gü^Ite

\\d)

bie ütegierung entjogen.
7.

1830

Suli

f)otte

0agen

fold^er

S)ie ^abinettSorber tiom

bie fof ortige

megen

befonbere

6rft

1861 mürbe

in§=

5lnfprüd§e

t)ermögen§red^tlicf)er

ben Staat

(Staatsbeamten gegen

ber

3urüdmeifun_g

burd^ bie ®erid)te öerfügt.

tnxä) ha^ ®efe^ t)om 24. 93iai

auf ^e=

folbung, ^enfion ober 2BartegeIb, megen öffent=
iid^er

unb

5lbgaben fomie gemiffer
einer

eingeführt,
bie

^farr=

.<?ird)en=,

(Sd^utlaften ber 9ied)t§meg regelmäßig inner=

^alb

üon

?lu§fd^Iußfrift

hierbei

3uläffigfeit

fei

93^onaten

fed)§

aud) auf ba§ ®efe| über
in

be§ 3fied)t§mege§

auf ))oUjeiIid}e 33erfügungen

Dom

SBeäie^ung

11. 93lai

1842

5ßemübungen na^

btefer

9iid)tung finb jebod) feine§meg§ überflüffig.

S)0(^

l^ingemiefen.

merben

bie

fc^Ioffen

bung

Söeitere

merben

reiner

9ted^t§regeln

fönnen.

S)enn

33ermaltung§|ac^en

eine

®ntfct)ei=

nad^

märe ebenfo üom Übel mie

be§

rec^t

Seittid^en

ftrengen
eine

6nt=

fd^eibung reiner 3ted^t§fragen nod^ 55ermaltung§=

1904) ©d)uding, 3)ie
(1904); ©. 50lel)er u.
Stnfdiü^, Se^rb.beS beutfd)en@taat§red)te (6 1905);
2trt. „Suftänbigfcit", in n. 93itter§ §anbmörterb.
ber preuß. SJermaltung II (1906); ö. Ütöune u.
^Preußen

berl^ältniffe in

3orn

für

(-

,

S)q§

@taat§red)t

ber

(äntfc^eibungen

be§

Umbilbung erfal^ren I;at, meld)e
©ere^tigteit unb Unparteilid^feit ber @nt=
bittiger=

meife verlangen

!ann, befielt bie ?lufgabe ber
3ufunft barin, eine immer flarere unb rid^tigere
©renjjie^ung jmifdien 58ermaltung unb üied)t§=
pflege ju erjieten.

Sn

preuß.

SJtonard^ie

5|3reußen mie in ben meiften

übrigen beutfd^en SBunbeSftaaten, neuerbingS aud^

ba^r.

©eric^t§f)ofc§

für

bie betannten fl)ftemat.

u. ©trafprojeffeS.

[5?orI SBad^em.]

3U^

er eine

man

ber

ngl.

SmU

gegen i^n Derfe^Ien ebenfo i^r

fc^eibungen fooiel ©ernähr bietet, al§

;

(*1906); ®roop, S)er 9icd)t§toeg in Preußen
(21907); ©umpIomic3, S)a§ öfterr. @tQot§red)t
(3 1907); ö. Semat;er, 3Irt. ,ß." in mi\ä)hx n.
Ülbrid), öfterr. ©taatämörterb. II (^1907) 23orn=
f)af, ®taat§= n. a^erwaltungSrec^t be§ ©roß^. Sa-ben (1908); ©oes, S)a§ ©taat§red)t be§ ßönigr.
Söürttcmberg (190S); Sammlung ber ®ntfd^ei=
bungen bes 9ieicf)§gerid)t§ in 3iöif= n. ©traffadjen;
3eben§ u. ö. DJIeljeren, ©ntfd^eibungen be§ %I.
£)beniermaltung§gerid)t§ (feit 1877); Sammlung

mie bie gegen ben ^ompetenjfonflift al§ fold^en.

5^ad)bem

Stölael,

preufe. aierfaffungSurfnnbe

@in ©erid^tS^of jur Sntfc^etbung ß.fonfüfte (1907ff);
Sarftetlungen be§
^ompetenjfonflifte ift ba^er unentbehrlich, unb

bie Eingriffe

(M901);

3uftänbtg!eit§gren3en jmifd^en 33^ilitär= u. S^tiih
gertd;t5barfeit im Seutfc^en ^teidie (1902); ^orn=
I)a!, ^reufe. ©tQat§= u. SiedjtSgefd^i^te (1903);
Stting u. ^au^, §anbb. für pveuß. 93ermaltung§=
beamte (n904); Cppen^off, ©efe^e über Dfeffort--

grunbfä^en.
ber

9lei^e§

5Rec^t§toeg u. ä. in !)3reit6en (1901); Söeigett, S)ie

;

ganj au§ge=

^ompetenätonflifte nie

;

ÄOttfltft»

S3ermaltung§beprblid^e§

ein=

greifen in bie gerid^tlid^e S3erfoIgung eine§ ftaat=
liefen

^Beamten megen pflid)tmibrigen amtlid^en

S3er^aUen§ be^ufS ^erbeifüfirung einer bejüglid^en
58orentfd)eibung nennt man ^onflift. 2)ie 33er=
folgung be§ i3ffentlid^en3iöil= ober 93lilitärbeamten
fann äibil= ober ftrafred)tlid)er D^atur fein unb l^at
bie

burd^ Überfd()rcitung ber 5Imt§befugniffe

übten 9ted)t§DerIeljungen

jum ©egenftanb.

l3er=

S8e=

=

:

394

^ongoftoat.

393

(ügl. b. 5(rt.) fc^orf

üom ^ompetenjfonflift
5U trennen. 33ei bem lefeteren

um

ble Unjutöffigfeit be§ 9i'ed^t§=

grifflic^

^anbelt e§
tt)ege§.

ber ^onflift

ift

ficf)

3m

i^aüe be§ ^onfIift§ ftc^t bagegen bie

gerichtliche 3u[tänbigfeit qI§ jotc^e feft, nid)t ober,

ob ber Sßcamte

fid^

einer llbertretung feiner

amt=

tiefen ^Sefugnifje ober einer Unterla[|ung ber i^m

obliegenben amtlichen §anblungen ft^ulbig ge=

modit 1)ahe. ®§ t)errj(^t ©treit über bie 33or[rage,
ob ber 53eamte innerfiolb feiner 5lmt§befugniffe
gel^onbelt

wirb

l^abe;

biefe

i^rage öerneint,

fo

im

IV

(1889); 9kb-SBörterbuc^ be§
beutfd)en 93ertoaltungärec^t§ I (^IBQO); ßoening,
©eric^te u. a3ertoaltnng§bet)örben in 23ranbenburg=
5Preufeen, in ©c^uläenfteinä 3}ertoattung§ar(^iü II
ben,

b^t,

3trc^io für öffentl. 9lecOt

„ß." in

Strt.

(1894)

u. III

(Stengeln

o.

(1895); Saftroto, Über bie 3uftän=

bigfeit be§ preuB- 3JltIttär=Sufti3=Set)artement§ u.

be§ £)beroertoQltung§gericE)t§ für bie ß.e in €oU
batenproaeffen, ebb. IV (1896); gjtüüer, 3uftij=
oermaltung (1901); §agen§, Sie 35ertoattung§=
geric^tSbarfeit in S^ranfreic^ u. ber Conseil d'Etat,

im Slrc^ili für öffentt. 9te(f)t XVII (1902) ; ^xt
Conflit in SIocf=2Jlaguero§ Dictionnaire de I'ad-

^ompetenj be§ ®eric^t§ au^er i^rage.
ministration fran^aise (1905)
^aftroto, ß.er^e=
Sn ?Me^nung an bie fran}öfifd)e ©efe^gebung bung bei $rD3effen gegen ®taat§mintfter in
^Qt in ^reu^en bQ§ Snftitut be§ ^onPi§ feinen @(I)ul3enfteina a3ertoaltung§ar(%ib XIV (1906);
bleibt bie

;

,

9ted^t§grunb in

5Irt.

Dorn .31. San. 1850.

97 ber 33erfaffung§urfunbe
@r lautet:

Sie SBebingungen, unter lüel($eu öffenttidEie
unb SDIilitävfceamten toegen burd) Übev=

3iöi(=

üerübter 3iec^t§=

fc^reitung i^rer Simtsbefugniffe

Verlegungen gericf^tlid^ in Slnf^sruc^ genommen
merben fönnen, beftimmt ba§ ©efe^. ©ine üor=:
gängige ©ene^migung ber borgefe^ten S)'enftbe=
^örbe barf jebocf) nicf)t üerlangt loerben.

„ß.e

2lrt.

Beamten (1908);

®efe^

S)iefe§

banbtungen

unb

betr.

^onflüte bei

bie

gerid)t=

33erfotgungen megen 2(mt§= unb S)ienfl=
ift

unterm 13.

^^ebr.

1854 ergangen

entl^ält folgenbe 33orfd^rift

in

Jöitterä ."panb^

ö.

Ogl. aud^

bie Siteratur 3U Slrt.

ßompetena, ßompetenäf onftift.

[Äarl 58ac^cm.]

^on^oftaatr EtatduCongo,

belgif(|e

Kolonie in ?lfrifa K
^eff^ii^te.

I.

2eopolb§
feit

II.,

ift im tnefent»
^önig§ ber ^Belgier,

S)er ^ongoftaat

eine ©c^ijpfung be§

lid^en

liefen

ß.er^ebung"

u.

toörtcrbu(^ ber preufe. SSertoaltung I (1906) ; ©ra=
üenl^orft, ®er fog. ß. bei geric^tl. SSerfoIgung üon

ber fd^on

1855

auf bie 9^otmenbig=

folonialer Sjpanfion für 33elgien ^ingemiefen

^atte.

^uf

feine

?(nregung trat

am

12. (Sept.

1876

in SBrüffel eine 33erfammlung ber angefe^enften

IReifenben unb ©eograp^en jur 93eratung einer
planmäßigen (Srforf(|ung unb 3iöilirierung 5Ifri=
3Imte§ üorgenommenen §aublung
fa§ jufammen. 3^r (Ergebnis mar bie ©rünbung
3]erfoIgung im Söege be§ S'x^iU

SGßenn gegen einen 3itoil» ober 3!JiiIitärbeamten
toegen einer in 2Iii§übung ober in 9}eranlaffung ber

5Iu§ü6ung

feine§
eine gerid^tlid^e

ober ©trafproäeffeS eingeleitet loorben ift, fo [te^t
ber öorgefe^ten 5ßroütn3ia(= ober 3e"'^"^^be'^örbe
be§ ^Beamten bie $8etngni§ ju, ben ^'onflilt ju er=
glaubt, ha'Q bem Beamten eine gut
SJerfoIgung geeignete flberfcf}reitung
feiner 2{mt§befugniffe ober Untertaffung einer i^m
obliegenben 21mt§^anblung nid^t jur Soft fäüt.

^eben, faÜS

fie

geri(f)tlicfjen

S)o

bie

Sntfd^eibung l^ierüber allein bem ß'om=

petenjtonf(ittgeri(^t§!^of

rung

Beamten
fold^e

53efe^I

in

ftet§

äuftanb,

ber Sage,

becfen ju fönnen,

mar

bie 9iegie=

©efe^mibrigfeiten ber

unb

nicf)t feiten

klagen, fofern bie ^Beamten auf

unb im ©eifte be§

l^öljeren

l^errfc^enben @t)[tem§

S)urd^ bie SSerorbnung

gel^anbett

Ratten.

16. ©ept.

1867 mürbe

ermorbenen

maren

oom

ber „internationalen ?lfrifani)^en ©efeüfd^aft".

3ur

Sijfung ber gefteüten ^lufgabe foEten Unter=

ne'^mungen öon feiten einjelner nationalen ^o=
mitee§ au§gefanbt merben boc^ nur ba§ belgifd^e
entfaltete eine regere 2;ätigfeit. Seopolb gewann
;

©tautet), ber eben feine berühmte

^ongo (93iot, Sfangila, SDIanjanga; im 3lot).
1881 SeopolbPiKe am ©tontet) ^ool, beffen rechte!
injmifc^en

Ufer

unter

2anbe§teilen ber |)reu^ifd)en 5}?on=

58efi|

500

bie

auf bie g^eftftellung, ob ber ^Beamte
^mtSbefugniffe überfc^ritten ober feine ^mt§=>
pflici^ten nid^t erfüllt ^abi. S)a§ ©eeignetfein ober

1884

fic^

eingcfül^rt.

?tuf bie 33eftimmung be§

lebiglid)

feine

Ungeeignetfein

ber

llberftä^reitung

bjm. Unter=

(affung aucf) jur gerid^tlic^en 5SerfoIgung

tommt

eine

Unternel^mung

franäi^fifd^e

©aoorgnan be 33rajja für
genommen ^atte) unb fc^Ioß

^ranfreid^ in
bi§

1884 über

Häuptlingen;
außerbem ermarb er bie ^üfte üon Soango bi§
©ette ßama (272° fübl. ©reite), ©amit waren

®e=
fe^e§ öon 1854 t)at § 11 be§ (£inf.®ef. jum
®.33.@. (ogl. aud^ S.5ß.®. üom 30. Suli 1883,
§ 114) in ber SBeife eingemirft, boB nid^t me^r
bem ^ompeten^fonfliftgeric^tSbof, fonbern bem
oberften 93erma(tung§geri(|t§!^of bjm. bem 9tei(^§=
gerid^t bie 33orentf(^eibung aufteilt, ©ie befc^ränft
ard^ie

üoII=

morben mar. 3n beffen ?tuftrag grünbete ©tanlei)
üom ^ug. 1879 ab eine 9?ei^e oon ©tationen am

ben neu

ber ^onflift in

^ongofa^rt

Comite d'Etudes
du Haut-Congo, ba§ unter bem 53orfi^ be§
^önig§ am 25. 5Rob. 1878 in SBrüffel gebilbet
enbet ^atte, für ben ©ienft be§

5Berträge

mit

einl^eimtfc^en

©runblagen be§ ^ongoftaate§ gefd^affen,_ beffen
bie Association internationale
du Congo, in bie fid^ ha^ Comite berwanbelt
^atte, betrieb. ®ie ijlagge ber ©efellfctjaft würbe
äuerft üon ben 58ereinigten ©taaten am 22. 5tpril

?(nerfennung

al§ bie eine§ „befreunbeten ©taate§"

erfannt,
xtiä)

am

8. ^ioü. aud^

an=

üon ®eutfc()lanb. granf

jebod^ er^ob ^tnfprüi^e auf einen 2:eil be§

linfen .Q'ongo=Ufer§,

Sßortugal auf ben Unterlauf

alfo nic^t mtf)t in 53etrac§t.
1

Sitcrotur. ^rajaf, Sie prin3ipie(fe Slbgrengung
ber ßompetena ber ©erid^te u. S}ertoaltung§be^ör=

toeil

Sie flolonte
jte

muß

eine

eigne

©atfteHung

äur Seit ber ©rudCregung be§
©taat war.

lelfiflänbiget

Strt.

erl^alten,

SBcIgien

nod^

^ongoftaat.

395

be§ ©trome§ unb bic ganje ^üfte öom 8.» bi§ 5"
12' fübl. S8reite unb fc^lo^ einen S}ertrQg mit

396

Eroberungen am ©d^ari aufredet ju
möbrenb im 33ertrag mit Englanb bom
©ropritannien, ba§ 5}3ortU9at§ gorberungen an= 1 2. «mai 1 894 ein 2:eil be§ Satjr eI=®bofaI=® ebiet§
erfanntc. ©egen biefen 53ertrQg, ber ben n3eftafn= unb ba§ ©ebiet bon 2abo an ben ^ongoftaat ber»
fanifd^en §anbel afler D^ationen kbro^te, ptok- pachtet mürben (burd) 33ereinbarung bom 9. DDki
[tierten bie §anbel§frei)e, unb auf ©inlabung 1906 raurbe biefe ^ad^t aufgel^oben, nur ba§
S)eut[dölanb§ im (JinöerftänbniS mit (yranfreic^ Sabogebiet berbleibt £eopoIb II. perföulid^ für bie
trat 3ur Prüfung ber berjc^iebenen ^Injprüd^e eine S)auer feiner 9iegierung al§ ©ouberän bei ^ongo»
internationale ^onferenj in 33erUn, bie ^ongo^ ftaatea berpad^tet). S)iefe Egpebitionen unb bie
fonferenj, äufammen (15. 9^oü. 1884 bi§ 53ebürfniffc ber ©taatSbermaltungen erforberten
gro^e ÜJiittel, mofür bie Einnabmen um fo meniger
26.g^ebr. 1885).
®ie ^on^erenj \üt)xtt, unter ber rool^ImDlIenben au§reid^ten, al§ bie Erbebung bon Einfubr= unb
Seopolb mu^te
5)?ittDir!ung ®eutid)Ianb§, jur ?lnerfennung ber ©urd^fubräöllen berboten mar.
©eieKfci^aft burc^ aöe größeren (Staaten unb jum au§ feinem 5|}ribatbermögen bem ©taate 3ufd^üffe
5(u§gleic^ mit Portugal unb x^ranfreic^. 2)ie So= leiften (feit 1890 jä^rlid} an 1 5min. granfen)
angofüfte unb ba§ redete ßongo^Ufer bon 9)kn= unb fd^Iie^Iid^ ^Belgien um Unterftütiung angeben,
janga aufmärt§ mürbe granfreic^ jugefprod^en, ber ma§ jur oben genannten ^onbention fübrte. S)a
©üben be§ 9[Rünbung§gebiete§ unb bie am redeten aud^ bie ^tufi^ebung be§ 33erbot§ ber Einfubräöüe,
Ufet gelegene Sanbfc^aft ^abinba fiet Portugal meld)e bie fongolefifc^e 3ftegierung 1890 anlä^Iid^
gu, fo ha'^ ber ©efellidjaft nur ein 37 km langer ber SBrüffeler 5lntiffIobereifonferenj ju erreid^en
^üftenftreifen am redeten ^ongo=llfer oerblieb. ^ie mu^te, feine au§reid)enbe SBefferung f^uf, begann
©eneralafte ber i^on^erenj

üom

26. ^^ebr.

bie

erbalten,

1885 Seopolb

öonftänbige grei^eit für ben §anbel aller
9Jationen im ©ebiete be§ ^ongo unb be§ Dliger §u,
fid^erte

unterjagte für eine ^robejeit bon

e§ nic^t,

20 Salven

bie

©r^ebung bon ®infu^r= unb S)urd)fu'^r3öüen,
berbot bie Einräumung bon 0)ZonDj)oIen ober fon=
fügen ^^ribilegien auf bem ©ebicte be§ ^anbel§,
traf SSeftimmungen gegen ben ©flabcnl^anbel,
über bie ^rei^eit ber religiöfen SBefenntniffe ufm.
Unter 3u[tinimung ber ©ignatarmäd^te unb im
6inberftänbni§ mit ber ©efeHjdjaft, ber bisherigen
Snl^aberin ber 9iegierung§gemalt, überna!^m ßönig

politif,

II. feit

1891

eine äielbemufete

2)oman{aI=

beren ©urcbfübruug bie fpätere ^Igitation

gegen bie „.^ongogreuel" beranlo^te.

1892 mürbe
5. S>ej.)

unb

burd) "Sefrete (bom 30. Oft.

oKeS 2anb, ba§

nicf)t

mit §ütten ober

^Pflanpngen bebedtt mar, al§ benenlofe? Sanb
unb ©taat§eigentum ertlärt unb bie ©eminnung
ber STomanialprobutte, befonberS Elfenbein unb
.^autfd^uf, bem ©taate borbebalten. ®a§ Sanb
jmifc^en ber D^orbgrenje unb bem Siquator einer=
feit«, bem 20° öftl. Sänge unb ber Dftgrenje
anberfeit§ mürbe al§ unberäuBerlidjer ^ribatbefi|

am 1. 5Iug. 1885 unter bem 2:itel eine§ be§ ©taate§ (b.
be§ ^önig§) erflärt, ber übrige
„©ouberänS be§ unabpngigcn ß'ongoftaateS" bie 2:eil (au^er bem ©üben) ber priboten Unterneb»
9iegierung, nad;bem ba§ belgijd^e Parlament feine mung geöffnet. 9^ur ber ©taat unb bie bon ibm
Seobolb

'i).

Ermächtigung
neuen,

erteilt ^atte.

abfoluten,

S)ie 33erbinbung be§

für ftänbig neutral

erftärten

©taote§ mit Belgien beftanb junäd)ft nur in ber
Sbentität be§ C)errfd)er§.

5tm

2. 5Iug.

1889

ber=

mad)te ber ß'önig teftamentarifd^ feine fouberänen

bem

Sine ^onbention
ämifc^en beiben ©taaten bom 1. 3uli 1890 fieberte
SBelgien ha§ 9?ec^t ju, ben ß'ongoftoat mit allen
Siedeten, bie mit ber ©ouberänität berfnüpft finb,
nadf) 10 Sobren ju auneftieren. 9kd}bem ein ^o=
bijia äum 3:eftament bom 21. 3uli 1890 bie
Unberäu^erlid)teit be§ ®ebiete§ be§ ^ongoftaate§
Siedete

feflgefe^t

©taate.

belgifd^en

l^atte,

genebmigte bie belgifd)e

am 25.°SuU 1890

Kammer

fonjeffionierten (S^efeUfd^aften fjatten ba§

§anbel§=

monopol momit

bie

faftifd) abgefd^afft

mar. S)ie Eingebornen mürben

garantierte §anbel§freibeit

nad^ ben ©runbfätjen be§ (urfprünglid)en) nieber=
tänbifd)=oftinbifd)en ^ulturft)ftem§

mittlung

il^rer

Häuptlinge jum

unb burc^

S3er=

©ammetn bon

Elfenbein unb ^autfd^uf, jur Einlage bon ftaat=
lidfien

i?affee=

unb ^afaoplantagen gegmungen.

2)a bie ©taatSbeamten au§brüdlid^ angemiefen

maren, bie ©eminnung biefer ©omanialprobufte
mb9lid)ft ju ermeitern unb ebenfo mie bie Häupt=
linge burd^

Ertrag

grämten

intereffiert

perfönlid}

mürben,

fo

am

finaugielien

begann, neben ber

politif ber 9)?onopoIe unb 5^ribilegien für ben
unb 5ßefieblung ©taat unb bie ©efeüfd^aften, bie teils mit bem
be§ neuen ©taate» ma^te anfangs nur geringe ©eifte teils anä) mit bem Sßortlaut ber ^Berliner
^ortfd^ritte, ba man in Belgien felbft bem Unter= %tk unbereinbar mar, eine Staubmirtfd^oft bejüg=
nebmen nid^t fe^r freunblid^ gegenüberftanb. S)ie lid^ ber mertbollften SonbeSerjeugniffe unb eine
bie l^onbentiou.

S)ie mirtfd)aftlid)e (Jrfd)Iie^ung

9}?afenabmen gegen ben

©f (abenbanbel ber

?[raber

'Sebrüdung ber Eingebornen,

bie ju

unleugbaren

^äm^fen (1891/94) mit ben iDH^ftänben unb ©raufamfeiten fübrte unb in
©ftabenbänblern. 3njiüifd)en mürben aud) ber Europa allmäblid; gro^e Entrüftung bci-"öorrief.
©üben unb ©üboften, befonber§ ba§ erjreidje 1897 mürbe im englifd^en Unterbaufe jum erften=
^atanga, befe^t unb 33orftö^e nad^ Diorboflen, in mal ber 33orfd)lag gemad)t, bie ©ignatarmäc^te
bie Sntereffenfpbären ber (Snglänber unb x^ran= ber ^Berliner ©enerolatte ju einer neuen ^onferenj

fübrten ju fd^meren

jofen,

unternommen,

^^ranfreid^ gegenüber gelang

5U berufen, aber bon ber 5Die^rbeit abgelebnt.

3n

;
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Kammer würbe toieberl^olt auf bic
am ßongo ^ingewiefen, bie 5lnnejion

bct 6el9if(|en

bireftionen

3uftänbe

gleid^

auj

@runb

bon 1890 jtnar Iro^

ber ^onbention

bcr 58efürft)ortung huxä) Seernaert

1901 obge»

Ic^nt, tta^ Sted^t ber ^tnnejion aber toeiter^in 9e=

beftc'^t.

®er

^olonialminifter

be§ ^oIoniaIrat§

^räfibent

,

ift

öon

ju=

beffen

14 93litgUebern 8 öom ^önig ernannt, 3 öom
(Senat unb 3 öon ber
Sä^rlid^

1 ber

tritt je

Kammer gemä^tt merben.
öom ^önig unb öom ^ar=

Sn ©nglanb fe^te eine l^eftigc, natnentUi^ lament beftimmten 9}?itglieber jurüd, bod^ ift
öon §anbel§freifen 2'mxpool^ unb 5)?Qn(^eftcr§ SBieberraa^I juläffig. 3)ie ®efe|gebung erfolgt
unb einer ^Inja^I )){)iIanti)ro^)ifd^er unb religiöfer burd^ föniglidje 2)efrete, bie auf 33orfd)Iag bei
\xä}txt.

ou§get)enbe

(5)efenj(^Qtten

„iJongogreuel"

bie

ein,

gegen

^Igitation

großenteils

jtoar

bie

uon

^anbelSneib unb SgoiSmuS biftiert mar, tro^ ber
Bemäntelung mit p^ilantl^ropifc^en ^!^rafen, ober
anä) mand)e berecfitigten 53orn)ürfe erfiob.

au§

belgifd^en l^oben 3uftijbeamten (9li§co

5tt)ei

fann burd^ ein ©efe^ be§ belgifd^en Parlaments
aufgefioben merben.
©a§ 53ubget ber Kolonie mirb aÜiäl^rlid^ ber
jur Beratung unb 5öefdf)lußfaffung öor=

1904 •Kammer

gelang e§ ©nglanb, bie ©ntfenbung einf^r belgi=
fd)en Unterfud^ung§fommiffion burd^3u|e|en, bie

jebeS ©efret

^oIoniaIminifter§ erlaffen merben;

bie StedjnungSaufftellung

gelegt,

nungS^of genehmigt merben.
SBubget

ift

ben

Kammern

muß öom

Sted^»

Sugleid) mit

bem

jä^rtid) ein 53erid)t über

unb Sanffen§) unb bem ©d^meijer ©tänberat ©c^u= bie Sßermaltung öorjulegen. 2)a§ ^Parlament be=
ma^er beftanb unb Oft. 1904 bi§ ^ebr. 1905 ba§ fd^Iießt über ^Inleil^en unb fontroKiert bie größeren
innere be§ ^ongo[taate§ bereifte. 3^r Sßeric^t öom ßonjeffionSerteilungen.
30. Oft. 1905

bei

"fteüte

5lnerfennung für

aller

53ertreter ber S^egierung

ift

in ber Kolonie felbft

bem

ta% öom ©taat ©eleiftete bod^ eine Steige öon
fdjmeren D)liMiänben feft. S)ie belgifi^e Kammer
forberte einftimmig Dteformen, morouf Seopolb

ber ©eneralgouöerueur (in S3oma),

im San. 1906

fe^l§{)aber ber @treitfräfte, ber ©eneralprofurator

ließ,

eine 9?ei^e i3on Steformbefreten er=

aber nur

bie

jum

3:eil

jur 5Iu§füf)rung

au(^

5Bebarf

mefirere)

1 (nad^

33ijegenerolgouüerneur,

2 ©ireftoren für Suftij unb ginanjen, ber S8e=

unb 14

mebiäinifd^e ©ireftoren jur (Seite ftel^en.

ift bo§ ©ebiet in 14 ©iftrifte
^önig megen ^Innejlon be§ ^ongoftaate§ burd) unter je einem ®iftrift§f ommiffar eingeteilt. ® roße
SBelgien fam 28. 9Ioü. 1907 jmijc^en ben beiben ^iftrifte jerfaEen mieber in 3onen unter 3onen"
Stegierungen ein ilberlaffunggoertrag äuftanbe, c^efg. 1907 gab e§ 313 öon Europäern !omman=
ber ^Belgien mit einer ^(njal^t fd^merer SSebingungen bierte Soften unb Stationen mit 1585 euro=
3um Sc^u^ ber
betaftet unb öor allem bie ^ronbomäne, bie ein päijc^en 9iegicrung§beamten.
2)rittel ber gefamten ^autfc^ufprobuftion um= ©ingebornen ift eine ftänbige ^ommiffion öon 7
fc^Ioß, ber belgifcfien Kontrolle faft ganj entjogen burd) ben ^önig ernannten, in ber Kolonie an=
ptte. 33ei bem tieftigen 2Biberftanb im Sanbe, föffigen üRitgliebern befteEt, bie minbeften§ einmal
ber 5um ©turj be§ 93^inifterium§ be «Srnet be iä^rlid) tagt, gür bie 9ied^t§)3flege forgen 5 ®e=
Dke^er füt)rte, unb ber fortgefe^ten Stgitation rid&t§l)öfe erfter Snftanj (für ßiöiK ^anbel§= unb
@nglanb§ mußte Seo|3oIb na^geben. Sn einer Straffacfien) unb 1 5l))pelIation§gerid)t in 33omo,
3ufa^a!te jum ÜberlaffungSöertrag ber3id)tete er 9 2;erritorialgerid^te (nur für Straffad^en), für
(5. 5[Rär5 1908) auf bie ^ronbomäne unb überließ ba§ 5y?ilitär 27 ^rieg§gerid^te erfter ^nftauj (conseil de guerre) unb ba§ 5tpt3eIIfrieg§geri(^t in
58elgien bie öoüe ^Bermaltung be§ ^ongoftaateS
Söelgien tierttflid^tete fic^ jur 3ö^fung einiger 5Ipa= 33oma. Geringere Streitigfeiten ber ©ingebornen
nagen unb Dienten (iätirlid) 320 000 ^Jranf en), (5r-- untereinanber entfd^eibet ber Ort§puptling nad^
mobei Berufung an
ridötung öon jmei 3^onb§ öon 45,5 unb 50 WxU. lofolem ®eiDol)nl)eit§red^t

tarnen.

'?flaä)

langen 53er^anblungen

mit bem

gür

bie

58ermattung

,

granfen jur 5lu§fü^rung ber öon ber ^ronbomäne
in Srüffel, Saefen, Oftenbc ufm. begonnenen
5ßauten unb für gemeinnü^ige ^tt^ede fomie jur
Überlaffung öop 40 000 ha am unteren ^ongo
(^ajumbe) an ben ^önig al§ 5}}riöateigentum.
5Im 25. Wdxi 1908 mürbe ba§ ^oIonialgefe|
unb ber ^ongo=^ngIieberung§öertrag in ber ßo=
lonialfommijiion, am 20. 5tug. in ber ß'ammer,
am 9. Sept. im ©enat angenommen ; om 19. Oft.
erfolgte

bie

53eröffentli(^ung

ber

©efe^e,

am

ba§ belgifd^e ©erid)t offen bleibt. S)eutf(^tanb§
Sntereffen merben burc^ ben ©ouöerneur öon
Kamerun al§ ©eneralfonful ben ^onful öon
,

S. ^aulo

be

Soanba unb einen

Sn

firc^lid)er

93ejie^ung

^ongo unb

be§ obern

lifd)en ^ßräfefturen be§

be§ Ueüe

268

unb

fc^aftlid^e

33ermaltung

be§ ^ongo[taate§ fü^rt ba§ belgifd^e ^oIoniaI=
minifterium, ba§ neben
Kabinett,

bem

bem

fefte,

ßongo unb

in bie ?lpDjio=

obern ^affai, be§ ^mango,

gjiiifionäre

40 öorüberge^enbe Stationen, 834
(SBerfftätten

fog.

unb lanbmirt=

33erfuc^§ftationen , in benen bie (5in=
gebornen ju ^anbmerfern unb Sanbarbeitern au§=
gebilbet merben), 143 ^ird^en unb ^aptVizn,

au§ bem 3 DJIittelfd^ulen, 112 33olf§fd^ulen, 96 ä}x[\mä)t
unb 4 ®enerat= Dörfer, 37 500 getaufte (i'i)x\\kr[, 86 650 ßate=

9)iinifter

©eneralfelretariat

ßongo=

5man jä^lt 1909
unb 125 OrbenSfdjmeftern, 61

lid^en SSer^ättniffe bi§{)er nid)t anerfannt.

oberfte

ber

ber Stanlei^föüe.

Fermes-chapelles

S)ie

jerföllt

[taat in bie 5tpofloli}(^en SSifariate be§ 53elgifc|en

30. Oft. bie ©d^affung be§ ^oIoniaIminifterium§,
am 16. SDej. bie 5ßerfünbung ber Ü.bernaf)me in
S3oma. ©roßbritannien l^at bie neuen ftaat§red^t=

IL ^nwatiun^.

SSijcfonjul in

^[Ratabi öertreten.
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unb 5Pribaten gepflonjten Kautfd^ufbäume unb
13 ÜJäll. gefcfiäit. Sie Sßälber
26. DJiat 1906 jtütfcfjen bem 5Ipoi"toIiid)en Stu^l liefern ferner f)aräe (Kopal), Kopalgummi, 33au=
unb bem ,$?ongo[tQat geregelt. S)ie proteftantifc^en unb ^^u|l^öl5er. Sie ein^eimifc^e 3:ieriüelt ift
5i)hffion§geieIlic^aften t)e[i|en im i?ongo[toat an ber^ältni§mä^ig arm unb burd^ rüdfic^tSIofe 35er=
folgung in§ innere jurüdgebrängt n}orben (be=
80 Stationen mit 220 ^miflionären.
S)ie bemaffnete 93]ad)t be[tef)t au§ 23 aftiüen fonberS ber @Iefant); al§ ^au§tiere mxhm 3iegen,
Kompagnien, 1 9te)erüefompagnie unb 4 3n= Schafe, Sd)toeine unb §ü^ner gehalten, bie
inSgefamt 13 660 5D^ann 9iinberjuc^t ift auf ben Dften unb Süboften be=
ftruf tionSfommanbog
mit (1908) 141 europäijc^en Dffiäieren unb 181 fd^rönft. Sßon 0)?ineraIfc^ä|en finbet fic^ Sifen
europäifd^en Unteroffizieren.
Dkd) ber 5ßerorb= in riefigen Sagern in Katanga, in 9Jknj;ema, am
nung com 30. 3uti 1S91 wirb neben ber (Sin= Uetle unb in dJlaiurnbz, Kupfer :^auptfäd)Ii(^ in
fteHung öon i^reitDilligen eine jä'^rlic^e 5Iu§^ebung Katanga, 3inn ebenba unb am Ubangi, UeHe,
burc^ Sofung unter allen 14 6i§ 25 Safire aiten Kaffai unb in 9[Raniema, ®oIb in Katanga, am
©ingebornen für eine fiebenjäfirige ©ienftjeit 2Irun)tmi, Cuedfilber am Sualaba.
c^umenen.

Sie

vedjtUd^en 35erf)ältniffe ber fat^o=

lifc^cn D^^ifftoncn i'inb

hnxä) bie ^onüention

Dom

=Iianen mirb auf

;

oorgenommen (für 1908 betrug ba§ 3^efruten=
1600 DJ^ann); im Dlotfall fönnen aüe
Sßeomten unb 5{rbeiter 5u einem §iIf§for|)§ ein=
fontingent

berufen »erben.
I^ebung

rairb

Sine

nid)t

jujeite ?(bteilung ber 5Iu§=

al§

©olbaten,

KIemp=
©laSmaren ufm.; 72
tamen au§ ^Belgien,
1 1 7o au§ ©rofebritannien, 4
au§ Seutfc^Ianb.
Sie ©inful^r bon Spirituofen ift ftreng unterfagt.
Sie §auptau§fu^rartifel loaren Kautf(^uf (für
43,98 mU. granfen), Elfenbein (6,4), SSeifeer

—

S)a§ SBappen füf)rt im blauen
Querbalfen (Kongoflu^),

einen filbernen

bem (Schübe bon

mit

überlegt

^Belgien.

3m

rechten Oberec! erfc^eint ein fünfjadiger golbener

Stern.

S)en 2Bappenfd)iIb polten

golbene Sömen.

progres,
tt)urbe

III.

(Sin

1889

ä>Dei

S)ie 2)et)i)e lautet

Orben (üom

:

rüdfe^enbe

fc^inen, ^Baumaterialien, DD^etaüe, Kleiber,

afrifanift^en Stern)

%

ner=,

%

KopaI(2,04), 5^a(mferne (2,09), 5i5almöl(l,51),
^io^golb (1,07) unb Kafao (1,05) nac^ ^Belgien
na^) ben portugiefifc^en
gingen 91 7o, 4V2
^efi^ungen an ber Küfte, ber 9ieft nad) britifc^en
33efi§ungen, ben Diieberlanben ufm.
;

%

Sem

Travail et

S}er!ef)r

bienen bor allem bie SBaffer»
bie an 15 000 km nu^barc
5{m unteren Kongo, ber bi§

ftra^en be§ Sanbea,

Sänge umfaffen.

geftiftet.

|5tdf(^aftCt(ße5.

1907 auf

finb !)auptfä(^Ii(^ ©etoebe, 9^a^rung§mittel, 3[)?a=

iJIagge jeigt in ber 53Zitte einen fünfjadigen goI=

benen ©tern.

fic^

^raufen (ginfu^r 33,4, ?(u§fu^r
77,54), ber Spejial^anbel auf 84,1 DJ^iÜ. granfen
(ginfu^r 25,2, ^u§fuf)r 58,9). ©nfu^rartifel

(1908

an 2500 DDknn).
S)ie 53torine beftelöt au§
11 Stampfern auf bem unteren unb 39 auf bem
mittleren unb oberen Kongo fomie einer glottitle
bon ©egel= unb Dtuberbooten.
S)ie blaue

Q^elbe

beinertete

m^.

fonbern al§

für öffentlid)e 53auten oeriüenbet

5(rbeiter

Ser ©efamt^ anbei
110,9

®er gläc^eninfialt ÜJktabi für gro^e is^eefc^iffe befa!^rbar ift, liegen
3)M. qkm, bie bie §äfen 5Boma, ^Bonana unb 932atabi in ben

be§ Kongoftaate§ mirb auf 2,25

;

(na^ anbern auf 20/30) jtbei erfteren liefen 1907:578 ^Jal^rjeuge mit
Wxü. gefc^ö^t. 2)ie 3a^I ber SöeiBen betrug 547 388 9^egiftertonnen ein (faft Vs unter bel=
1908: 2943 (1713 33elgier, 145 (Snglänber, gifd^er, je V* unter britifc^er unb beutfc^er ^^lagge).
57 S)eutf(i^e ufm.). S)ie S^egerftämme (gröfeten= Sen überfeeifc^en 9?erfe:^r bermitteln S(i^iffaf)rt§=
teils 5Bantu) treiben 3lderbau, i^ifc^fang, 3agb
linienber Compagnie beige maritime du Congo,
unb§au§inbuftrieunb finb au§gejeic^neteSd)iffer, ber Empreza nacional, ber Compagnie franbie ^mergbölfer (33atua, 5tffa ober 3:iffi=3:iffi, 9aise des Chargeurs reunis, bie Sffioermann=
SDflufaffequere
teiinjeife no(^ Kannibalen) treiben
linie, bie §amburg=Sremen=?Ifrifa=Sinie unb bie
nur 3agb, bie ?lraber §anbel.
^er Söoben British and Africa Steam Navigation Co.
be§ 2anbe§ befiehlt oorioiegenb au§ Saterit unb ift Sie brei nic^t fc^iffbaren Streden be§ Kongo=
bei au§rei(^enber ©eföäfjerung meift fe^r fruc^t= ftromS finb burd) (jifenbal^nen umgangen: bon
bar mo biefe fe^It, breiten fid) ®ra§fteppen unb 5Jktabi md) Seopolbbifle (389 km), bon Stan=
©QOannen au§. ^Än SBafferläufen günftig ge= letibitle nad^ ^ont^ierbiüe (127 km), bon Kinbu
legenen <2teßen mit reit^Iid^en 9]ieberf(|lägen ober nac^Kongoto (320 km, im^Bau); au§erbcm noc^
unterirbif(^en 2Bafferabern finbet fic^ Urtoolb; einige fleinere Sinien unb brei gro^e Karan)anen=
bon riefiger 5(u§beOnung ift ber „Kongomalb" ftraßen. 3m ganjen mirb burc^ bie fc^iparen
jibifd^en Sulua unb Ueße. Sie ttic^tigften Kultur= ^3tb]d)nitte be§ Kongo unb bie Sifenbafinen eine
pflanzen finb 93ki§ unb 3"cferro^r, DJ^aniof, Singangsftra^e bon 3800 km Sänge gebilbet.
©rbnüffe, SBo^nen, Bananen, Bataten, Sorgfium,
Sie ^oft (SBeltpoftiierein) befi^t 50 5tmter,
9?eia, ©aummoUe, Sabaf, öl= unb Kofo§palmen, bie 1907 faft 1 Tliü. (ijenbungen beförberten;
53rot=, SButterbäume ufm. Sie europäifd)e ^Ian= 1740 km 2elegrap!^enleitungen.
Sa§ 9}?üns»
58eoötferung auf IS'/.,

;

—

;

,

—

—

tagenroirtfd)aft

ben

befc^ränft fid)

^auptfäd)tid^

%nhan bon Ka^ee unb Kafao.

auf
35on größter

ift bie ?lu§beutung ber fautfc^utliefern=
ben 5]ßflanjen; bie ®efamtäaf)( ber bom Staat

2Bic^tig!eit

ha% belgifd^e; bie bor ber 5Innej:,ion bom
Kongoftaat geprägten 5)?ünjen merben nad^ unb
fi)ftem ift

nad) eingejogen
nid)t gültiger

;

bie

^rögung

Kupfermünjen

eigner, in ^Belgien

blieb borbel^olten.

—

:
;;;

Äongrcjjc
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ujtü.

feit 15. 9Jot). 1908 Bulletin officiel du Congo
[öin§.]
unb 28 frembe Beige).
i.
bon
143
bjra.
Äonfctensetu
Kapital
Oiftü=
einem
mit
Äottöteffe,
©efettfd^aften
®ie 6innaf)men be§ 5?ongo= rifdie 5iac^tüei)e. föine red)tfe^enbe ©etcalt
40 ÜRiö. ^ranfen.
ift in aOßatir^eit anä) im 33ölferre(|t bor:()anben,
ftaoteS betrugen nad) ber Slbre^nung ^ür 1906
34,6, bie 51u§gaben 28,8 mu. ^ranfen; bo§ 5}?ag biefe bei bem 9)bngel einer feftgeglieberten
93ubget für 1908 öeranjcfilagt bie Sinna^men auf Organifation f d^merfäüig genug in ^Beroegung ge=
35,4, bie 5Iu§gaben auf 39,9 miU. granfen bie fc^t irerben, fo fet)It i^r boc^ nicf)t bie ^öglid)=
©taatsfd^ulb belief fid) 1906 auf 77,4 mU. feit, ba§ 9ied^t ju meifen unb ansurcenben. 53or=

Sin ber tt)irtid|aytU(f)en (Srfc^Ite^ung arbeiten au^et

bem

1907: 57

«Staat

belgifd^e

—

;

bei Sßauter§, Bibliographie

^ÜQÜä) in ben $8ereinborungen ber «Staaten felbft,
unb 5tt)ar meiften§ auf internationalen i^onferenjcn
unb ^ongrcffen, ^at fie biSl^er unb mtrb fie aud^

(SBrüffel

meiter{)in bie

iJranfen.

®te

fiiterntur.

ältere Siteratur

ift

öer3ei($net

du Congo 1880/95
1895); Saüemanb, L'CEuvre congolaise (ebb. 1897) ; Etudes etlinologiques et ethnographiques sur les populations du Congo u.
Questionnaire ethnographique et sociologique
(beibe ^r§g. Dom üDhifeum be§ ß.§, ebb. 1898)
©ilfon, ©offart u. a., L'tEuvre coloniale du roi
en Afrique, resultats du 20 ans (ebb. 1898);
JBouIger, The Congo State (Sonb. 1898) ßattier,
Droit et administration de l'Etat Independant
du Congo (SSrüffel 1898) ; SBIand^arb, Formation
et Constitution de l'Etat Independant du Congo
;

(!Par.

Sb II

1899)

;

Le Regime

foncier

(br§g. t)om Internat, ^olonialinftitut, S3rüf=

1899); 2Bauter§, L'Etat Independant du Congo
<5c^mel^, i?to[ter§ «. ^Raar, 3llbum
(ebb. 1899)
ber ©tbnograpi^ie be§ ßongobecfen§ (§aortem 1900);
ajiorel, Affairs of West Africa (ßonb. 1902);
berf., Red Rubber (ilb. 1906) ; ®e§camp§, L'Afrique nouvelle (Srüffel u. ^Par. 1903; engl. Sonb.
1903) ; Sourne, Civilisation in Congoland (ßonb.
1903) ; 9U)§, The Independent State of the Congo
and the international Law (JBrüffet 1903); äöad,
The Story of the Congo Free State (91eur)ort
1905) ; Rapport de la Commission d'Enqugte
(SSrüffel, Oft. 1905) ; ajliüe, Le Congo Leopoldieu
(5ßar. 1906); SSermeerfcf), La question congolaise;
Les destinees du Congo Beige (23rüffel 1906)
©attier, Etudes sur la Situation de l'Etat Independant du Congo {ibb. 1906) ; Semaire, Missions
scientifiques Congo-Nil (ebb. 1906) ; Soutoer§,
Elements du droit de TEtat Independant du
Congo (ebb. 1907) L'Etat Independant du Congo
(6 »be, tbb. 1904/07; amtliä)); Saftelein, The
Congo State, its Origin, Rights and Duties (Sonb.
1907); O^robeniug, ^m ©chatten be§ ß.e§ (1907);
©tarr, The Truth about the Congo (SbicQQO
1907) ©offart n. 3)ioriffen§, Le Congo physique,
^ot)n=
politique et economique (Srüffel 1908)
fton, George Grenfell and the Congo (2 S3be,
ßonb. 1908) ; 9Jltc^nu£, Au Congo (SBrüffel 1908);
9Bir|, L'Etat du
SSeccari, II Congo (3flom 1908)
Congo {ibb. 1909); Jßanberöelbe, Les derniers
Über
jours de l'Etat du Congo (ebb. 1909).
SRtffionen bon ©traelen, Missions catholiques et
protestantes au Congo (Trüffel 1908) Sentle^,
Pioneering on the Cougo (2 JBbe, ßonb. 1900)
Ütenouarb, L'Ouest-Africain et les Missions catholiques (^ar. 1904); Les Missions beiges
(SSrüffel 1898 ff) ; Le mouvement des missions
3eit=
catholiques au Congo (itb. 1888 ff).
fd^riften: La Belgique coloniale; La Belgique

au§brücflid)e

9led^t§fe|ungen

bann OueÜen be§ 33ölterred)t§ (Sergbol^m,
Staat§t)erträge unb (Sefe^e al§ Quellen be§ ^'6\kx=
ö. Sifjt, 5ßöHerred^t [^907] § 2).
rechts [1877]

finb

;

ml^t

ba^u beftimmt finb, wo möglid^
ber ©emeinfi^aft ber ßultur=
ftaaten ju f(^affen, werben ju allgemeinem 58er=
trag§öölferred)t baburd), ba^ bie übrigen Staaten
SSerträge,

ein Qflgemeine§

au§brücflid^

aux colonies rungen ber

fei

fünftig onjun)enbenben 9ted)t§fä^e

Solche

feftfteüen.

9fie(i)t

ober ftiKfc^meigenb

ben 5ßereinba=

attiüen Staaten, benen bie genauefte

5Ibmeffung ber ÜRacfitfp^ären ber übrigen Staaten
im 3ntereffe ber ^^rieben§er^altung jufommt, in

;

ber §oIge beitreten.

3^rer 3ufammenfe^ung mä) finb bie ^Dn=
greffc teit§ aJlonarc^enfongreffe gemefen ((Srfurt
1808, Xxoppau 1820, Saiba^ 1821) teil§ ®e=
fanbtenfongreffe teil§ gemifc^te (SBiener ^ongre^

1814/15, 5?ongre^ öon Sßerona 1822),

SMd

äum

bi§

;

teil§

Sc^Iu^faffung über anbenneitige, bie (S5Iei(^ge=
®urc6
tt)id)t§Iage berü^renben Slngelegentieiten.
befonbere geierlic^feit unb eine bi§ ba!)in unge=
roö^nlii^e 3«^^ iüuflrer ^erfönlic^feiten au§ge=

war ber Sßiener ^ongre|, beffen ©d^Iu^=
Sunt 1815) aufeer ben fünf ©ro^mäc^ten
auä) S|)anien, Portugal unb «S^ireben unter=

5ei(|net
ofte (9.

;

;

it)rem

grieben§fongreffe (fo aüe älteren
Slßiener ^ongre^) teils ^ongreffe jur

nad)

jetd^neten.

3"

i^en

^ongreffen

ber

^ßentard^ie

foHte auc^ nod) biejenige !I}?ad)t beigejogen

ben,

mt=

tvdä)t bie (£ntfd)eibung be§ l?ongreffe§ an»

gerufen ^atte.

^uf bem

^^arifer {^rieben§!ongre^

Don 1856 traren au^crben fünf ®ro^mäd)ten bie
3:ürfei unb Sarbinien al§ am Kriege mitbeteiligte
Staaten bertreten, ber berliner ^ongre^ bon 1878
mar bon ben fed)§ Spfiö^ten erften 9iange§ unb ber

;

—

Stürfei befc^idt.

^0 uferen Jen

finb

in

bieten

gäHen

äu=

fammengetreten jur 93orberatung be§ 93ZateriQl§

:

;

für ^ongreffe, jur ©urc^fü^rung ber ^ongre^=
befd^lüffe in unerlebigt gebliebenen fünften (S8er=
Uner 35otf(^afterfDngre^ 1880), jur 3f{eglung ein=

fragen politifc^er 9?atur (öonboner ^on=
megen ®ried^enlanb§ 1827/28, lüegen
5BeIgien§ 1830/81, roegen Sd)Ie§tt)ig=§oIftein§
1864, Sujemburg§ 1867, in 9fteglung ber türfi=
maritime et coloniale Annales du Musöe du
1841, 1871), im Sntereffe
Congo; Le Congo Beige; Mouvement geogra- fti^en DJieerengenfrage
phique (jämtlid^ SBrüffel); Bulletin officiel de be§ internationalen §anbel§ unb Sßerfet)r§ (3on=,
l'Etat Independant du Congo (atntli(^e§ Organ, 3Jiünä=, 2:elegra)3^enö ^oft= unb ©ifenbal^nfon»

—

;

seiner

ferenjen

;

^onforbatc.
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unb 2Bof)I= fter be§ 5Iu§n3ärtigen beljenigen @taote§ über»
1890), be§ tragen ju merben pflegt, in meld^em bie 58erfamm=
®efunbf)eit§tDefen§ unb ber 5Dk^na!)inen gegen iung tagt. (5§ folgt fobann ber ^luStaufd^ unb
bie Prüfung ber SßoHmad^ten, bie Sßeftellung be§
anfterfenbe ^ranf^etten ((Santtät§!onferenä).
33ureau§ fomie bie 53erftänbigung über bie ®e=
2:t)i)ifd^e ^lextmaU für bie Unterfd^eibung äJt)i=
Jd^en ^ongreB unb 5?on[eren3 l^aben \\ä) nirgenb§ fd^äft§orbnung eoentuett über bie S3er^anblung§=
^erauggebilbct. 6§ fann ber Unterfd^ieb md)t ba= fprac^e unb bie ?kt ber 5lbftimmung. 5D?a|orität§=
rin gefeiten irerben, ha^ bie ^ongreffe S3erfQmm= befc^Iüffe fmb, fomeit nid^t für gemiffe ^Jragen öon
lungen oon ©taatSoberpuptern ober i^rer 3Rm= geringerem Sntereffe (5. 33. bejüglid^ be§ ®e)dE)äft§=
gangeg) ba§ ©egenteil au§gemadf)t mirb, au§ge=
fter ber ouaiüärtigen 51ngelegenl^eiten, bie ^on=
ferenjen nur ^Bereinigungen ton ©peäialbeöoll^ fc^Ioffen. S)ie 33er|anblungen unb ©ntfdtieibungen
mäd^tigten feien, benn bie§ entfprid^t feine§ft)eg§ ber SSoHoerfammlung merben burd) Kommiffion§=
ben Satfad^en. ©benjoroenig ift ma|gebenb, bo^ beratungen torbereitet, alle mid^tigen Einträge unb
ber ©efe^gefcung, ^eä)t§-

fercnjen),

fafirtSptlege

(?lrbeitcr)cl)u^tonferen3

auf ^ongreffen bie Ujid^tigften ^ngelegenl^eiten ber
europäifd^en ©taatengemeinfd^oft entfd^ieben iDur=

Sßefcf)Iüffe in unterjeid^nete ^rototoKe gebrad^t.
iDaS @efamtergebni§ mirb in eine gemeinfame

ben (ju 93?ünfter unb D^nobrücf 1648,

KDngre^=

näifd^er ^^riebe

1678,
1748,

$t}rc--

ober

Konf eren3=

ober

©encral=

1659, 3lad^en 1668, ^limmegen afte gufammengefa^t, mit melc^er beren 3Inneje

9tt)§n)t)f

3:efc^en

1697, Utrecht 1713, Stadien
1779, 2Bien 1814/15, ^ari§

Kraft l^aben. 3n biefem formellen (Jrgeb=
ha§ meiften§ nod^ ber Diatififation feitenSber

gleid)e

ni§.

1856, ©erlin 1878), benn bie neuere 3eit fennt oberften 33ertretung§organe ber einzelnen ©taaten
fid^ mit ©egenftänben ju befoffen
bebarf, fommt ber SBiÖe ber beteiligten ©taoten
Ratten, bie an Sßic^tigfeit ben fonft auf Kon=
5Iu§brud, ba^er nur biefe burd^ bie 93e=
greffen berl^onbelten 51ngelegen^eiten nid^t nad^= fc^Iüffe gebunben finb. ®od^ fann aud^ an ber
fielen (^Berliner Kongofonferenj 1884/85, Sörüffe= 33er^anblung nid)t beteiligten (Staaten ber 53ci=
lerKonfereuj 1874 überKobifijierung bonKrieg§= tritt offen gelaffen merben.
regeln unb ß'riegSbroud^ im Sanbfriege, ^aoger
ßitetatur. 3fll6ffi, S)ie toölferre(|tli(^e 23e=
§rieben§fonferenäen 1899 unb 1907). ®ieKon= beutung ber ßongreffe (1874); §oI^enborff, §anbb.
greffe jeic^nen fid^ aQerbing§ burd^ größere i^eier= III, § 175; Ußmann, SSöIferrec^t (^igOS) §§ 72,
73; 9^tppoIb, ®ie S^ortMIbung be§ a3erfa^ren§ in
lid^feit au§ unb genießen borum ein erf)öf)te§ 5In=
Konferenzen, bie

pm

feigen

;

bie 5ßer!^onbIungen tragen meift politifd^en

unb

ßl^arafter,
fid) (3. 33.

ein 2;eil be§

Programms

nad) grofien Kriegen)

erft

öölferred)tüd)en ©treitigfeiten (1907).

[Sentner, reo. 6ber§.]

ergibt

im Saufe ber

^OttfOtJJrtte»

mä!}renb auf Konfereujen ber
©egenftanb ber 5ßer!^anblungen bielfad) beftimmt

benbe

umgrenzt ift. ?Iber in red)tlic^er Sßejiel^ung ^aben
bie 5ßer^anblungen unb ^Befc^Iüffe biefelbe 53ebeu=
tung mie bie ber Kongreffe.
2. '3)er 3ufoinin antritt oon Kongreffen
ober Konferenjen fann bei einer jmifi^en (Staaten
fd^mebenben ^ngelegenl)eit üon einem jeber biefer
Staaten ober einer britten oermtttelnben ^Jlaä)t

d^orafter.]

S3erl^anblungen

burdE) Eintrag

,

angeregt, bei einer nid^t aftuellen,

aber bie 55ölferred^t§gemeinfd;aft berii^renben 5ln=
gelegen^eit

(3.

©. 5lu§geftoItung be§

SSöIferrec^t§,

©d)affung üon 53ermaItung§unionen) bon jebem
©taat äur (Jrmägung gefteEt merben (Si^meij be=
jüglid) be§ ®ifenbat)nfrad)tüerfe:^r§ 1877, ©eutfd^=
lonb betr. 5Irbeitergefe^gebung 1890, ü^u^Ianb
unb ^Bereinigte ©taaten betr. ber ^aager g:rieben§=
fonferenjen 1899 unb 1907). 3n ben göüen ber
^Berufung ber 33erfammlung burd) eine öermitteinbe
9Jiac^t

ift

ouc^ biefe bered^tigt, an ber

fünft teiljune^men.

Sn

^i'agfn'

3ufammen=

tt>eld)e

bie 33ölfer=

Kraft;

[33egriff;

Segalttieorie

S3ertrag§t!^eDrie;

9ktur unb bin=

^rioilegienttjeorie

,

Konfequenjen au§ bem 5ßertrag§=

Konforbate finb SSereinbarungen jmifd^en
unb (Staat über ^Ingelegenl^eiten ton ge=
meinfamem Sntereffe, meld)e baburd) bauernb
rei^tlic^ geregelt merben follen. hierbei fann e§
fid^ ebenfomol)! um bie Dieglung ton nur einzelnen
i5^ragen unb ©egenftänben (j. ö. ^it^urnffription
unb Dotation ber S)ii3äefen) mie um bie gefamte
red^tlii^e Stellung ber KircE)e in einem beftimmten
1.

Kird)e

Staate,

um

pülitifd)en

bie geftlegung eine§

St)ftem§ ^anbeln.

ganjen fird^en=

Ob

biefe 33erein=

barungen formell ben Dramen Konforbate tragen
ober nid)t (Kontcntion, 3iJ-''funifWptiDn§^uöO/
ift of)ne Sebeutung.
3uftönbig jum 5fbfd^Iu^ eine§ Konforbate§ ift
firc^Iid)erfeit§ allgemein ber $apft al§ Oberl^aupt
ber fatl^olifcfien Kird)e, innerhalb feiner Kompetenj
aud) ber ©iöjefanbifc^of

;

ftaatlic^erfeitS

gierung be§ betreffcnben öonbei.

Ob

bie 5{e=

bie 9tegic=

rung jum KonforbatSabfd^Iu^ ber ^uftinimung
mürbe c§ gerügt, ber SßolfStertretung bebarf, l^ängt ton ber 33er=
ba^ äur §)aager ^riebenSfonferenä öon 1899 ein faffung be§ betreffcnben 2anbe§ ah unb ift eine
93ertreter ber fübaf rifanif d^en 9ie^ublifen ou§ 3tüct= rein ftaat§red)tUd)e ^^rage; in ber 9tegel mirb e§
fid^t für ßnglonb nid^t eingeloben mürbe.
3)ie je^t ber gaE fein, ba meiften§ ©elbbemiHigungen
gemeinfdjaft au§na]^m§lo§ berühren, foü fein ©taal
auSgefd^Ioffen fein.

Wü

9ied)t

füüegiale Sätigfeit ber berfammelten 5ßeöoIImäd^=

ober 3tnberung

tigtcn beginnt mit ber

fommen.

(Ernennung be§ 5präfibium§,

meIdK§ na^ ber ^errfd^enben

?Praj:i§

bem

S[Rini=

Untertanen

gefeilterer

©irefte

3uftänbe

in

^}ied^t§terbinblic^feit

fdjafft bie

iJrage
für

bie

Sßereinbarung nod^ nid^t;

:

!

^onlorbote.
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biefe tritt erft baburd^ ein, ba^ bie Sßereinbarung al§ ma§ fie fd^on nad^ ber ganzen ^Jrt i^reS 3"=
üon Staat unb ^ix^t öertracjSmä^ig jum ftaat= ftanbefommen§ fic^ geben al§ S^ertröge, unb an=
lid^en unb !irc^Iid)cn ®efe^ ertioben lüirb. ^^ür erfennt eine med^felfeitige red)tlic^e 33inbung bon
bie 53ereinborung |elb[t ift eine beftimmte Sorm (Staat unb ^ird;e. 6ine gemiffe fird^Iid^e 9tid)=
e§ genügt, ba& yie, wenn aucf) tung beftreitet bie 93?ögli^feit einer re(!^tlic^en
ni(i^t nolmenbig
nur in ^rotofoHen, f(|riftlid^ fixiert Sorben ift. 33inbung be§ ?Papfte§ in ber 9Iu§übung feiner
Sn ber 5|5ubIitatiDn al§ ^ir(i)en= unb al§ ©taat§= fird^Iid)en 5?ompetenz unb erflört bie in einem
:

;

gefe^

ein ^iniüciS

i[t

barung

^onforbate gemad^ten

auf bie getroffene 93erein=
3e nad^ ber 5lrt ber

al§

erforberlic^.

nicf)t

päpftlid^e

beiberfcitigen ^ubltfation be§ 53ertrag§inI)Qlt§ al§

Sine ejtrem

man

lic^feit einer

ßir^en= unb al§ ©taat§gefe^

formen

Derfd)iebene

ber ^onforbate.

ba§ Übereinfommen in

rairb

unterjc^eibet

öu^erlidE)

jiöei

(^ribilegientbeorie).

ftaallid)e 9iid^tung beftreitet bie 93]ög=

bertragSmäpigen

red)tlic!^en

Sßinbung

be§ ©taate§ gegenüber ber ^ird)e unb erfennt eine

Sntineber

bon=

einanber unabhängigen ©efe^en, einem ftoatUc^en
mit ben ftaatlid^cn, einem fircf)lid)en mit ben tircf)«

ßuQef^änbniffe

fird;lid^en

^ribilegien

53inbung be§ ©toateS blo^

rec^tlid^e
I

inforocit an,

al§ er felbft burd) feine eigne fouberöne ©efe^»

gebung fie fid) ouferlegt (2egaItt)eorie). 5tber
ba§ SBormfer meber bie Segaltbeorie nod^ bie ^ribilegientbeorie
^onforbat Don 1122: al§ Privilegium Calixti wollen mit ber Seugnung ber re(^tlid)cn S3inbung
Papae II unb al§ Praeceptum Henrici V Im- jebwebc Qu§ bem ^onforbat fid) ergebenbe gegen=
peratoris [Söalter, Fontes iur. eccles. antiqui fettige 5Binbung abiebnen. 9^ur ein ganz extremer
et hodierni (1862) 73 ff; Wixht, CueDen jur glügel ber Segaliften bcrfud)t aud^ biefe§; bie
©efd^ic^te be§ 5papfttum§ (nOOl) ^t 205], eben= ^ontorbate feien nur „ber 5lu§brud ber Sbentität
fo ba§ farbimfd)e ^onforbat üon 1727). Ober e§ ber 5tnfid)tcn" (©arme^. Über bie redt)tlid)e 9iatur
liefen Sugeftänbniffen publiziert (fo

mirb

ha§:

Übereinfommen

in

i^orm einer bon ben

Seöotlmäc^tigtcn

beiberfeitigen

üom ^apft unb bem

unterseid^neten,

8toat§ober:^ou|)t ratifizierten

33ertrag§urfunbe publijiert (fo ha^ SBiener i?on=
forbat Don 1448 [Sffialter q. a. O. 100; ?mirbt

ber ^onforbüte, in S)Dbe§ S^itfc^r- für ^irc^enredf)t

II [1862] 438). ©onft aber anerfennt bie £egal=
tbeorie gerabe in i^ren bei">^orragenbjten neueren

au§ ber S3ereinbarung

SSertretern bodC) eine

fid)

ergebenbe moratifd)e 33erpflid)tung be§ ©taate§.

O. 5^r 261], ba§ franjöfifc^e i?onforbat bon ©0 fagt §infd^iu§ (^ie ©tellung ber beutfd)en
1801 unb bie anbern, üoräugSmcife ^onforbat ge» ©taatSregierungen gegenüber ben ^efd)tüffen be§
nannten 33ereinbarungen be§ 19. 3a^r{).). 6nb= 33atifanifd)en ^onjiis [1871] 28), ba^ bie Snne=

a. a.

einer päpftUd)en Sßufle, bereu 2;eEt mit ber

boltung ber 5ßereinbarungen ztt'ifd)en ©taat unb
ßurie mit ber 5lnnabme, bie Ronforbate feien feine

aber toirb bie 53ereinbarung

lief)

gorm

a\xä) publiziert in

@taat§gemalt oereinbart roor unb bie üon biefer aud;

red)tUd^ berbinbenben 33erträge, nid)t au§gefd)lDffen

al§ ftaatlid^ berbinblic^ erfannt mirb (fo bie 3ir=

werbe;

futnffription§buIlen be§ beginnenben 19. Sa^r^-)-

biefelbe ebenfo,

(Über ben ^onforbat§d)arafter ber 3ir^uniffcip=
tionSbuEen ögl. Sämmer, Snftitutionen be§ fatf)ol.
mrc^enre^tl [n892] 57 51. 5; ©euerer, ^anh'
buc^ be§ mrc^enred^tS 1 1 [1886], 1 54 51.7; 2ite=
raturbei^übIer,ßirc§enrecbt§queaen[M902]36.)

erflörte Sßertröge gebalten

2.

Über

Dcaturunbbinbenbe^raftber

^on!orbate

ift

biet geftritten

morben

;

fe^r oft fiat

bie miffenf(^aftlid)e üceutralität bei biefcm ©treite

Sn

gefehlt.

lii) beftrebt,

nid)t

wenigen ^^äUen mar

man

tebig=

für eine beftimmte, bon bornberein

(SteÜungnabme (5?er=
merfung eines beftimmten ^onforbateS ober 5Ib=
lel^nung bon ^onforbat§abfd)lüffen überhaupt)
feftftebenbe fird;enpotitifd)e

einen juriftifc^en Sattel ju finben
bie <Baä)t mit 5Ibfi(^t berwirrt
fid)

bei

bem

roefentlic^

morben.

feiten

@§

ift

bcnbelt

©treit über bie D^atur ber ^onforbate

um

bie

^rage:

gegenfeitige 33inbung,

ä'öeld^er

bie fid»

eine§ ßonforbateS für «Staat
(gntftebt

nid)t

;

5(rt

au§ bem

ift

bie

5Ibfc^Iufe

unb ^irdie ergibt?

überl^aupt eine mec^felfeitige S3erpfIi(S^=

tung für beibe 3;eile, bie abgefc^Ioffene 53erein=
barung ju bauten ? Sn§befonbere ©ntftebt burd)
5tbfd)Iu^ eine§ ^onforbate§ eine bcrtrag§mä|ige
red)tUd^e Sßinbung beiber Xeile ober nid)t?
:

5)ie 5(nfi(^teu fte^en fid^

5}ertrag§tbeorie

nimmt

bie

gegenüber.

S)ie fog.

^onforbate at§ ba§.

„bielme^r crforbere 2;reue unb ©tauben

wie e§ ber 5tnftanb unb bie gute
©Ute berlangen, ta^ bon ben ^ribatperfonen ge=
wiffe, bom 3ifilred)t für unflagbar unb nichtig

werben".

(J§ fei feine

groge ber ©taatSmoral
unb ber ^olitif, ob ein ©taat fid) weiterbin burd^
ein i?onforbat für gebunben bolte. ©tu^ (l?ird^en»
loobl ober eine

red^tlic^e,

red^t, in b. Sboll^enborff^^obter,

9ted)t§wiffenfd)a]t II

(Snzbflopäbie ber

[«1904] 907/908, § 56)

berwirft bie 5lnficbt, bie ber ^ird^e gemad^ten

3u=

geftönbniffe feien frei iDiberrufti(|e ftaatlid)e 53er=

leibungen,

unb anerfennt

moralifd^er D^atur",

wenn

eine „materielle
fie

Sßinbung

auä) felbftberftänbli(^

burd) ba§ Prinzip ber ©elbfterboltung befd^ränft
fei.

5tud)

mögen

fie

bie

nun

5lnbänger ber 5]ßribiIegientbeorie,
bie

fird^Iid^en 3ugeflöt'bniffe

ber

.^onforbate ganz ober bod^ z""^ -«i^ tüv päpftlid^e
^ribitegien erflären, anerfcnnen eine moraIif(^e
53erpflid)tung ber ^äpfte,

biefe 5pribilegien auf=

zu erbalten. S)ie 5|3äpfte feien z»bar nid()t
rec^tlicb, aber fitttid) gebunben. ^ein ^a\)\t fönne

red^t

erlaubteriüeife bie

bon feinem 53orgänger im ßon=

3"9fflÄnbniffe o'bne fdbwer=
wiegenbe ©rünbe, etwa nod^ reiner SBiüfür (arbitrarie) zurürfzieben- @» gelte audf) bier ba§ SBort
verbum pontificium non sit temere violanforbate

gemad()ten

dum(SBcrnz, lus decretalium

I

[^905] 249;

^onforbate.
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^ergenröt^er, i^atl^oUfc^e ßird§e unb ^ri[tli{^er

borfteüung ju ber 2:beDrie ausbaut, eS berbiete bie

Staat [1872] 79if).
3. S) i e 2 e g a 1 1 ^ e

baltlicbe,

einer reci^tlid^en

feit

mlä)t bie W6qM)^
^inbung be§ Staate» hnxä)
r

t e ,

einen ß'onforbat2abl(|Iu& 6e[treitet,

Stoat unb ^ir^e

ftütit \\d)

©inmol

allem auf folgenbe ©rünbe.

üor

befte^e jn)i=

Souberänitöt nid)t etma nur eine beftimmt in=
fonbern überbaupt jebe bertragSmä^ige
5}ereinbarung beS Staates mit ber !att)oUfd)en
^ird^e.
S)ie 55erfecbter biefer 2:beorie füblen aber felbft,

feine 9le(^t§gemeinfd)aft,

ba^

fie

innerhalb roelc^er ein 33ertrag)c!t|Iie^en beiber 2;eile

eine

fol(|e

fc^en

möglich

Sobonn laffe ]\^ bie Dertrag§mäBtge
$Binbung nic^t üereinen mit ber ©du=

fei.

rec^tlidje

mobernen ©taate§. 53eibe 5]5unfte
werben allerbing§ felbft Don einem 5{nf)änger ber
Segalt^eorie al§ „nur formale ©rünbe" gegen bie
rec^tlic^e 58inbung be§ ©taate§ bejeidjuet (Stu^
Deränität be§

D.

a. a.

II 907).

S)a§ ernftere 5Bebenfen

i[t

ha§i

au§ ber ©ouberänität be§ Staates genommene.
2)ie beftrittene 9ted^tagemeinjd)aft jmifi^en ^ird)e

unb Staat wirb
2eile

ja babur(^ gef^nffen,

gemeinfamer

in

53ereinbarung

ba^

beibe

binbenbe

9tormcn i^re§ gegenfeitigen 3}er^a(ten§ aufftellen.
„Sie le^te (Sntfc^eibung über ha§ S)a)ein biefer
D?e(^t§gemeinfd)aft liegt bei ben ©emeinmeien, für
mett^e

unb Staat.

gelten foH, bei ^irc^e

fie

(Sr=

fennen biefe bie üereinbarten 9?ormen al§ für fie
binbenb on, bann ift bei ber pftjc^ologifd^en Diatur

oßen

9?ec^t§ bie fefte 33afi§ für bie ©jiftenj biefer

9ietf)t§gemeinfc^aft gegeben" (3Borte Sellinefs [2)a§

be§ mobernen Staates.

9iecf)t

(n905) 365]

le^re

re^t§, bie

I.

^lügem. Staat§=

über bie gjiftenj eine§ S8ölfer=

entfpred^enb auf bie 3ied^t§gemein=

id)

f^aft steiferen ^irc^e unb Staat angen^nnbt ^aU).
^ie 58ebenfen au§ bem SouberänitätSanfprud^

mobernen Staate?, ber auf feinem eignen

be§

2eben§gebiete

fid^

oertragStüeife

erft

laffen

unb

mefentlic^e ^o^eit§re(^te

Don 3)ritten

nidfit

braucf)e jugefteben

ber ein eignes Selbftbeftimmung»recf}t

feiner 2(nge(egen^eiten üerlangen !önne, finb ntc^t

in

33eäiebung

jeber

forbatSbegriff al§ folgern,

firc^Iid}e i8or=

ber ©inbrucf

x\\d)t

al§

unb Sonberrec^te

§orm

frü=

auSgefprod^en, bei ber

öermieben mirb, al§

tt)äre bie

9Iu§übung mancher bem mobernen Staate m\tnU
lid^en ^obeitSredjte an bie freie ^uftimmung ber
ßir^e gebunben bjm. al§ ftünbe e§ ber ßird)e red)t=
lid^ frei,

fid^

biefen ^ol^eitSred^ten fd^ted^tmeg ^u

53?an fann fagen,

bie ^Betonung ber
Souberänität be§ Staates gegenüber einer fold^en

entjieben.

5Iuffaffung bätte fogar einen getüiffen befenfiöen

S^arafter.
raaS

ds

fagt:

„ä'ßaS

Sinn, baS

bie

bat

ein

lebenbige

alS feinen ^^einb betrad)ten mu^."
2ÖaS i^riebberg (®ie ©renken jmifc^en Staat unb
^irdje unb bie (Sarantien gegen bereu 23erle|ung
[1872] vii) als ben in ber Siteratur über baS
5?erbäItniS bon Staat unb 5?ird)e oft borfommen»
ben 3^ebler bejeid&net, baS trifft aud^ ju auf biefe
il6erfpannung beS SouberönitötSbegriffeS, ba^ fie
nämüdb „fid^ beftänbig bon bem ^oben beS ^on»
freien in baS ©ebiet blaffer unb unfruchtbarer
2BirfIi(^feit

5tbftraftionen berliert".

neuerer 55ertreter

Sebr gut empfinbet

ber Segaltbeorie

(Stu^)

ein

ben

2Biberfpru(^ jtbifdjen ber formolen ^egriffSjuriftif

unb

ber realen 2jßirflid)feit.

„®aS

(b.

i.

bie be=

bauptete rein .innerftaatlicbe Stellung' ber fatbo=
Iifd)en .^ircbe) ift

eines

9J?angeI

nun

freilieb

nur

eine burdb

ämifd)enftaatlid)=firdöli^en

ben

53er=

banbeS unb ben SouberänitätSbegriff geforberte
formale ^uStunft, eine im Sntereffe ftaatlicber
Selbftbebauptung borgenommene i^iftion, bejüg=
lidb metd)er ber Staat bei ber prattifd^en §anb=

babung feiner d^ladjt gut tut, im 5tuge ju bebalten,
ha^ fie ben 3;atfacben blo^ in febr befd^rönftem
93Ja6e entfprid^t unb ba| fpejieE im 33erböItniS
5ur fatbolifd^en ^ircbe felbft im bergangenen 3abr=
^unbert feine aud) nur gemifd^t ftaatlid^=fird^lid)e
2}la^regel bon größerer Söii^ligfeit obne ülüdtfidbt=

nabme auf bie Üniberfalitöt ber fatbolifdE)en ßird^e
unb ibre auswärtige ^entralregierung mit ®rfoIg
tielmebr bem fon= bat getroffen werben fönnen" (Stu^ a. o. O. II

Sn^alt beftimmter ßonforbate. So ift in
einjelnen neueren ßonforbaten ber S^erjid^t auf
^erer ßeiten in einer

3ufflttittif"böng

StaatSrecbt für einen

ju meifen.
meniger bem ßDn=

treten

beftimmte

anberem

öon ber §anb

biefe Sßebenfen

ö^reilic^ gelten

mit ibrer ^luffaffung ber Souberänitöt
^rt bon StaatSredtt ficb ^urecbtlegen,
bon ber treitfcbte (^olitif II [1898] 340) in

banbcite

mix b^rborbeben,

^ird)enbobeit§rec^te, bie

fid^

nidit

ja

in biefem i^aüe,

um

bon ber

fog.

ftaatlic^e

fatbolift^en ßirc^e

grunbfä^Iicbnic^t anerfannt werben tonnen, fonbern

909). 3f{efoluter fpric^t benfelben ©ebanten ^übler
aus (3ur Diebifion ber Sebre bon ber red^tlid^en
Dktur ber ^onforbate, 2. ^rt., in S)obeS 3eit=
fd)rift für ^ird)enred)t IV [1864] 105): „S)ie
.^irdje ejiftiert nun einmal unb läfet ficb in ibrer
9?eatität nid^t einfad) burd^ Sbeorien beftimmen",
mag man aud), wie $)übler an anberer Stelle
(ebb. III [1863] 422 ^a. 60) felbft eS tut, bei
biefen Sbeorien bon einer „ begriff lid;en ^loU
wenbigteit beS (ftaatSrecbtlicben) S^ftemS" reben.
Sebr gut weift ®. b. Sd)mDtler bie legaliftif(i)en
^beoretifer, bie „in ber^^orm ber ^onbention ein
^(ttentat

bliden,

auf bie ftaatlicben ^obeitSrecbte" er=
jurüd, inbem er mit fcad)brud bie regl=

politifd^e

Dbtwenbigfeit unb bamit gegenüber „ben

beiberfeitigen juriftifd^en .^onfequenämacbern" audb

um ftoatlicbe ^obeitSrec^te in meltlid^en 5)ingen. bie ü]]öglid^feit einer 33ereinbarung ^wifcben Staat
®aS x^alfc^e an ber S3ermenbung beS Sou= unb l?ird)e bf^'öorbebt. (ißei 5ßefpred)ung ber
1857 im

berönitötSbegriffeS

württembergifdben t'^onbention bon

red)tlid^en

Slümelin, ?illgemeine beutfdie 58iograpbie

gegen bie 5)?öglicbfeit einer
33inbung bcS Staates burcb ein ^Dn=
forbat beftebt barin, ba| man bie SDUberänitötS=

610, 613.)

5Irt.

LUX

iJonforbate.
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J?eine

ba^ ©taat unb ^irä)e üoncin=
anber unabijängige 9iec^t§gebicte unb ^efugniffc
,

auf bie ein 9te(f)t§an|prud) bem anbern
nid^t juftetit. ©erobe beS^oIb aber i[t e§

l^aben,

%tik
aud)

möglich,

barungen

ba| ©taat unb ^irdje 33erein=
wonach bem «Staate t)ertrag§=

treffen,

Weife SBefugniffe auf firdjli^em ©ebiete eingeräumt
nperben,

ftä^renb umgefetirt ber ©taat
®ett)alt

))flid^tet, feine

unb 33efugni§

Der=

fid)

in beftimmter

Sßeife in ben SDienft !ird)U^er ?lufgaben ju fteÖen.
Siiefe

D'iotwenbigfeit für beibe Seile, bei be=

ftimmten firdjenpoIitifd)en 2Bünfd^en

©runb öon

einbaren, bleibt auf

ju öer^

fidö

beiberfeit§

unab=

t)ängigen 9iec^t§fp!^ären beftel^en, aud^ loenn

man

bur(|au§ anerfennt, bafj ba§ ©ebiet ber 33ertrag§=

im mobernen

notraenbigfeit für beibe 2;eile
[taat

fid^

geminbert

infofern

l^at;

9{ed)t§=

nämlic^ in

mand^en fünften je|t burd^ recf)t§ftaatIidC)e ®aran=
ticn ba§ für ©idjerung fird^lid^er 3lufgaben er=
reid}t werben !ann, tt)a§ frül^er, ba überhaupt bo§
öffentlid^e 9vcd^t Diel

met)r

bom

ius pactititium

unb getragen war, burd) üertragemä^ige
?lbmac^ungen jmif^en ^ird^e unb ©taat bewerfe
burd)fe|t

fteHigt

öertrag§mäfeige red;tli(^e SBinbung be§
lid^en
frei

jurüdnel^mbare

jugibt

nidE)t

pöpftlicfie -l^riöilegien

öor allem öon folgenben

gel^t

Einmal

au§.

?13apfte§

unb bie fird^=
Sußepänbniffe an ben ©laat al§ recEitlid^

burd^ bie ^onforbate

einen

fet)It

äweifeitigen

nad)

it)r

jraei

bie

53ertrag

erflört,

®efid^t§punften

33orau§fe^ung für

jmifd^en ^irdf)e

unb

©taot, infofern jmar bie ^irc^e in ber Sage ift,
(Staate ^on^effionen ju ma^en, biefer aber

bem

cigentlid^

freie

Seiftung nid^t bafür al§ ®egen=

Sie ^irdf)e ^at
Unterftülung Don feiten ber

ber 5?ird^e bieten fann.

erfo^

fd^Ied^tmeg ein 9ted^t,

©taatSgemalt ju verlangen, bie
in beftimmter

§orm

3:i^eorie überfielet,

ta^ ba§

Siefe

Ser

®^riftu§ ber ^ird^e al§ unöeräu^erlid)

hingegen ift ju fagen, ba^ e§ fid^ bei ber
SBinbung be§ ^a|)fte§ bejüglid^ ber
Ausübung feiner ^ompetenj gar nid^t um unftatt=
^afte abfolute ©ntöu^erung firdjlid^er 9ied^te j^an»
redf)tlidE)en

ebenfomenig wie umgefe^rt

ber

ber Staat jmor feineriei 9ted)te

am

Sobann

l^at

innern Seben

ber ßird^e, aber bie bürgerlid)=tt)eltlic^e Seite ber
fird^Iid^en

ftaatlid^en

Seben§öu^erungen
3u[lönbigfeit

ift nidt)t

entjogen.

in allem ber
?(uf

biefem

um

(Sntäu^erung
vertragsmäßige
3ufid)erung „einer bebingung§meifen llberlaffung
bell,

ftaotlid^er Dted^te,

an

fonbern

um

bie

fird^lid^er ^Befugniffe" (ßatfirein,

fid)

93bral=

[-1893] 633). Siefe 5Bebingung
wie mir gleich fe^en werben, bie, ba| bie

pf)ilofop^ie II

aber

ift,

5lu§übung bon an fid^ fird^lid^en S8efug=
Staat nid)t öerfto^e gegen ein
SebenSintereffe ber ^ird)e, unb bo^ bie ^ird^e ba=
burd^ nid^t an ber Betätigung i^rer 51ufgaben
5Irt ber

niffen burd^ ben

gel)inbert werbe.

2ßa§ an

ber Segal= wie

an ber ^riüilegien=

ba§ fommt DoH jur ©eltung
auf bem 33oben einer brüten 51uffaffung ber ß'on=
forbote, auf bem SBoben ber 33 e r t r a g § 1 1^ e o r i e,
bie ben unentbelirlid^en SSorjug f^at, ba^ fie nid^t
tl)eorie

Söal^reS

ift,

wie bie beiben anbern Sfieorien mit ber unbeftreit=
baren 51bfid)t ber beiben Steile, fid^ gegenfeitig ju
binben, in offenfunbigem aBiberfprud^

fte^t.

Siefe britte Sl^eorie l^ült in t)oll[tem ©inflang
mit ber ?lrt unb 2Beife be§ 3uftanbefommen§ ber
^onforbate baran feft, baß bie ^onforbate S3er=

unb jwar

träge finb,

gegenfeitige red^tlid^e

23erträge,

loirflidlie

^ßinbung

bei

bie eine

l)erbeifüt)ren.

5luffaffung überfielt aber aud^ nid)t,

baß

Siefe
e§ fxä)

um prioatred)tlid)e 53er=
um eigenartige öffentUd^e

ben ßonforbaten nid)t

träge ^anbelt, fonbern
33erträge,

bei

benen

unb abfolute

ift,

üon

gegeben

feien,

ftarre

ftü^ung Dertrag§mä^ig jujufid^ern.

ber

einer

^a|)ft fönne unmöglid) in red^tlid; binbenber

münfd^engmerteS, aber fein naturred)tlid) ab=

unb ba^ ber Staat n>Dt)t in ber
^ird^e freie görberung unb Unter=

Sßertreter

SBeife fird^lid^e SßoUmad^ten üeräu^ern, bie

—

ift

bie

IDiöglid^feit

93inbung ber ^ird^e erl^eben, gel)t ta=
ba^ bie ßirdje felbft nid)t beredjtigt fei, t)er=
trag§mä^ig auf it)re gottgegebenen, Don meltlid^er
©emalt unabhängigen SBefugniffe ju üersid^ten.

lid^en

unb ^ird^e jmar

bie

^in,

ein

folut gebotene»

Sage

nur nod^

!ird)en^}oUtifd)e ©i)ftem

ber SSerbinbung öon Staat
fel^r

fie fi(§

feierlid^ jufidjern lö^t.

gegen

red^tlid^en

5.
eine

©inmanb, ben

jmeite

^rioilegient^eorie

mürbe.

Sie ^rit)i legten tfjeorie, meld)e

4.

Ser

53egrtpiurifiif !ann barübcr

obftrQfte

l^iniregtäujdfien
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—

analog ben üölferredet=
33inbung feine

bie gegenfeitige redetlid)e
ift,

bereu re^tlid^e gortbauer

bielme^r abfjängt öon ber ftiüfd^weigenb beigefe^=
ten, aber felbftber[tänblid)en ^laufet rebus sie

stantibus.

SBenn ^ird^e unb Staat burd^

i?onforbat öertragSmäßig

ba§

nid^t,

baß

fie

binben,

ein

fo

^eißt

aud^ bann noc^ gebunben

feien,

wenn unter öeränberten

fid)

53er|ältniffen

bie

5ßer=

einbarungen gegen ein SebenSinterefje öon ßird^e

ober Staat mißbrau^t würben ober bie ?lu§=
Übung wefentlid^er 51ufgaben öon ^ird^e unb
Staat bireft l)inberten.
ürd^Ud^en Unab^ängigfeit§geban!en§, al§ ob bie
Sie S3ertreter ber 5ßertrag§tl)eorie begrünben
ßird^e aud^ in allen bürgerli^=weltlideen Seiten i^re 31nfidf)t öon ber red)tlid)en Sinbung öon
i|rer SebenSäu^erungen ber ftaatUd^en 3uftänbig= Staat unb ^ird^e burd^ ein ^onforbat bamit, baß
feit tioUftänbig cntjogen märe, ift ber §auptnä^r=
ein S3ertrag mit gegenfeitiger SBinbung
fie fagen
boben ber ^rioilegient^eorie, wie umgefel^rt bie äWifd^en ^ird^e unb Staat ift an fid§ möglid^
Segalt^eorie ibre Stü^e in ber Sbentifiäierung unb beim ^Ibfd^Iuß öon ^onforbaten wirb biefe
uon Souüeränität unb abfoluter StaatSaHmad^t gegenfeitige 53inbung öon beiben Seilen aud^ tat=

©ren^gebiet

ift

ber Staat ebenfalls in ber Sage,

burd^ freie 3ugeftänbniffe eine frieblid)e ©renj^
regulierung ju erleid)tern. Sie Überfpannung be§

:

;

finbet.

fädilid^

balb formell balb burd^ bie ganje 51rt

^onforbatc.
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her nad) bor^erge^enben 33er]^anblungen jc^IieBIid)

jum

erfolgenben 2Biüenseinigung iaä)ü^

gür

I

5tuä=

brud

gebradjt.

fc^en

Staat unb ßirc^e ift erforberlic^ unb au§=
ba^ beibe Seile Doneinanber unabf)ängige

bie 33ertrag§möglicf)feit

\

reid^enb,

^aben, auf bie ein 3te(^t§anfpru(f)

Diec^t§ge5iete

bem anbern
ni^t

Seile nic^t ju[te^t.

erforberlic^,

unb in

ba^ Staat unb

33ejief)ung

jeber

(ä§

;

bagegen

ift

fobann, burcf) bie 5]erf)onb=
lungen eine gegenfeitige Sßinbung ^erbeijufü^ren,
fo offenfunbig,

man

man

fann

Interpretation

überhaupt au§ ber 2BeIt

281] gegen Sarroet), ber

Staate^,

©anj

fic^

ju öerpflid^ten

,

jebe ^Ibfic^t
beftritten

oom ^onforbate nur

ein

©ebot ber

Selbfter^altung erfüllt ^aben" (Sc^erer a. a.

O.

I 1, 157).

Wlxt ber ßlaufel rebus sie stantibus

ift

über=

f)aupt ein gemiffe§ 9JJoment ber Unfic^er^eit in ber

!)ier5U

[a. a.

!

©eltungsbauer ber ßonforbote anerfannt.

O. Folgerung borau§

®ie

baß i?on=

jeboc^ nic^t bie,

ift

überhaupt il^ren S^^erf, bauernbe Üteg=
(ungen ju f^affen, nic^t erreid}en fönnten. SEßo^t
aber ergibt fid^ aua biefer 6infid}t für beibe Seile

beä

forbate

^atte.)

entfprec^enb ber gefcf)ic^tli(^en ^rari§

?{bfd^luB

fc^eiben, ob bie ®urd)füf)rung ober @r^altung be§
burc^ ba§ ^onforbat normierten üiec^lSjuftonbeS

Diüdtritt

3]erttäge

(33gl.

fc^affen.

rebus sie stanti-

bus, bie jebem ^onforbat ftiüfc^meigenb beigefc^t
ift, ein „ jmeifc^neibige§ Sc^mert" (§übler a. a. O.
III 434) unb „e§ ift oft red^t fc^roer ju ent=

mit folget

:

alle

5lu§fü^rungen §übler§

bie jutreffenben

III

mu|

roof)(

ber einfeitige Ütüdttritt geftattet
biefe ßlaufel

i

gegenüber bem 53er=

ju leugnen, fagen

biefe§

fuc^,

ba|

ift

tt)irfli(^,

^k

5(bfic^t beiber Seile

ift

greilic^

mie behauptet, unmöglid; gemefen, unb
ob mo^I gar Staat mie ^ird)e burc^ einfeitigen

ßircf)e abfolut

foorbiniert feien,

^aüi jebem Seile
fein,

jtt3i=
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bei

üon i?onfürbaten fireibtÖeoXIli.: In-

beim 3Ibfc^Iießen bon ^onforbaten

cidunt autem quandoque tenipora, cum alius
quoque concordiae modus ad tranquillam
libertatem valet, nimirum, si qui principes

feit, fic^ felbft

bie 9?ottbenbig=

ju befc^eiben unb aUe 5lbmad)ungen

äu bermeiben, bie über furj ober lang ol§ ^e^in=

berung ber bon beiben Seilen abfolut ju forbern=
Pontifex ßcmanus de re ben 2eben§frei!)eit aufgefaßt ober al§ im gefd)icften
aliqua separata in idemplacitum consenserint 3eitpunft erjmungene 3u9fftänbniffe empfunben

rerum publicarum

et

Immortale Dei oom

((Jnjijfl.

gegen ben

53erfuc{),

^ebeutung

biefe

1.

flaren

Dloü.

1885; merben müßten.

2Borte in i^rer

vertragsmäßige (Sinigung ^erab=
jubrücfen, menbet ficf) mit 3ied(it ßatfjrein a. a. O.
al§

Sn

II 633).

erfelnien

allerneucfter 3eit ^_at ber 5lpoftolif^e

unb bo§ 5]er^alten ber

unb

S)urc^ bie ^lufna^me in ben ^onforbai§=

bertrag

nehmen

felbft

legt

fte^t e§

äu geben,

man

al§ fo^iale

bejeic^net i)at;

jmar ber

entbefirt

S^tJ^S^Sarantien feine§ 58e=

Stü^e jur Seite ha§, ma§

©arantien be§
biefe

öffentlichen 3tec^t§

aber bilben ben ibic^tigften

Sd)u^ alleS öffentlidjen 9tec^ta, aud^
bem ©ebiete be§ S5er!^ältniffe§ bon Staat unb
mrd)e (bgl. Seüinef a. a. O. I 769). £eid)t ift bie
totföcblic^en

auf

teljtere§

unb luflöfung

5lufgabe, ein ^onforbat abjufc^Ueßen, gerabe nic^t;

be§ ^onforbate§ ber 2Seg gütli^en 51u§gleic^e2
geboten, ^ommt biefer ^tufgleic^ nic^it ju ftanbe,

aber

fie

läßt

fit^ erfüllen.

2Ba§ unter

allen

Um=

ftänben 33orau§fe^ung eine§ jeben frieblid^en S3er=

fann tro^bem meber Staat noc^ ßird)e burd)
taf ^^onforbat gebunben fein, menn burd^ iyort=
beftanb bea ^onforbates unter beränberten 33er=
^ältniffen ba§ SebenSintereffe eine§ Seile§ üerle^t

fo

i)ältniffe§

ämifc^en i?irc^e

unb Staat

ift,

ha§ muß'

eben auc^ berlangt merben beim 5lbfcf)luß bon
forbaten

:

^on=

„beiberfeitiger guter SBiüe, gepaart

mit

3]erftänbni§ für bie ^ntereffen unb 3lnfprüd^e be§
anbern Seile§" (Sd)erera. a. D. I 1, 58). ,,^ie

unb

bie Snangripafime firc^Iic^er Bjm. ftaatli^er
^lufgaben oer^inbert mürbe; c§ müßte in biefem

fo(^e§ .^onforbat

ftanbe§, aber e§ !^at al§

red^tlic^ burc^ ßünbigung feitenS eine§
Seiles nur erfolgen, menn bie§ auSbrüdlid) in ben

3ft

ein

eigentlich rechtlichen

formal

ift.

bon ^onforbaten

größere Tauerfiaftigfeit mirb ein ^onforbat ^aben.
%\iä)

^onforbatS
gine ?luflöfung be§ ßonforbat§ fann

für 2inberung

S^tbäc^e be§ einen Seil§ ein
Softem fonforbat§mäßig feftge=

menigftenS nidjt einfad) abjule^nenbe Sntereffen
im 93ertrag mit ber ßirc^e fic^ fid)ern moUte, um fo

auc^ feinem ber beiben Seile ju, ein=

ift

bie

ber ge=

beachtet, bann finb fie
©runblage eine§ frieb=
liefen 53erf)ä(tniffe§ ämifd)en Staat unb ^ix(^i gu
biencn unb 2BiÜfür ber 3)?enf(^en in Staot unb
.^ird)e l^intanjul^alten.
3e me^r im 33oIfe bie
©rfenntnia bor^anben ift, boß bie i?irc^e nic^t ju
biet berlangt f)at unb baß ber Staat grunbfä^Iic^

aut^entifrfie (Jrflärung be§

nid)t ber ^-aU, fo

finb

merben foü.

5Ibf(^Iuß

materielle ^^^riüilegien ben

S3ertrag§bebingungen PorgefeI)en

jo^Ireidjer

menn ju 3fitfn

mol^I geeignet, als fadjtic^e

non formellem 53ertrag§red)t an. ®m\%
entt)ält iebe§ ^onforbot ür^Ii^e Sngeftänbniffe,
auf bie ber ©taat an fic^ abfolut feinen 9ie(^t§=
anfprut^ ^at, aber ha^ liegt ja eben in ber D^atur
be§ 3}ertrage§, baß man bem anbern bertrag§=
rec^tli^ etmas jufic^ert, auf ha^, er an fic^ feinen
?tnfpruc^ ^at. STßeil ha^ ^onforbat 33ertrag§rec^t
feitig eine

eine§

SBirb biefe 3Sorfid}t unb gurüd^altung beim

ßi^arafter

ift,

fc^affen;

beibe Seile,

tird)enpolitifc^e§

in päpftlic^e ^ritii=

legten.

bü§ erreichen

am Schluß

bie

feIIfd)aft§poIitifc^en

franjöfifc^en 9te=

an, ben 3n^oIt ber ,f?Dnforbate 5u unter=

fd)eiben in 33ertragsrec^t

i^rieben

i?Ii_ppen für

gierung als 53ertrag§brucf) bejeidinet.
6. 5lu§ bem 53ertragg4arafter ber ^onforbate
ergeben fic^ eine Wii)t üon ßonfequenjen. ®§
ge£)t niifjt

tbirb fi(^

langen tirc^enpotitifdjen ^ompfe§ ben beiberfeit§

8tut)l loieber^olt ha^ franjiDfifdje ^onforbat al«
53ertrag

Seichter

^onforbaten,

bei

laffen

i

gegebenen

f)iftorifc^en Sßer^ältniffe,

ber ©eift ber

3eit,

auä) ba§ ißorl^anbeniein anberer 9?e=

jelbft

ligionSbefenntnifie

Uaäjttn"

(SBalter,

["1871] 120,

§ 48a, X).

ju

finb

Se^rb. be§ mr^enrec^t§

SBer auc^ unter biefen 53orau§ie^ungen ben Diu^en
öon ^onforbaten beftreitct, ber fann bie§ nur tun,

wenn

5tufgabe unb ^njed ber i?onforbate üt)er=

er

fönnen unb foOen nid)t

S)ie ßonforbote

fponnt.

jeben ^onflift smlfd^en ^ixä)t unb (Staat ber=
tlinbern, aber fie follen bod^ bie Dieibung§pd)e

hm^

föinfd^ränfung ber perfönlic^en SBiÜfür auf

beiben «Seiten berminbern. S)ie ^onforbote fiaben

SBeftimmung, einen im bud^ftäblic^en

aucf) nic^t bie

(Sinne be§ 2Borte§ emigen ^rieben pifclen Stoat
unb ßirc^e ju öerbürgen, ober jie finb tt)o^I im=
ftanbe, eine lange iJriebenSbauer ju begrünben unb
x^riebenSinfeln

im ©trome

^eränberung ju

ber firdE)en|)oUtifcf)en

2öenn

fc^affen.

freilid) in

einem

730.

3ui^

m\t\)\n eingeriffen

feinbl'c^aft

bie 2ßa:^rung ber firrfiUc^en üied^te ftirtfam ein=

bann

nud) ein mit größter @elbftbe=

^at

fdjeibung feitenS ber ^irc^e abgefd)Ioffene8

^Dn=

forbat feine ©arantie feine§ 33eftanbe§ me^r.

S)a§

l^odimütige ignorer le
gleichseitiger

pape

IRi^od^tung

firdilic^er

bann unter
9ted)te an bie

über ba§ 33er|ältni§ bon Staat u. Ätrd)e Dermiefen.
Sßegen be3 f^arfen §erOor^eben§ be§ juriftifd^en
DJIomenteä u. be§ ©trebenä nac^ Objeftiüität üer=
bienen öor aüem gtoei SBerfe genannt ju njerben,
bie jugteic^ naä) ber 33erfcf)ieben^eit be§ Stanb>
punfte§ in manchem \\ä) ergänjen S!Jtarten§, ®ie
Seäiel^ungen ber Überorbnung, 91ebenorbnung u.
:

Unterorbnung
felbftcinbtge,

5niatn3

Sedem

Seutf^en

et

SlJtünä), 3}oIt[tänbi9e (?)

neueren k. (2 Sbe,
Conventioues de reb. eccles.
u.

civil,

potest.

(9iom 1869;

S)ie für bie ©ebiete be§ f)euti9en

im

9tet(i)e§

19. 3fa^r^.

abgefd^loffenen

ß. (ba§ fvanaöfift^e Don 1801 tticgen eifa6=8otf)=
ringen) fotoie ba§ öfterreicf)if(f)e finben fic^ au(§ bei
©djneiber, Sie f artifulären Äir(i^enre(ä)t§queüen in
Seutfdjl. u. j£[terrei(^ (1898); bie unter Seo XIII.
Conventiones de rebus eccleabgefcf)loffenen ß.
:

Sedem et civil, potest.
Leonis XIU. (IRom 1893).

siasticis inter S.

sub pontif.

initae

b) Üteii^e ßitevaturangabeu jur S^rage über Dlatur
u. 9SerpfIid)tnng ber

ü. bringen bie Se^r= u. §anb=

büc^er be§ ßircf)eurec^t§

;

ügl. bef. 3}ering, ßel^rbuc^

be§ ßir(f)enrecf)t§ (^893) § 62; 9tt(|ter=®oüe,
ßet)rbuc^ bea ßircOenred)t§ (»1886) § 88; ®äg=
müüer, ßetirbud) be§ ßirc^enred)t§ (^1909) §29;

feiner, ßatf). ßird^enrec^t I (*1904) 47 ; öor atiim
§übler, ßir($enrec|t§queüen (<1902) §§ 4 u. 5;
ügl. neueften§ nod) 3^. @. <Scf)neiber, ®ie rec^tlid^e
IRatur ber SSereinbarungen sloifc^en Staat u. ßird^e
eine fe^r betotüierte
($mün[ter 1908, Siffert.).
S3e:^anblung ber eiufcf)tägigen fragen l^at ®(f)ulte,
®te Seigre bon ben Queüeu be§ fatf)oUf(i)en ßird^en«
re(i)t§ (1860) 435/518; ebenfo Söernä, lus decretalium I (mom 1905) 213/256.
c) ®ine ®efdöi(|te ber ß. bietet ^f). §ergen=

—

rötl^er

„ß."

in Sffie^er u. 2öelte§ ßir($enIej;i!on, 3trt.
u. nod^ au§fü^rli(^er aJtejer

IIP 825/829

(ajlirbt)

(1877;

grunbfä^Iid)fat^oUfdöein58oben), u. ©efften, Staat
u. fiird)e in il)rem ä}ert)ältni§ gefd)id)ttid) entluidelt
(1875). S)ie fird^enpolitifc^e Stellung n^eiter pro=
teftantifc^er Greife

toieber ^infdjiuS,

öon Staat

niffe

beftimmt n. gibt programmatifd^
2lllg. ©arftetlung ber S5erf)ält=

u. Äird)e,

in 5[(tarquarbfen§

§anb=

be§ öffentli($en Died)t§ I, 1 (1883).
Sine
öon Stoff bietet §ergenrötf)er, ^ati). fiird)e

bud)

in i^rer gefc^ic^tl. gntUjidEIung u.

in 23e3ie(jung auf bie S^ragen ber ©egentoart (1872),
freiti^ neigt er ba u. bort ju rafd) nad^ ber apoIo=
getifd)en

Seite.

in einfeitig

©benfaÜS

reidjeä

Material, aber
bringt

antifirc^Ii(^er Steltungnai^me,

®ie ©renaen 3iöifc^en Staat u. ßird)e
©arantien gegen bereu 9}erle^ung (1872).
@ine ft)ftematifd|e Slufgäfilung ber einfdf)lägigen

O^riebberg,
bie

u.

—

be§

©ammelpublifationen

a)

95. ^iuffi,

1870).

Staat

Siteratur fiubet fid) bei Stu^ in ben betreffenben
Partien feine§ Äird^enred^tä (ö. §oI^enborff=^ot)ler,

bon^onfor baten:®.
©ammhmg aüer älteren
inter S.

u.

menn oud^ biefe gnä^tlopäbie ber
3led)t§n3iffenfc^aft II
gcrabe immer bie feierlid^e Diei(^e Siteratur ferner bei Sägmülfer,

i^orm Don ^onforbaten ju l^oben brautet.

;

ätoifd^en M[xd)t

teitmeife eigenartige Sluffaffung auf

n)id)tigften red)t§gefd)icf)ttic^eu u. fird)enpoIitii(|en

SSereinbarung nid^t

1830/31)

all=

gegenfeitiger 55ereinbarung

^ir(|e niemals tiersid^ten loirb,

Sltcratur.

Don

eine§ ^rinjip§, ouf tt)eld^e§ bie

©teüe be§ ^rinjip§
gefegt nierben,

tt)irb

fir(^enpoIi=

abgefefieu

fei,

gemeingef(f)itf)tlic^en Sßerfen, auf bie ©ticsiattterfe

unb ^ird^cn= ^üü^
Staat
unb niemanb für n. d^riftl.

ift

unb

tird^engefd^i($tlid^en

SOßürbtgung ber ä.

tifdien

93olfe bie religiöfe ©leic^gültigfeit

tritt,

414

^onlurSrcd^t.

413

in ber 3f{eaIen3t)flDpöbie für proteftan=
äixä)e, 3trt. ,ß." X^ 704 bi§

tifdje 3:t)eoIogie u.

!atf).

^iri^enre(^t§

1909).

(^

^onfnt^te^U

^ei

[1904]j.
ßel^rbuc^

[th. Ott.]

eintretenbem

58er=

mögen§t)erfaH eine§ ©c^ulbner§ er^eif c^t bie $Rec^t§=

orbnung unter beftimmten 58orou§fe|ungen

eine

SQBa^rung be§ Sntereffe§ ber (SJIäubiger burd) ge=
fe^Iid^e
feit§

SBeftimmungen in ber 3^id^tung, ba^ einer»

ber (Sd^ulbner

mögen ju

ge^inbert merbe,

fein

53er=

üerfd^Ieubern, neue «Sd^ulben einjugel^en

ober einjelne ©laubiger tioräug§meife ju befrie=

unb bo| anberfeit§ für fämtli4)e ©laubiger
ber ^nfpruc^ gefidöert merbe, au§fct)liepc^e unb
bigen,

gemeinfd^aftUd^e Sßefriebigung au§

bem

öorf)an=

benen ^ftioöermögen be§ (St^uIbnerS nad^ gefe^=
li^er Orbnung ju erhalten. ®ie bier jur ^nmen=
bung fommenben ^eftimmungen bilben ben Snbalt
ber ^onfurSorbnung.

S)iefe

umfo^t fomo^I ba§

^onfurSöerfabren, b. 1^. bie i^ormen, in meldten
fi^ unter Seitung be§ @erid^t§ bie 5Iu§einanber=
fe|ung be§ ^ablungäunf obigen Sd^uIbnerS, be§

®emeinfd)ulbner§, mit feinen ©löubigern ju t)OÜ=
jicben bat, al§ aucb ba§ ^onfurSred^t, b. b- bie
Dieit§grunbfä|c , melcbe fidb auf bie 33orau§=

fe|ungen be§ ^onfur§äuftanbe§ unb beffen

fungen

binfit^tli«^

ber

5lßir=

^rit)atred)tSöerbäUniffc

auf bie burd) i>a^ ^onfur§t)erfabren er=
jeugten 9tedbt§üeränberungen belieben. ®ie S3or=

fomie

auSfe^ung be§ ^onfur§suftonbe§ (58anfrott, (Sriba,
®ant) bilbete nadb früberem gemeinen 9tecbt bie
Überfd)ulbung, infolge bereu ber Scbulbner jur
58efriebigung feiner ©laubiger au^er ftanbe mar,

mäbrcnb nad^ b^utiö^^ beutfd^en

Steic^Sred^t

an

^onfurSred^t.

415

416

^on=

ber ^erfonaI{)aft nod^ öon ber infamia betroffen
unb t)atte außerbem nod^ Slnfprud^ auf ben au§
be§ ©d)ulbner§ getreten i[t. (Sine 5lu§nQ^me bon bem 55erfauf feines Sßermögen§ nac^ Berichtigung
bie[er D^egel jeigt ber Dlad^lo^fonfurS, bei bem ber ^affiüa fid; etma ergebenben 5Jie:örerIö§.
®ie Sßeftimmungen über bie missio in bona
alleiniger i?onfur§grunb bie llberfd^ulbung i[t,
ber ^onfurS ber 3lftiengefeEfc^QJten unb unb cessio bonorum erl^ielten fid) aud^ im j u=
jott)ie
^ommonbitaftiengefeüfd^aften, ber bei 3a'^Iwng§= ftinianeifd)en 9ied^te. S)ie burd) Suftinian
©teile ber 33ermögen§unjulängU(f)fcit ber

!ur§eröf|'nung bie Sa^lungsunfä^igfeit (Sniolüenä)

unfäl^tgfeit ober

Überfd^ulbung eintreten fann.

getroffenen

paö

tömif($ß liefet fannte einen eigent=
U(^en ßontur^proje^ nic^t, fonbern geroä^rte ben
©löubigern gegenüber bem infolDenten ©d^ulbner
lebiglid) ben Sößeg ber StoangsboÜftrecfung.
^ad) älterem 9ted)t tt)urbe ber ©djulbner noc^
öorgängiger manus iniectio qI§ ©(i)ulb!ncü}t
ben ©laubigem jugejprodjen. Siefe burften ben
in §)Qft genommenen addictus, irenn er fic^ ni(f)t
I.

60 2;Qgen burd) 3a^Iung ober Sßergleid^
ou§Iöjen fonnte, trans Tiberim al§ (Sfloöen öer=
innerf)Qlb

Üleuerungen

bejogen

fid^

oor allem

auf gemiffe 5(u§fd)Iußfriften C^tumelbung ber ^ox=

berungen innerfialb 2 bjm. 4 Satiren). S)ie ^er=
äußerung be§ fi^ulbnerifd^en 53ermögen§, unb jmar
ber einjetnen33ermögen§ftüde,

mar mit

gerid^tlid^er

©enetimigung burd) ben curator bonorum ju
bemirten. S)cr etmaige ilberfd)uß mürbe berfiegelt
unb äur 53efriebigung fpäter fi(^ melbenber ®läu=
biger t)interlegt.

3ur

53ermeibung

eine§

^onfur§öerfa]^ren§

fonnte einem ©d^ulbner burd^ ben 3fiegenten ober

bie Ü-l^l^rl^eit ber ©laubiger eine ©tunbung (mo^iHImäpd^ bi(bete fid) bie fog. missio in pos- ratorium, dilationes, induciae), geroöl^nlic^ auf
sessionem unb bonorum venditio Qu§. §ierna(^ fünf Sa^re, gemährt toerben. 3n ä^nlid^er SBeife
würben bie ©laubiger auf ben non einem ober fonnte bem ©d^ulbner aud) burc^ SBefd^luß ber
mel^reren ton i^nen geftellten Eintrag burd^ ®e!ret ©laubiger ein Üiad^Iaß bemiüigt merben.
be§ ^rätor§ in ben SBefiij be§ fc^ulbnerifd^en 53er=
ytaä) bem mittelalterlid)en
italienifd^en
mögenS eingemiefen. (Sie toä^tten au§ i^rer 3)Htte ®emo^n!^eit§= unb ©tatutarred)t (ogl. %üä)§,
ben ®eid)äft§fü^rer, um ben 53er!ouf be§ 5ßer= ^onf.^erf. § 3), namentlid) ber großen ^anbel§=
mögen§ ju leiten (magister, per quem bona ftäbte ^^lorenj, ©enua, 5Railanb u. a., naf)m ber
veneant). 5lu§ bem (Srlöfe mürben fämtlid)e auf= ^onfur§ bie ©eftalt eine§ ?Irreftüerfa^ren§ an,
getretenen ©laubiger megen il^rer perfönlic^en meld^e§ in ein föj;efution§üerfa^ren überging. 3m
^orberungen
()og.
ßt)irograp(}arforberungen) übrigen betitelt e§ bie (Sigentümlid)feiten be§ iu=
gleichmäßig pro rata befriebigt, fomeit nid^t ein= ftinianeif d^en 9te(|t§ bei, fül^rte aber mand^e 9ieue=
jelnen ein geie^Iid)e§ Privilegium exigendi auf rungen ein.
oorgugSmeife 5ßefricbigung äuftonb. infolge ber
II. ^cxmamßcö unb benift^e^^ei^t. 6ine
bonorum venditio mürbe ber (Sd)ulbner mit ber intereffante, aber mannigfad)e (Sntmidlung mad^te
infamia belegt, ging ber actiones ex ante ber ^onfurS in ben germanifd^en unb ben fpäteren
gesto b. I). ber 0agered)te, meiere i^m öor^er beutfd^en 9iedf)ten burd^. 2)ie germonifc^en 3?ed^te
äugeftanben l^atten, öerluftig unb tjoftete ben l^aben feinen au§gebilbeten ßonfur§, Urfprüng=
©laubigem für ben 5tu§faE it)rer f^orberungen lid^ mürbe ber (£d)ulbner für friebIo§ erflärt ($t(|=
mit feinem fpätcr ermorbenen 33ermi3gen. Söenn tung) ober bie missio in bannum (SSerfauf be§
jebo(^ ber burd) UnglüdäfäEe ot)ne eigne§ 55er= fd^ulbnerifc^en 3}ermögen§ unb ^^^ronbienft) über
fcöulben äol^Iung^unfä^ig gemorbene ©d^ulbner i^n berfiängt. (Sie beftanb im raefentlid^en in einer
fein ganjeS Sßermögen ben ©laubigem jum 3tt)ede 93oIlftredfung in ha§ ganje S3ermögen jugunften

faufen.

,

t^m

i^rer öefriebigung

abtrat,

(root)rfdöeinIid) tion

5Iuguftu§ erlaffene) lex lulia

bie

ber

9tec^t§moi)Itat

fo

gemät)rte

©üterabtretung

bie

(cessio

aEer beteiligten ©löubiger.

daneben fannten

bie

germanifd)en "Sttä^k aud^ eine 5pfänbung einjelner
33ermögen§[tüdfe

jugunften

einjelner

©laubiger

bonorum), fraft bereu er nid)t nur ber 5perfonot= nad^ bem ©runbfa^ ber ^rioritöt. S)iefe§ „33or=
ejefution unb Infamie entging, fonbern aud^ ha§ red^t ber erften Bejahung", b. f). ber SSegünftigung
beneficium competentiae erlangte, b. 1^. ben be§ juerft fid^ ÜJJelbenben, tüirfte felbftrebenb au(|
©laubigem nur mit bem 2;eile ieine§ fpätcr er= auf bie ^ßoüftredfung in ha^ ©efamtbermögen ein.
morbenen S3ermögen§ l^aftete, meieren er bon feinem 3e met)r fid^ aber bie ©tobte unb in§befonbere
ftanbeSgcmäßen Seben§untert)alt entbel^ren fonnte.
3)anebeli entmidelte fid^
unb jmar nament=
lict)
burd^ ein ©enatu§tonfuIt für fenatorifd)e
Q^amilien
ba§ gelinbere 33erfa!^ren ber fog.

—

—

bonorum
wonad)

distractio

ofine

Uniberfalfutäeffion,

ber

^onbel

entmidfelten,

um

fo me()r ftellte \\ä) bie

Un^altbarfeit biefe§ ©runbfa|e§ f)erau§.
redete,

©tabt=

©tabtbüc^er unb Sa^ungen ber ^oufleute

(ögl. 0.

DJMbom,

©eutfd^eS 5pfanbred^t
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ff;

©tobbe, 3ur ©efd). be§ älteren beutfd)en ^onf.=
^roj.) fütirten beSl^alb bei ilberid)ulbung einen

©laubiger burd^ einen unter obrig=
üon itinen gemätilten curator ©enerolarreft, b, f). eine QSefc^Iagna^me be§ ©e=
ba§ 33ermögen be§ 8d}ulbner§ im einjelnen ber= famtöermögeng jum 3föedfe prozentualer 33efriebi=
faufen unb ben (Srlöa nad) 33er]^ältni§ ber %ox= gung aller ©laubiger ein. ^Daneben mar au§ bem
berungen jur 53erteilung bringen ließen. S3ei römifd)en Dted^te bie cessio bonorum aufgenom=
bie

feitlid)er ?lutorität

biefem 33erfal^ren mürbe ber ©d^ulbner meber bon

men, bie aber megen ber bamit berbunbenen 3'n=

^on!ur§red^t.
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famie weniger in ^{nnjenbung fam unb fd^Ue^Iicf)
geie|Iicf) an] gen)iijc ^äUt einge|ci)ränft ftucbe.
Si§ in ba§ 17. 3a^r^. l^inein fenncn bie htnU

auf

\ä)tn 9ted)te and) neben ber SßoIlftrecEung in bie

aufgefteüter ^ontrabiftor ^atte

^aU

©emeinfc^ulbnerä bie jur Stnmclbung gefommenen
§orberungen ju prüfen unb ebentueH ju beftreiten

ben ©^ulbner,

bie ^perfonale^elution gegen

lüurbe auf Soften ber ©laubiger in ben ©d^ulb=
türm geftedt ober be§ SanbeS öeriDiejen ; Seibe§=

gr

unb fogar SebenSflrofen famen gegen \i)n in ?ln=
hJenbung, er üerfiel ber (£f)rIoftgfeit unb ente{)ren=
^ute§

u.

2;ragen

(oranger,

ben (Strafen

Mmä^Ud)

bgl.).

traten

grünen

eine§

auc^

hierin

Stilberungen ein. Sm 17. 3a{)rt). erfutir bie @nt=
toidlung be§ ^onfur§rec^t§ eine auf ba§ 2Ber! be§

fpanif^en ^uriften ©algabo be (Samoja Labyrinthus creditorum jurürf^uf üf)renbe, für Sl^eorie
unb 5|5raj;i§ gleii^ iDi(i)tige Unterbre(f)ung. ßri=
ftallifiert

finben lüir ben 5lieberj(^Iag biefer @nt=

tüicEIung

in

bem

bi§

in§

ma^gebenb

®eutfcf)Ianb

19. So^rf). für ganj
gerrefenen gemeinred)t=

liefen ß'onfurSüerfa^ren.

|)er gemeine ^onRutsptroje^ bilbete
unter 33eeinfluifung be§ fpanijc^en ^Dtitur§=
re(^t§ ou§ burd) 33erbinbung ber 33or)d)riften be§
III.

fid^

unb

residierten römifdien 9te(!^t§

ftimmungen be§
auf altbeutfc^er
recj^ten

5praj;i§ berut)enben, in

enthaltenen 5?ormen.

mit ben

ben ©tabt=

S)em @eri(^t

ttiar

bem gangen

SSer=

eine ttjeitgel^enbe 9}iitmir!ung bei

unb nomentlid) gelangte ba§

gcioö^rt,

fal^ren

öerfd^iebener 53e=

italienifc^en 55erfa^ren§

5prinjip ber Uniüerfalität, ber fog. vis attractiva

be§ ^on!urfe§ jur S)urd)fü^rung, inbem ba§ ge=

famte Sßermögen be§ ®emeinfc^ulbner§ auf bie
©efamt^eit ber ©laubiger überging unb bie 3u=
ftänbigteit be§ ^ontur§gerid)te§ für aUe mit

bem

Sßerfal^ren in 33erbinbung [te^enben 9?ed^t§fad)en

begrünbet luurbe
bie

in§befonbere mußten

;

fid)

aud)

^fanbgläubiger an bem .(?onfur§üerfa^ren be=

®i§tributiDn§bc=

eines gerid^tlid^en

beginn be§

(Sin bei

33erfa]^ren§

im

öom

©eric^t

Sntereffe be§

fomie bie SiquibotionSprojeffe ju führen. ®er
curator bonorum (^Tftoffefurator) , meld^er 5U=
näd)ft proüiforifd^,

bann auf ©runb ber öon ben

©laubigem borgenommenen SBa^I
ba§ ©erid^t

beftellt

mürbe,

befinitib burd)

unter gerid)tlid)er

l^atte

^onfur§maffe nac^ Errid^tung eine§
Snbentar§ gu bermalten unb pffig ju mad^en.
5tu§ ber 5?Dnfur§maffe maren junäd^ft au§5ufd^ei»
ben bie bon ben fog. 53inbifanten ober 8eparo»
tiften ex iure dominii jurüdgeforberten ©ad^en,
Sluffid^t bie

bem ©emeinfd^ulbner

nidE)t ju Eigentum
fonbern nur in beffen 53efi^ befinblic^
maren. 9iad^ ©erid^tigung ber 5)^affefoften maren
pro viribus niassae bie ^onfur§gläubiger ju

meldte

ge!)örig,

unb ^ermäc^tm§=

befriebigen. Erbfd^aft§gläubiger

ne^mer

SBorre^te auf abgefonberte
Sßefriebigung. S)ie 5?onfur§gIäubiger mürben nad^
t)atten gemiffe

9?angorbnung in fünf klaffen eingeteilt : bie
klaffe bilbeten bie abfolutpribilegierten ©Iäu=

i^rer
erfte

biger (^^orberungen für rüdftänbige fiäfalifd^e 5Ib=

gaben, ©efinbelo^n, Soften ber legten i?ranf^eit

unb be§

bie jmeite klaffe bie pri=

53egröbnif)e§),

bilegierten 5)}fanbgläubiger, meldte nad^

bem 9iang

^fanbred^tS ebenfo mie bie britte klaffe, bie
einfad)en ^fanbgläubiger, aua ben ^fanbgegen=

if)re§

[täuben

it)re

SSefriebigung er'^ielten,

bie

bierte

klaffe bie pribilegierten E^irogroptiargläubiger,
bie

fünfte

meldf)e fid)

bie

einfad^en

Efjirograjj^arglöubiger,

nad^ 5ßerbältni§ ber x^^orberungSbeträge

in ben 9te[t ber 5)iaffen ju teilen fiatten.

®er gemeine ^onfurSproje^ mürbe
burd^ Ianbe§^errlic^e Sßerorbnungen

teitigen.

®er

©runb

fc^eibe§.

bielfad^

unb befonbere

^onfur§orbnungen abgeänbert. (Eine eingel^enbe
©arfteUung ber in ben berfd^iebenen beutfd)en
^rä|)aratorifci^en 53erfa:^ren§
Prüfung Säubern geltenben Einjelberorbnungen unb ^on=
ber 53ermögen§t)cr^ältnif|e unb i^eftfteüung ber fur§orbnungen entplt bie Einlage I gu ben 5)?o=
bie S3orau§fe|ung be§ 5ßerfa{)ren§ bilbenben Über= tiben be§ Entmurf§ ber beutfc^en 9lei(^§fon!ur§=
burd) ba§ (Serid)t mittels eine§ cle- orbnung.)
fc^ulbung
cretum de aperiundo concurso eröffnet (fog.
S)ur^ Einführung eine§ einfad^eren S3erfal^ren§
formeüer ^onfur§ im ©egenfa^ ju bem materieflen jeid^nete fi(^ ba§ franjöfifd^e ß'onfurSred^t
i?onfur§ mürbe auf Eintrag ber ©töubiger

ober ber ©d)ulbner nad) Einleitung eine§ fog.

—

—

Äonfur§äuftanb).. S)a§ meitere S3erfaf)ren

bann

in üier §)auptteile

:

jerfiel

a) ha^ Sßerfa'^ren jur

Ermittlung ber ©laubiger, roel(^e fämtlid) burc^
Ebittallabung jur ^Inmelbung il^rer gorberungen

im

5profeffion§termin aufgeforbert

mürben

bei 55er=

au§, beffen f)auptfäd)Iid)e 5Be[timmungen, ha ba§=
felbe

nur auf §anbeltreibenbe

fid) begießt,

Code de commerce bon 1807
et des

banqueroutes)

einer red)t§fräftigen ®ntfd)eibung über EEifienj,

fid^

9[RobaIitäten ber

im

5|Srofeffion§termin

gorberungen beätüedte; c) ba§
^t^rioritötSDerfa'^ren, bo§ bie re^t§!räftige t^eft=

protofoflierten

fteKung be§ Ütange§ ber nic^t oberfannten x^ox=

berungen

burd^

©egenftanb

l^atte

bie
;

fog.

2o!otion§fentenj

bef)uf§ 5?erteilung ber 9}?affe unter bie
©taatSIejtfon.

jum

d) ba§ ®i§tribution§berfa|ren

III.

3. Stuft.

©laubiger

bem

faillites

finb

(mä^renb

entf)alten

fution ein 35erteilung§berfa^ren

unb

in

3 des

gegen ÜZid^tfaufleute lebiglid) im 2öege ber EEe=

meibung be§ ?Iu§fd^Iuffe§ öon ber 9)kffe ; b) ba§
Siquibation§üerfa^ren, melc^eS bie §erbeifüf)rung
Sßetrag

(1.

par contribution

ou collocation ftattfinbet). S)a§
in brei

©tabien ah

53erfa^ren midelt

a) Ermittlung

:

unb @id)er=

fteUung ber 9}laffe burd^ bie Agenten

unb

;

b) 5eft=

ba§
Erlebigung be§ i^ani=
ment§ burd^ ^bfd^IuB eine§ ^onforbatS (?ifforb)
ober eine§ 58ereinigung§bertrag§ (Union) über bie
burcE) bo§ befinitibe <5i)nbi!at erfotgenbe Siquiba=

ftettung

ber 5tfttb=

probiforifd^e ©rinbifat

tion ber Tla\\t.

;

^t^affibmaffe

burd^

c)

S)a§ fran3öfifd)e gaÜimentSgefe^

14
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^onfurSreti^t.
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bom 28. Tlai 1838 ^at einige Sücfen be§ be=
fte^enben ^onfut§rec^t§ crgänst unb eine »eitere
5ßereinfac^ung be§ 53er[a^ren§ herbeigeführt, bol
nur in 3»ei ©tabien, ba§ ber prot)i=
unb ba§ ber befinitiöen Üteglung b£§

f)kxr\aä)

forifc^en

Falliments,

jerfiel.

angenommen unb juglei^ mit bem
3uftimmung beS S3unbe§=
ratS als ^onfurSorbuung bom 10. gebr. 1877
pubüjiert. 93eibe ®efet;e finb am 1. Oft. 1879 in
^raft getreten. S)urc^°Üteid)Sgefe| bom 17. Tlai
1898, in ßraft bom 1. San. 1900, mürben ber=
einftimmig

©infül^rungSgefe^ nad)

©iepreu^ifd^e ßonfurSorbnung öom

fd^iebene

Tlai 1855

Diüdfid^t auf bie

8.

nur wenige Unterfi^iebe
bem faufmännijc^en unb bem gemeinen

jtt)i)(^en

ftatuiert

^onfur§ (inSbefonbere

gaüe

bQ§ ^onfurSgeric^t

burd)

Öffnung

bie

erfolgte

bei 3o^Iung§einfte[Iung,

im

53er]^QnbIungen

2)ie

geleitet,

serftiöt in ätrei

rael(iie§

^auptftabien, ba§

ber einftraeiligen 35ernjaltung (ju
bie ICiafte fomie bie 5inf|3rüd)e

fteüen

unb

bem

an

3>^ecfe.

biefelbe

ift

33efeitigung ber gemeinred)tlid)en Uniberfalität beS

jeboc^ felbft olle ric^terli(|cn ^unftionen ausübt.

2)a§ 5BerfQ^ren

^onf urSgefe|gebung

gaEe

®emeinfc^ulb=
loerben burt^ ben

Äommiffar be§ ^onfur§geri(^t§

ber neuen

erfieren

le^teren

bei 33ermi3gen§un5ulänglid)feit be§

ner§).

genommen. 90üt

burc^ 5tuft)ebung ber Unterfd)eibung jmifd)en bem
faufmünnifd)en unb bem gemeinen 5?onfurS, burd^

^onfur§er=

im

'Ünberungen ber ^onfurSorbnung mit
Seftimmungen beS 33.®.^. bor=

um

feftju^

für bie ©id^erung ber ülZoffe ju forgen)

burd)

^onfurfeS,

©runblage

(Schaffung

einer

ein^eitlid^en

unb

für baS ^onfurSred)t

roefentlid)c

^Ibfürjung beS 33erfat)renS, ferner burd^

@rmög=

lic^ung einer freieren «Selbftbermaltung feitenS ber
beteiligten

9Jhtmirfung

unb Sgefc^ränfung
tjierbei

unftreitig

ber

gerid)tlict)en

bebeutenbe

eine

5ßereinfad^ung beS früheren ^ted^tSjuftanbeS

;^er=

morben. ©ie beutf(^e ^onfurSorbnung
regelt im erften 3;eil (§§ 1/70) baS fog. maierieüe
beigefüfirt

unb ba§ ber befinitiüen 53enüaltung (bef)uf§ 2iqui=
bation unb 3}ertei{ung ber 93laf|e). ®a§ ®erid)t ^onturSredlt, im smeiten 2;eil (§§ 71/238) baS
ernennt bon ^mt§ megen ben einfltüeiligen, auf eigentliche ^onfurSberfat)ren unb entt)ältim britten
55orf(f)Iag ber ©laubiger ben befinititien SSerttalter 2eil (§§ 289/244) bie auf ben ^onfurS bejüg=
unb befc^tie^t nac^ feinem Grmeffen über bie 5Be= lid^en (gtrafbeftimmungen.
?IIS ©runblage für baS materielle ^onfurSred^t
fteüung eine§ 53ern)aItung§rot§. ^uf ber ®runb=
tage ber preu^ifd^en ßonfurSorbnung beru'^en im mirb ber fog. ^onfurSanfprud) ftatuiert,
tt)efentlid)en bie fonfurSred^tlid^en 5ßeftimmungen monac^ bie IJonfurSgläubiger bered)tigt finb, ouS
ber bai)rifd;en ^roje^orbnung Dom 29. 5Ipril ber ß'onfurSmaffe ouSfd)Iie|li^e unb gemeinfc^aft=
1869, bie ^onfurSorbnung für Cfterreic^=Ungorn Iid)e SBefriebigung in erf)a(ten. 2)ie)er ^onturS=
öom 9. 3an. 1869 (ögl. bie 9Berfe bon mffUng anfprud^, meld)er burc^ bie 3aI)IungSeinfteEung
unb Ütie^t) unb ta^ bänifc^e ßonfur§gefe| öom beS (ScC)uIbner§ unb bie ^oüifion ber gorberungen
ber ©laubiger begrünbet, burd) bte 5?onfurS=
25. 53Mrj 1872.
23on au§Iönbif(i)en ^onfur§gefe|gebungen eröffnung feftgefteüt unb burc^ baS ßontur§ber=
öerbienen befonbere Srmä'^nung für ©nglanb bie fahren bermirflid^t mirb, bilbet übrigens fein neueS
:

Act

to consolidate

bankruptcy Dom

and amend the law of

9. 3lug.

1869, an bereu ©tetle

materielles üte^tSber^ältniS ber

einanber ober gegenüber

bem

©laubiger unter=
®emeinfcE)uIbner,

Banki'uptcy act Dom 25. ?lug. 1883 ge= fonbern refultiert ouS bem urfprünglid) jmif^en
treten ift, unb für hk ^gereinigten Staaten bon ©laubigem unb <Sd)uIbnern befte^enben obligoto=
DZorbamerifa bie Act to establish a uniform rifc^en 5}erf)ältni§. S)ie ^onfurSeröffnung fc^afft
System of bankruptcy throughout tlie United an \\d} nur formelle Dted^tSberpltniffe projeffua=
States bom 2. DJiärj 1867. C-Öejüglid^ ber ein= lifc^er Statur, meldte aüerbingS in bielfa^en '-Be=
jelnen, jum %n\ ganj eigenartigen Seftimmungen jie^ungen auf bie babon betroffenen bermögenS=
biefer ßonfur8gefe|gebungen ift auf bie ou§füf)r= red^tli(jen 53er^ältniffe beS ©emeinfd^uIbnerS unb
lic^e S)arfteEung in Einlage II unb III ju ben ber ^onfurSgläubiger mefentlic^en (linflu^ auS=

bie

®aS ^onfurSberfafiren felbft
übrigens bielfad^ beftrittenen

nad) ber

5)btiben be§ @nttt)urf§ ber beutfc^en 9teidö§fon=
furSorbnung bjm. ^fi^ic^nft für ^onbelsre^t

üben.

XXX

ber !Dlotibe nid)t ein ^^ro5eB, fonbern „eine unter
boQäie^enbe ?IuSein=
ric^terlidEier 3tutorität fii^

IV.
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ff

äu bermeifen.)

54tgc6

flet^f. 5n§

na^

©rrid^tung be§

—

Dtorbbeutf^en 33unbe§ ha^ 33ebürfni§ einer ein=
beutfd^cn ^on!ur§gefe^gebung unab=

anberfe^ung

l^eitlit^en

©dmlbnerS mit aüen ©laubigem

l^erbortrat, mürbe auf tlnregung be§
53unbe§rat§ im preu^if djen Suftijminifterium unter

9ied)tSber^äItniS,

meisbar

ift

—

beS

feine

Seiftungen

Definition

einfteEenben

beSfelben", ein

meld^eS eine gemiffe 5ä^nlid)feit

mit ber Siquibation einer faufmännifc^en §irma
^at. 6ine @d)eibung beS 5Serfa^renS in ben ge=

3ugrunbelegung ber preu^ifd^en .<?Dnfur§orbnung
bon 1855 ber Sntmurf einer beutfc^en ®e= meinen unb ben faufmännifd^en ^onfurS finbet
meinfd^ulborbnung ausgearbeitet unb mit ben nid)t ftatt.
burd) eine befonbere ^ommiffion bon Suriften
1. 2BaS baS materielle ^onfurSre^t
unb 33ertretern beS §anbeISfianbeS fomie burd) anbelangt, fo bilbet ben ©egenftanb beS ^onfurS=
ben SunbeSrat felbft in einigen 5punften ge= berfa^renS bie Kontur Smaffe, b. ^. baS ge=
troffenen 5Ibänberungen 1875 bem 9teid)Stag bor= famte, einer 3wangSboEftredung unterliegenbe
gelegt. S)er ©ntmurf mürbe bon bem 9f{eid)Stag 53ermögen beS ©emeinfd^uIbnerS, melc^eS il)m jur

^onfurSred^t.
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3eit ber grötfnung be§ S3crfa^ren§ QtijM. 9)?it
biefem 3eitpun^te öerUert ber ©emeinfci^ulbner bie

unb gibeifommi^glöubiger.

SBcjugniS, fein jur ^onfurSmafje gef)örigc§ ißer=

er

unb über boSfelbe äu t»er=
S)q§ 53ertt)altung§= unb S3erfügung§re(^t

mögen ju
fügen.

üeriralten

wirb burd^ einen ^onfuräüermalter ausgeübt. %ot=
berungen ber ^onfurSgläubiger gegen bie 5DZaffe
fönnen nur md) ben S3orfc^riften ber ^onfur§=
orbnung angemelbet unb »erfolgt werben ?(rrefte

unb ^n^ongSöDÜftrecfungen jugunften

©oweit

c)

ein

®läu=

n u n g befugt ift, brandet
gorberung im ^on!ur»oerfa^ren nid^t

biger ju einer 51 u
feine

f

r e d)

geltenb ju mad^en.
toor aüem bie
ÜK äffe gläubiger ju befrie-

5(u§ ber ^onfur§maffe finb a)
ber

5lnfprücf)e

unb jwar junäc^ft a)

bigen,
b.

i).

bie 5)^affefd^ulben,

5lnfprüd)e au§ ©efc^äften ober fjanblungen

;

be§ ^ontur§Derwalter§,

einjelner

33erträgen, bereu

au§ jweifeitigen

ferner

©rfüOung jur ^onfurSmaffe

üer=

ßonfur§g(äubiger finb unjuläffig, etwa naä} ^on=
furaeröpung erworbene 33or= ober ©i(i^erung§=

langt wirb ober für bie 3eit naä) Eröffnung beä
S3erfa!^ren§ erfolgen mu^, fowie aus einer red^tlofen

rechte uniöirffam.

Sßereidjerung ber 5Jkffe;

©inb bor

Don bem ®e=

ber ^onfur§eröffnung

meinjc^ulbner ober unter beffen Beteiligung 3\ec^t§=
^anblungen üorgenommcn worben, tt)eld)e jur 53er=

fürjung ber 53efriebigung§niQffe gereidien,

fo fön=

nen biefelben uon bem ,$?on!ur§i)ern)QUer al§ gegen=
über ben ^onfur§gIäubigern unwirffam unter be=
flimmten SSorouäfe^ungen angefodjten merben.

®in

^InferfjtungSred^t,

fold^e§

einem Satire
jä^rt,

ift

feit

tt)eld)e§

in

Eröffnung be§ 5}erfa^ren§ öer=

begrünbet, tcenn entineber eine iciber=

re^tli^e 5Ibfid^t be§ beteiligten ©ritten öorliegt,
raonad^ berfelbe fid^ einer bewußten 33erle|ung be§

^onfur§an)pruc^§ burd) Seilna^me an ber n)iber=
rechtlichen 5tbfid)t be§ ®emeinfc|ulbner§ fd)ulbig

um

foften,

b.

fobann

ß)

bie SCRaffe=

bo§ ge=

gerid^tlid^en i?Dften für

bie

1).

meinfc^aftlic^e 53erfal)ren, bie 5Iu§gaben für 5ßer=

waltung, Sßerwertung unb 53erteilung ber 9)kffe,
enblic^ bie bem ©emeinfc^ulbner unb beffen 5a=
milie bewiEigte Untcrftü^ung. b) S)ic ß o n ! u r §=

forberungen

werben nac^ folgenber 9iang=
orbnung, bei gleid)em ütang nad^ S3er^ältni§ i^rer
53eträge, beri^tigt: a) forberungen an 2o^n,
^oftgelb ober anbern ©tenftbejügen ber üon bem
©emeinfcfiulbner für §au§^alt, 2ßirtfd)aft§betrieb
ober @rwerb§gefd;äft jur Seiftung Don ©ienften

gebungenen 5perf onen ß) Q^orberungen ber 9teic^l=,
@taat§= unb ^ommunalfaffen wegen öffentlicher
abgaben ; 7) ^forberungen ber ^irc^en unb ©^ulen,
;

53erfügung ^anbelt, moburd^ eine wegen ^erfür=

fid^erung§anftalten

jung be§ ^onfur§anfprudf)§ ungercd^tfertigte 33e=

ri(l)tenben

unb öffentlicl)er §eueroer=
wegen ber an biefelben ju ent=
5ibgaben unb Seiftungen; 0) gDrbe=

reic^erung be§ ©ritten Ijerbeigefü^rt wirb.

rungen ber

5trjte,

wenn

moc^t, ober

e§ fid^

eine unentgeltlidje

S)ie fi'onfurSmaffe bient jur gemeinfd^aftlid)en

SSefriebigung

ber ^onfurSgläubiger,

b.

l).

aÖer

perfönlic^en ©laubiger, welche einen jur Seit ber

Eröffnung be§ S3erfQ^ren§ begrünbeten 5lnfpru(^
an ben ©emeinfd^ulbner ^aben. ©agegen fann
a) eine

5lu§fonberungber bem

®emeinfcf)u(b=

ner nic^t ge^ijrigen ©egenftänbe au§ ber ^onfur§=

©runb

maffc auf

lid^en Üted)t§

eine§

binglid^en ober perfön=

»erlangt werben, ol^ne

treffenben 5lnfprü^e

ha'iß

bie be=

im ^onfurfe angemelbet ju

Werben braud^en. b) ©in 5lbf onberung§red)t,
Wonoc^ ein ©laubiger abgefonberte Sefriebigung
QU§ einem beflimmten 33ermögen§ftüde gegen ben
^onfurSüerwalter, aber au|ert)alb be§ ^ontur§=
üerfal^renS, ju »erlangen bered^tigt

ift,

greift unter

ber 33orau§fe|un^ 5pia|, ba^ bie red^tlic^e 3;ren=

nung be§
unb

ßon=
bem ^onfuräberfa^ren

betreffenben ®egenftanbe§ au§ ber

!ur§maffe unabl)ängig Don

in einer für jebermann

ertennbaren SBeife

öffentlicher 5ßerbänbe

Hebammen unb

SBunbärste, Sieröräte, ?(pot^efer,
ßran!enpfleger wegen ^ur= unb

—

ö auä bem legten
Sa^re oor Eröffnung be§ 5ßerfa^ren§) ; e) 5orbe=
rungen ber ßinber, 2)?ünbel unb 5pfIegebefot)lenen
be§ ©emeinfd)ulbner§ wegen i^re§ gefe^Ud) ber

^flegefoften (unb jwor für a

55erwaltung beSfelben unterworfenen 5ßermögen§,
fofern biefe gorberungen binnen jwei Salären nad)
SBeenbigung ber ^ßerwoltung

geri^tlid)

geltenb

gemad^t unb bi§ jur ^onfur§eröffnung »erfolgt
Würben finb ;
öÜe übrigen ^onfurSforberungen.

S)a§ nad) gemeinem 9ie^t ber @f)efrau wegen
33ermögen§anfprüd)e eingeräumte ^ri»ileg

il)rer
ift

befeitigt

^eben,

worben, ta

bem

e§,

wie bie 9)toti»e ^er»Dr=

beutfc^en 3ved^t§gefüf)l

wiberfpric^t,

ben 5?rebit f^äbigt, bagegen
2RiPraud^ unb ^Betrug förbert. 5in 3infen fönnen
nur bie bi§ jur ^onfurSeröffnung aufgelaufenen
33etagte ^forberungen
geltenb gemacht werben.
gelten al§ fäEig; auflöfenb bebingte g^orberungen

pc^ft unpraftifd)

ift,

©runbfc^ulb, 9^entenfc^ulb u. bgl. ein
§orberung§red)t jufte^t, ferner für bie ©laubiger,

werben wie unbebingte geltenb gemalt, auffd^ie=
benb bebingte gorberungen bagegen bered()tigen
nur ju einer ©id^erung.
2. gür ba§ ^onfurSoerfa^ren fommen
a) ha^, ^onfur§=
folgenbe Organe in SSetrai^t

bie ein burd^ 3te^t§gefc^äft befteüteS 5)5fonbre(^t

geridit.

begrünbet gewefen
anfprud^

beftefjt

ift.

®in

t)iernad^

fold^er

für

5lbfonberung§=

bie

3mmobiIiar=

ütealgläubiger, b. ^. foldje, benen auf

©runb

einer

^t)pot^ef,

l^aben

ober biefen ^fanbgläubigern

gleid)fte'f)en

fobann
unter beftimmten 33orau§fe^ungen für 9kc^Ia^=
(58ermieter,

gläubiger

33erpäc^ter, ©aftwirtc ufw.),

unb 53ermäc^tni§ne^mer,

fc^aftsteil^aber,

enblic^

für

2ef)n=,

®emein=
(Stommgut=

für

:

lid^

ha^ 5lmt§gericf)t au§fc§lie^=
juftänbig, bei weld^em ber ©emeinfc^ulbner
2ll§ folc^e§

ift

feine gewerbliche 91ieberlaffung

ober in

6rmang=

iung einer fold^en feinen allgemeinen ©eri(^t§ftanb
^at.

3m

allgemeinen finben bie 33orfd)riften ber

3ibilprojeprbnung auf ba§

^on!ur§»erfa^ren

14*

^onfurSred^t.
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2)as ßonfur§gerid)t
entfprec^enbe 5Intt)enbung.
5ur 5Inorbnung ber jur 5lufflärung erforbcr=

©löubigerg unb ber Sa^fungeunfö^igfeit bc§
Sd^ulbnerg ba§ ©eric^t ben Ie|teren ju fjören,
lid^en Ermittlungen befugt; bogegen wirb bem= eöentueü bie erforberlid^en Ermittlungen anju^
ba§felbe fann ferner alte jur Sicherung
felben auf bie 53enüaltung ber ÜJ^affe ein (Sinflu^ orbnen
nur no(^ in wenigen fünften ^ugeflanben. b) ^er ber DJtaffe bienenben einftmeiligen ^norbnungen
^onfur§DeriüaIter lüirb Dom ®erid}t ernannt; treffen, inSbef onbere ein oügemeineS 35eräu^erung§=
jebod^ fönnen bie ^onfur§gIäubiger in ber erften »erbot an ben ©d)ulbner erlaffen. 2)ie ^bweifung
©eneralDerfommlung ftott be§ ernannten einen bes Eröffnung§antrag§ fann erfolgen, ttienn eine
anbern lüä^Ien. 2)er ^onf urgoermolter [tef)t unter ben Soften be§ 53erfa^ren§ entfpre(|enbc ßonfur§=
^luffid^t be§ ®erid)t§. ®r i[t für bie ©rfüaung maffe nid^t öor^^anben ift. ©Ieid)jeitig mit E rla^
ber i^m obliegenben 5PfIid)ten, welche in ber be§ (5röffnung§befd^Iuffe§ ernennt t)a^ ®eri(^t ben
©ammlung, ^ßermaltung unb 33ermertung ber ^onfurgDermalter, berorbnet einen (nid;t über einen
^Jlaiit befielen, allen ^Beteiligten öerantmortlid), ''Blomt l^inau§3ufe^enben) Slermin jur SSefd^Iu^l^ot ^nfpruci^ auf (Srftattung barer 5Iu§Iagen jo=
faffung über bie äBa^I eine§ anbern S3ertt)aUer5
raie auf SSergütung für feine ®efd^äft§fü^rung fomie über bie 33efteüung eine§ ®läubtgerau§=
ift

;

unb

ift

berpflid)tet,

bei S3eenbigung feine§ 5lmte§

fc^uffe§,

erläßt ben offenen ^Irreft in betreff ber

©läubigeröerfammlung ©d)Iu^rec^nung ju
c) (Sin ®Iäubigerau§fd)u6 fann proüi=
legen,
forif$ burd) ba§ ©eric^t befteüt, befinitiö burd^
bie ©eneralDerfammlung geroäfilt merben, um auf

bem ®emeinfd)ulbner fd)ulbigen 3öf)tungen unb
Seiftungen unb beftimmt bie 5lnmelbefrift unb

©runb

finb

einer

in

ben

2Ba^rung ber Sntereffen ber ^onfur§gläubiger
bei

®efd;äft§füf)rung

feiner

unb 3:ermin

burd^

fannten ©laubiger unb ©df)ulbner be§ @emein=

ju

unterftükn unb ju überwad^en, in§befonbere aud^
ben ®ef(|äft§gang ju fontroÜieren unb bie ^affe ju
rebibieren. d) S)ie ©läubigerberfammlung rairb
mittels öffentli^er ^efanntmad^ung bur^ ba§
^Dnfur§gerid)t

(äröffnung§=

ben ®eric^tfd)reiber fofort öffentlid;
befannt ju mad^en ; au^erbem erfolgt an bie be=

eine§ loiberrufli^en 50?anbat§i)er!^äilniffe§

ben Sßerraalter

allgemeinen ^rüfung§termin.

befd^iu^, offener ^Irreft, ?lnmelbefrifl

fd^ulbner§ befoubere ^ufteÖunQ-

b) 5Bel)uf§ geftfteüung ber
Jiat

S;eilung§ maffe

ber 53enDaIter ha^ gefamte, jur ^onfur§maffe

33ermDgeu fofort in 33efi^ unb 33erlüal=
tung 5u nehmen unb ^u oermerten. S)ie einjelnen
jur ^onfur§moffe gehörigen ®egenftänbe finb
bemnä(|ft Snoentar unb Silanj
auf jujeidjnen
gef)örige

berufen unb finbet unter beffen

Seitung ftatt.
®ie 33ef(^lüffe ber ®Iäubiger=
öerfammlung, föeldie nur beflimmte, aüen @Iäu=
bigern gemeinfame ?lngelegenf)eiten, inSbefonbere
bie ©ene^migung föid^tigerer DJk^regeln ber
!D?affeDermaltung, jum ©egenftanbe l^aben, n)er=
ben al§ üiegel mit abfoluter, nad) ben ^orberung§=

,

unb

auäufertigen

©erid)tfd)reiberei

Slbfd^riften

jur

berfclben

Einfielt

ber

auf ber

beteiligten

S)er Söermolter fann Dom ©emein=
f^ulbner bie Seiftung be§ OffenbarungSeibes Der=
niebcrjulegen.

betrögen ju beredjnenber (Stimmenme!^rf)eit gefaxt
unb binben bie nid)t erfc^ieneuen ©laubiger. 5ba§

langen.

3n

ber erften ©löubigerDerfammlung

l^ot

berfelbe über bie Entftel^ung ber 3a^lung§unfä]^ig=

l^at bie 5Ku§fü^rung cine§ ^efc^luffeS ber
über bie Sage ber
feit be§ ©emeinfd^ulöner§,
©läubigerberfammtung auf Eintrag be§ 53ertt)alter§ (Baä)t unb über bie bisher ergriffenen 9)ia|regeln
ober eine§ überftimmten ®Iäubiger§ ju untcrfagen, 5uberid)ten. S)tc ©löubigerDerfammlung befdjiiefit
ipenn ber SBefd)Iu^ bem gemeinfamen Sntereffe über bie 53emitligung einer Unterftütumg an ben
ber ^onfurSgläubiger miberfpric^t. e) S)er ®e= ©emcinfd)ulbner unb beffen i^amilie, über (Sc^Ue=

©erid)t

:

meinfd)ulbner

ift

^ung ober gortfüfjrung

jur 51u§funft§ertcifung über aüe

be§ ©efd^öfte§ foiüie über

ba§ Sßerfal^ren betreffenben 53er{)öUniffe unb eüen= |)interlegung ober Einlage ber ©eiber, Sßertpapiere
tueH jur Seiftung be§ Offenborung§eibe§ üer= unb ^oftbarfeiten, enblid; über bie 51rt unb 3eit
6r barf fid) mn feinem 2ßoI)nort nur ber 58ertd}terftattung unb 3ted^nung§Iegung feiten§
pflid)tet.
mit Erlaubnis be§ ®eric^te§ entfernen unb fann be§ 53eriDaIter§. 53ei gelDiffen mid^tigeren 33er=
auf beffen 5Inorbnung im f^oEe ber ^flid^tüerle^ung fügungen foK nid)t lebiglid) ba§ Ermeffen be§
fomie be^uf§ (Sid;erung ber DJlaffe smangSmeife 53eriüalter§ entfcEieiben, fonbern berfelbe gel^atten
norgefü£)rt unb in §aft genommen merben.
fein, bie ©eue^migung be§ ©Iöubigerau§fd)uffe§
Sn bem ^Dn!ur§üerfat)ren finb folgenbe ?Ib= bjm. ber ©löubigerDerfammlung einjul^olen unb
fdinitte ju unterfd)eiben: a) ba§ Srof fnung§= bem ©emeinfd)ulbner Don ber beabfid^tigtcn D)ia^=
berfal^ren. ®ie (Sröffnung be§ ^onfurSüer^ reget 9)iitteilung ju machen.
d) u I b e u m a f f e
c) S)ie geftftellung ber
f af)ren§ fe^t bie 3at)Iung§unfä^igfeit be§ ®emein=
;

I

'

I

I

©

I

I

fc^ulbner§

t^orauS

(meiere

inSbefonbere

folgter 3a'^Iung§einfteHung anjunefimen

bei
ift)

^fnmelbung unb Prüfung ber
unb ^onfursforberungcn beiüirft. S)ie 51nmelbung
er=

fann nur auf Eintrag be§ testeten ober eine§ ^on=
furSgtöubigerS eintreten.

3n

^

1

lüirb

bur^

mu|

^Betrag

bie

unb ©runb ber t^orberung unb be§

beanfprud;teu 53orred^t§ enthalten

erfterem trolle f)at

ber ©emeinfd^ulbner ein 33erjeid^ni§ ber ©laubiger

;

fie ift

bei ®erid)t fc^riftlid^ einjureid^en ober

entroeber

jum

5proto=

j

unb ©d)ulbner foiüie

S3ermögen§=

foU be§ ®eri(^tfd)reiber§ anjubringen unter ^ei=

Sm ^weiten ^aUt l^at nac^ fügung ber urtunblid^en 33cJüei§ftüde. ©ömtlid^e
©laubl^aftmad^ung ber ^orberung be§ l^nmelbungen, iüeld)e ber ®erid)tfd^rctber fofort

maffe einjureidien.
erfolgter

eine llberfidit ber
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%abtüt einjutragen

in eine

lüic (entere

— auf

^at,

finb

ebenjo

3n bem

ber Sßeteiügten nieberjulegen.

jid^t

—

ber ©eric^tjcf^reiberei jur @in=

aU'

gemeinen ^rüfung§termin werben bie angemelbeten
gorberungen einjeln erörtert, gür öerjpätet an=
gemelbete ^^orberungen

erjorberIid)enfafl§ ein

ift

ftimmberec^tigten

wefenben

unb

©efamtfumme

bie

©laubiger juftimmt

3u=

ber ^^orberungen ber

@efamt=
fumme ber jum Stimmen bered)tigenben §orbe=
rungen beträgt. SBirb nur eine biefer Mt^xi)t\kn

ftimmenben wenigftenS brei

erreicht, fo

S3ierte(

ber

fann ber ©emeinfd)utbner einen neuen

befonberer ^rüfung§termin ju be[timmen. Soweit
gegen eine §orberung föcber Dorn S3ern)a(ter nod)

2;ermin jur äBieber^oIung ber ^Ibftimmung t)er=
langen, ©er angenommene 3wang§t)erglei(^ be»

Don einem ^onfursgläubiger 2öiberiprurf) erfolgt,
gilt biefelbe al§ feftgefteüt. ®a§ Ergebnis ift in

barf ber Seftätigung be§

SabeUc einjutragen. S)en ©laubigem

bie

ftreitig

werfung
bie

erfolgt

©erid^ts.
©ine 53er=
wegen nur bann, wenn
über ba§ !!ßerfaf)ren unb ben

Den

53orfd)riften

^I(mt§

gebliebener ^orberungen bleibt e§ überloffen, bie

^lbid)luß be§ 5}ergleid)§ nid)t beobachtet finb ober

gefifteüung berfelben gegen ben 5öeftreitenben ju
betreiben, unb jmar burc^ @r()ebung ber ^loge im

ein i^otl

orbentlid^en 33erfa^ren.

unreblic^en 33erf)alten§ be§ ©emeinfc^ulbnerS ni(|t

d)
fi(f)

®a§ 33erteilung§üerfa^ren

in ber SBeife,

öoUjic^t

bo^ nac^ ?lb^altung be§ ^rü=

ber Unjuliiffigfeit be§

träglic^ eingetreten

ift

ober ben

33ergleici[)§

©laubigem

xiaä)=

infolge

minbeften§ ber fünfte 2:eil if)rer i^orberungen ge=
wät)rt wirb ; auf Eintrag eine§ ^onfursgläubigerS

bann, wenn ber 33erglei(i^ burc^ Segünftigung eine§
®ie ©läübigerS ober fonft in unlouterer ^d\t ju=
fobalb bie 53ertt)ertung ftanbe gefommen ift ober berfelbe bem gemeinfamen
®a§ ®erid)t beftimmt Sntereffe ber ©laubiger wiberfprid)t. ©egen ben

fung§termin§, fo oft f inreicfienbe bare 5l?affe üor=

Rauben

ift,

5lbf(^lag§teilungen erfolgen foUen.

@c^IuBöertei(ung erfolgt,
ber 9]?affe beenbigt

ift.

Schlußtermin jur 5(bna!)me ber Sdiluß^ beftötigenben wie gegen ben öerwerfenben 33efc^luß
red^nung, jur ©r^ebung üon Sinraenbungen gegen be§ ©erid)t§ ift bie fofortige SSefd)Werbe juUiffig.
ba§ ©d^Iu^öerjei^niS unb jur SBefci^tuMaffung 9k(^ re(f)t§fräftiger 58eftätigung be§ S3ergleic^§
ber ©täubiger über bie nii^t öermertbaren 33er= befd)ließt ha^ ©erid)t bie 5luf{)ebung be§ 33er=
mögen§ftücfe unb befd^Iießt nad) ^b^altung be§ fa^ren§. 3)er 3wang§l3ergleic^ ift wirffam für unb
(Sd)IuBtermin§ bie ^^luf^ebung be§ ^onfurSüer» gegen oHe nicl)t betiorrec^tigten i?onfur§gläubiger,
fa^renS. Tmö) 5tuf^ebung be§ ^on!ur§öerfa^ren§ mögen fie an bem 58erfa^ren teilgenommen ^aben
©in 3lfforbt3erfal)ren außerf)alb be§
fönnen bie ni(^t befriebigten ffonfurSglüubiger ober ni^t.
i^re gorberungen gegen ben<Sd)ulbner unbefd)ränft ^onfurfe§ jur 5lbwenbung eine§ nocl) nid^t be=
geltenb machen, gleid)öiel ob fie i^re ^^orberungen gonnenen l?onfur§Derfal)ren§ ift, wie bie DJ^otiöe
einen

—

angemelbet Ratten ober nid)t. ©rforberlic^enfaHS
finbet nad) ?(norbnung be§ @erid)t§ eine 9k(^=

au§fpred^en,

trag§öertei(ung

fabren§

ftatt.

freie

unter ber 55orau§fe|ung eine§ bie

^Bewegung
teil§

ni(^t

^emmenben #onfur§uer=

überflüffig teil§ unjuläffig.

S)al)er

^rüfung§= finb bie lanbesgefetjlid)en 5ßorfc^riften über Stun»
termin§ unb üor Genehmigung ber SSorna^me bung§= unb Ü^üd)la§i}erf)anblungen, lanbes^errlidjc
©üterabtretung unb beneficium
ber fS^Iußüerteilung fann auf 33orfd)tag be§ ®e= 9}?oratorien
meinfd)ulbner§ smif^en biefem unb ben nid)t be= competentiae au§brüdlid) aufget)oben.
f) 2)ie (Sinftellung be§ ^onfurSüerfa'^renä
üorrec^tigten ® löubigern ein 3 ^^ n " 9 § ö e r g I e i c()
e) yiaö) 5tb|altung be§ allgemeinen

,

Werben.

abgefc^Ioffen

worin anjugeben

ift,

5)er 33ergIeic^§Dorfc^Iag,
in weldjer SSeife bie 33e=

friebigung b^W). 8id)erftetlung ber ©laubiger er=
folgen

muß

foll,

^onfur§gIäubigern

aüen

nici^t

beüDrre(|tigten

gteid^e Sftec^te gewöfiren

;

eine

Seftimmung ber 9ie(^te ift nur mit
au§brüdlid)er ©ene^migung ber jurüdgefe^ten
ungleiche

©laubiger jutäffig; jebeS entgegenftef)enbe 5lb=

fommen

ift

nichtig.

S)er 3>öang§üerg(eid)

öffentli($en ^ntereffe unjuläffig,

im
©e=

ift

folange ber

meinfc^ulbner flüchtig ift ober bie Seiftung be§
Offenborung§eibe§ öerweigert ; ferner folange ein

^auptüerf ü^ren wegen betrüglid)en SSanfrotta gegen
i^n anhängig fowie wenn eine re^t§fräftige 33er=
urteilung biefer^alb gegen if)n erfolgt ift. (Sine
53or|)rüfung be§ 55ergtei(^§üDrf(^(ag§ finbet in§=

befonbere in ber 9iid)tung

au§f(^uß

au§

fic^

ftatt,

boß ber ©Iäubiger=

über bie 5inne{)mbarfeit eine§ nid^t

©rünben jurüdgewiefenen 53or=
gutachtlich ju erflären l)at. 3"^ 5Inna^me

fonfligen

fd)Iag§

be§ ^erg(eic^§
ber in

ift

erforberlic^,

bem anberaumten

ba|

bie 9)Ze^räaf)I

33erglei(^§termin

on=

erfolgt auf Eintrag be§ ©emeinfd)ulbner§,

berfelbe bie

3ufliwmung

aller

wenn

^onfur§gläubiger,

welche i^orberungen angemelbet '^aben, beibringt,

fann femer oud) Wegen ungenügenber 9J?affe er=
2ßegen ber ©erid)t§= unb 5lnwalt§=
folgen.
foften im ^onfurSoerfabren f. ©erid)t§foftengefe^
oom 18. Sunt 1878 in ber toom 1. San. 1900
geltenben goffung, §§ 50/58, unb ©ebübren»
orbnung für 9ie(|t§anwälte öom 7. Suli 1879,

—

§§ 53/62.

be§gl.

©injelne befonbere 93eftimmungen gelten für
gewiffe befonberS geartete gätle etne§ ^onfur§»
oerfabrenS, nämlid) a) für §anbel§gefeafd^aften
unb ©enoffenfc^aften, b) für einen ?Jad)laß unb

für ba§

©efamtgut

c) für ba§ inlänbif(|e

bifc^er

Sd)ulbner.

3. ?ll§

fe^t:

©ütergemein«
Sßermögen auSlän'

bei fortgefe^ter

ft^oft,

Strafbeftimmungen

finb feftge=

für ben betrüglid)en Sanfrott: 3uc^t^au§;

bei milbernben

brei DEdonaten;

fängni§,

Umftänben ©efängniS

nidjt unter

@e=
Umftänben

für ben einfod^en SSanfrott:

eoentued

bei

milbernben

;

—

^onjolibotion
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©elbftrafe bi§ ju
ein:

für

6000 M.

St^nlic^e ©träfe tritt

Segünfügung

tüiberred^tlidje

^onftitutionaliSmuS.

einzelner

©laubiger. 3uä;t^QU§ bi§ ju jel^n Sauren, bei
milbernben Umftänben ®cfängni§ ober ©elbftrofe
bi§ 3U 6000 M, fte^t auf S:äuf^ung ber ©laubiger
bur^ einen ©ritten boburrf), ha'^ berfelbe 55er=
be§ (5d)ulbner§

mögen§ftü(fe
beifeitc

öerbeimlidjt

ober

ober erbid^tete ^^orberungen bireft

fd^afft

ober inbireft geltenb mac^t.

?luf

©timmenfauf,

lejüon;

Konfur§berfaffiing auf

u.

©runblage be§ bon 1900 ah geltenben 3te(bt§
(1899); 3ona§, ßonfur§feftfteIIungeu tu ifjrer bro=
äeffuaten ©urc^fübtung (1907). Über bie aufeer=
beutfcben KonfurSgefe^gebungen u. bie internat.
Seftrebungen bgl. ßeäfe u. Sötoenfelb, S)ie 9ie(bt§=
berfolgung im internat. 9}erfebr (1897)
SOleili,
SOloberne ©taotSberträge über ba§ internat. k.
(1907) berf., ®ie gef(bi(btl. ©nttoidEhmg be§ inter»
nat. ß.§ (1908).
[göffer, reb. (^ggler.]
;

;

^QnfoU^ation

Slnnel^men üon 33orteilen ober SSerfpred^en

i)a5

Ä.

b. Stuffefe,
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©runbftüde)

(ber

f.

5lr=

®Iäubiger§ für bie Stimmabgabe in
geniiffem ©inne fte^t ©elbftrafe bi§ gu 3000 31
ober @efängni§ bi§ ju einem ^ai)x.
5ßeftrttten ift bie grage, ob ber ^onfur§ nur
im ©ebiet be§ @taate§, in bem er eröffnet h)orben
ift, feine SBirfung ausübt (©runbfa^ ber 2:erri=

ronbierung.

im 3Iu§(anb (Uniberfalität).
S)ie beutfc^eß.O. t)at in ben §§ 237, 238 (5Iu§=
Ianb§fon!ur§ unb 3nIanb§fonfur§ eine§ au§tt)är=

©taat§ibefen§ in ber aügemeinften ^ßebeutung be§

feiten» eines

torialität)

ober aud)

tigen ©d^ulbner§) beibe ^rinjipien oermifd^t.

^anbel

im ^eid^en be§

®er

®ro§=
firmen baben ibre 9iieberlaffungen im Sn= unb ^u§=
lanb.

fte^t

SöeltöerfefirS.

S)er SBeltbanbel forbert bie internationale

Dieglung be§ ^onfurfeS. ®ie SBiffenfd^aft bat
fadf)

bie

t3icl=

gorberung aufgefteüt, ber ^onfur§ muffe
unb unioerfeü geregelt toerben, ein fd^ö=

cinbeitlic^

ner, aber leiber ju tbeoretifd^er

® ebanfe. S)ie§ lebrte

auä) bie ^aager ^onferen^ (1904), auf ber bie
§rage frud)tlo§ erörtert mürbe. S)ie ©efetigebung

^onftantinifc))e Bd^cnfutiQ

f.

^irc^e

unb ©taat (©p. 129).

ÄonfHtMtton

f.

©toat§oerfaffung.

Unter ber .^onftitution

^)cf(^i(^ffic8c$.

eine§

2Borte§ berftebt man feine 53erfaffung, feine ®Iie=
berung. ©ie begreift bie ©tettung ber ©taat§=

unb

geiDoIt

3:räger§

ibre§

bem ben ©taat
Umfang ber

^u

bilbenben 3]oIf im allgemeinen, ben

©taat§gemalt unb bie oberften Orgone, in benen
fie

tätig mirb.

(J§

obne weiteres einleud^tenb,

ift

ba^ in biefem ©inne ein febeS ©emeinmefen, t^a^
ben 5tnfprud^ erbebt, ein ©taat ju fein, eine ßon=
ftitution befi^en mu^ ; benn eine foldbe Orbnung
ber Singe gebort jum ^Begriffe be§ ©taate§. ©ie

nod^ menig bearbeitet.

2(ud^

im allgemeinen

eben mit ber (Sntftebung eine§ jeben
©taate§ unb für jeben in ber feiner (Jntftebung§=
art entfpred)enben gorm bon felbft ein unb ift in
einem jeben gemä^ bem SBillcn ber in ibm jemeilig

glüdflidb gefaxte beutfd^e

,$?Dnfur§orbnung bat jur

berrf d)enben ÜJ^ad^tf attoren ber 53eränberung unter=

bat t)a§ ©ebiet be§ internationalen ^on!ur§red)t§
bie

Söfung ber fd^mierigen ^^rage ni^t§ mefentli(^e§
beigetragen.

®ie

fo

au^erorbentlicb mid^tige 9?eg=

lung ber Unioerfalität
trägen

erfolgt,

^^ür

ift

bie

in einigen ©taat§ber=

f^orberung be§ 2BeIt=

finbet ftcb

©S

loorfen.

ift

barum aud)

ebenfo

einleud)tenb

unb bi§ in bie neuefte 3cit binein gefd^id)tlid^ be=
legt, ba^ fie ein ouf bloßer ©emalt gegrünbeter
unb bur^ ©emalt aufred)t erbaltener 3uftanb fein
^nlturbölfern aber mirb

banbel§ auf 3}ereinbeitlid^ung be§ ^onfur§red§t§

fann.

baben SBiffenfdjaft unb ^roj:i§ noi^ ein
gelb ibrer 2;ätigfeit.

roenigften§ formell red)tlid) anerfannten,

Sitcratur.

toeiteg

Sgei

fie

^u einer

auf all=

binbenben 9ted^t5fä|;en berubenben öffentlid^=
red)tUd^en ©lieberung. 3n einem engeren,

feitig

2}on ber älteren ßit. finb berborju«

^n

allein ju erörternben

©inne

bebeutet ^onftitution

Solgabo be ©amo3a, Labyrinthus creditorum concurreutium (1646 ff) 33runnemann,
De process. conc. credit. (1693 ff), flber ben ge=
meinen beutfeben ßon!ur§t)ro3e^ bie Sef)r= u. §anb=
bücber bon ßlal^rotb (1777), Sobeloto (1792),

bie 53erfaf)ung eine§ ©toat§n3efen§, in meld^em
neben einem unberantmortlid^en 93^onarcben unb

©önner (1801),

in 53efcbrönfung

beben

:

;

©tblnep^e (1812), Üteinbarbt
(1819), 5ßu(bta (1827), ßori (1828), »atier (1836),
©d^mib (1845), ©üntber (1852), gfucb^ (1863)
u. a. ; ferner bie einfcblägtgen Strttfel im ©taat§=
lejifon
lejifon.

öon

Dtottedf u. Söeldfer u. in 2öei§fe§ 9led^t§=

— 3ur beutfdjen 9teitb§fon!ur§orbnun9

Kommentare öon

bie

ö. ©arinei) u.

Soffert (*1901),
^^eterfen u. meinfetTer

2BiImoto§ft («1906),
(*1900), Säger (^1907), SÖoIff (1900) «. a.; fo=
bann bie Sebrbinfier Hon 0^u$§ (1887), S^itting
(^1901), enbemann (1889), Nobler (1891; anä)
beffen Seitfnben ^1903), ©euffert (1899), ^eümonn
(1907) ; ferner bie 23Berfe bon ©{bulge, Sa§ beutfcfie
K. in feiner jurift. ©ntnblage (1880); Oetfer,
Kon!ur§red^tI. ?Jragen (1888) ; 9Jlnnbr^, Ser 3ttnr=
t).

ben meift in einer Urfunbe niebergelegten 3n=
begriff ber öffentlid)=redbtlid^en ©runbfäle über

be§=

DJJocbtfülle

rufen

ift.

burdb

®ie 3ufammenfaffung

ber allgemeinen

^rinjipien, bie ben fonfreten Sßerfaffungen biefer

jugrunbe liegen,

5lrt

bie

in

ibnen bermirflid^t

finb ober roenigftenS bermirflid^t fein foUten,
bet

bil=

bann ben begriff be§ ^onftitutionali§mu§,

be§ fonftitutionellen

ober repräfentatiben

mon=

ordbifd^en ©taat§fr)ftem§.
1.

3n

tionelle

biefem engeren

©inn

ift

bo§ fonftitu=

©t)ftem ein tbeoretifd)e§ (SrjeugniS

Snbalt ber 9iei^§gefe^e (*1898); ©euffcrt,
3ur ©efd). u. Sogmatif be§ beutfdjen ß.§ (1888)

neueren 3eit.

bie etnfiblägigen Slrtitel in n. §oI^enborff§ 9ied^t§=

faffungen finben

red^tr.

ber abfoluten

SBabl be§ 58olfe§ gefd)offene
SSertretung ber gefamten 2anbe§bebölferung jur
iü^itmirfung bei gemiffen gunftionen ber ©taat§=
gemalt, inSbefonbere bei ber ©efe^gebung, be=
eine

felben

^nx

bie ouf

fid^

ibm oufgebauten

ber
53er=

meber in ben ibealen nod^ in
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n [1

5?

i t

uti

ben empirischen (Staat§formen bes 5ntertum§ ober
be§ 5rRittclQlter§ 9}orbilber, bie feinen 5lnforbe=

rungen entipredien, toenngleid)
fottJeit

e§

ficf)

um

bie

unb

fid) f)ier

ba,

SD^itausübung eine§ S:eile§

ber ©taatsgeiualt burd^ eine 5lrt üon 53oIf§üertre=

tung ^anbelt,

3n

3tf)nli(^feiten ^erau§[teflen.

unb SLficofraticn
unb neuer S^'ü mar unb ift bon irgenb
orientolifcfien

2)e)potien

ben

alter

einer

2:eilnQf)me be§ 58oIfe§ ober eine§ 5}olt§teiIe§ in
biefer 58e3iel^ung

58etrac^t ju bleiben,

l^iniüicberum

meil

fie

l^aben

m u §.

§
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au§ bem fie burd^ 5öo^I ^erborgingen, um
ben ^önig, beffen ÜDkd^tboIIfommen^eiten cin=
fcEiränfenb, einen 9iat, neben bem aÜerbingS bie
teila,

5?erfammlung ber ganjen 2anbe§gemeinbe in ber
r^oxtn ber ^eere§berfammlung über bie ibid)tigften

aujjer

Ütepublifen maren,

mie über ^rieg unb

öffentlid^en Slngelegenl^eiten,

ben ^rlaß bon ©efe^en, beftimmte,
aud^ über fd^mere 3]erbr€d)en, mie SanbeSberrat,
ba§ Dtid^teramt ausübte. S)abei berblieb c§ aud^
i^rieben, über

®ie nod^ nad^ ©rünbung

iiberfjQUpt nii^t bie ütebe.

(Staaten

l^edeniic^en

naU

ard)ie

bi§ in

bie

ber merotoingifd^en ^Jlon-

farolingifd^e

©eit bem

^nt.

3a^r^., nodö ber SBefefirung ber granfen

6.

bem ^ate oud^ noc^

jum

in benen in aüen jelbft burd^ So^rl^unberte ge=

6I;riftentum,

trennten unb üon berid^iebenen ^ßerfanunglgejet^^

iöifd^öfe

gebungen beeinflußten ^erioben, fomeit

Karolingern mürben bie 33erfammlungen biefer

nicftt jeit=

weilig eine 5(u§artung in Oligarchie ober S;i)ran='

ni§ borfam,

bie

oberfte

©emalt

bem

bei

53oIfe

lag unb bon biefem in ber 33oIf§berfamm=
iung unmittelbar ausgeübt lourbe. S)a§ gilt im
©runbe genommen aud; bon ©parta, ba§ nac^

felbft

ber iQf urgifd)en

geloffen

;

I}erabgebrüdt,

ha^

fo

fpäter ü^eidE)§=

in il^rer ©elbftänbig=

fie

ben 6f)arafter eine§

ermeiterten Staatsrats annafimen, befonberS nad^=

bem unter Karl

ber

oftfränfifd)en 9teid)e aber aÜmöfilid) mieber info=

außer

58etract)t

beftanb bod^ in beiben 5|}erioben neben

bem 5)bnard)en

feit

placita,

immer me^r

fid^

3tt)nlid^e§

bie ütepublif ^ier and)

^aiferäeit,

$Heid;§^oftage,

fanb

ruf gen)ät)tten 9lat jur gntfd^eibung in mid)tigen
alten föniglidjen mie

©roßen,

tage genannt,

bie

?lber unter ben mad^tboüen

ätbte.

im 5Rom

fönigtum eine monar^ifd^e ©pitie unb in ber ®e=
rufia einen bon ber 33oIf§üeriammIung burd) 3u=

bann aud^ im

unb

b. @r. bie bereits bon feinen 53or=
gängern angebahnte ©egrabierung ber Stamme§=
^erjoge unb ©rafen ju Beamten beenbet mor=
ben toar.
©eit bem ©infen ber föniglidjen 5IRad)t unter
Karls b. ©r, Dkd^folgern önberte fid) bieS im

® efe^gebung allerbing§ im ® oppeI=

©taotSangelegen'^eiten befaß.

traten ju

ber au§ frül^cren burd^ S3oIt§=

bem ©influß

fern, als unter

beS

fid^

auSbilbenben

Sel^nSmefenS bie Srblid^feit ber großen meltlid^en

Staatsämter ^ortfd^ritte mad^te unb beren Sn=

ernannten SBeamten gebilöete ©enat, in ber

^aber ju SanbeS^erren ^eranmud^fen, beren 2;eil=

^önigsjeit aüerbingS nur al§ beratenbe ^örper=

nafime an ben 3ieid^§tagen als ein perfönIid)eS

h)af)I

fd^aft,

in ber ^aiferseit bagegen mit ben

au§ ben

9ted)t beanfprud^t

Reiten ber Stepublif übernommenen, unter 2;ibe=

ftimmung ju

Tiu§ fogar nod^ ermeiterten berfaffungSred^tlid^en

erforberlid^

58efugniffen,

in§befonbere in

bepg

auf 58eiDil=

ligung unb SSermenbung bon Auflagen.
f^eoretifd^en 53ergteid)e biefe§ 3uftfln^s§

S)em

»lit

ben

fonftitutioneücn 53er{)ältniffen ber ©egenroart tut
e§ aud^ feinen 5(bbrud),

menn zugegeben

loerben

tagen beS

ß^arafter
blieben.

ift

kf)nlid)feit

nur
©eit ^iofletian mürben

i^nen, raie

jebenfatl§

eine

fef)r

geringe

ibar.

loeber ber (Senat nod)

Somitien
überhaupt me^r einberufen, unb unter ^onftantin
berfc^manben beibe aud) ber §orm nad^, fo ha'^
bon ba ah im ganzen Umfange be§ bamaligen
römifd)en 9teid)e§, b. i. im ganjen 53ereid)e ber
bie

ebenfo

rein

formell

betbet)altenen

tarifd^en

©er

^ierburd;

beutfd^en

Steid^eS

ben 9tei(^S=
aufgebrüdte

biefen 9ieid)Stagen aud) in 5ln=

ifirer

gelegenl^eiten

mid^tigeren 5tngelegenf)eiten

benfelben aud) in ber i^olgejeit ge=

SBenn

muß, baß fd)on bon ben erften S;agen be§ ^aifer=
lum§ ab bie 53ebeutung be§ (Senats faft nur eine
formelle,

mürbe,
alten

fe^ung ber

unb burd^gefe^t unb beren 3u=

allen

unb

9)Jitmirfung untermorfenen 5ln=
in ber 5(rt ber 5Dütmirfung eine

mit unfern fonftitutioneHen parlamen=

Körperfd^aften
fid^

bon

felbft

eigen

ift,

ergibt,

fo

fef)It

bei

bod^ baS 93^0=

ment ber D^epröfentation beS 53oIfe§ nod^ lange
@rft feit 1255 unb inSbefonbere
feitbem infolge ber Kämpfe im 14. unb 15. Sa^rl^.
bie künftige 58ürgerfd)aft in ben ©täbten auS=
3eit gönjiid).

ober neben bem ^atrijiate jur ^err»
unb 3u beren 33ertretung auf ben 9ieid^S=
bamal§ befannten ^ulturmelt, ber monarc^ifd^e tagen gelangt mar, fann in gemiffem Sinne bon
SlbfoIuti§mu§ aufgerid)tet mar, ber, immer mt^x einer S3ertretung beS 33oIfeS, aber bod} immer
bie i^ormen be§ altorientalifdjen ®efpoti§mu§ nur ber ftäbtifd)en 58ebölferung, gefprod^en iüer=
anne'^menb, im Dften im bi^^antinifd^en unb naä) ben.
2BaS ^ier bom Dieid)Stage gefagt ip, gilt
beffen Untergang im iSIamif^en 9ieid^e fid^ bi§ in aud^ bon ben entfpred^enben ©ebilben, bie e^e=
malS in ben f)erjogtümern unb ©raffd)often unb
bie neueften 3eiten erhielt.
fd)ließli(^

fd^aft

—

55er 2Beften be§ römifd^en 9teid^e§ fiel ger=
manifdjen 93ölferfd^aften anfieim. ®ie 33erfaf=
fungen biefer meifen bei i^rem erften gefct)id^t=

fpäter in ben IanbeSf)errIid)en 2:erritorien in bie

(Srfc^einung traten, ben Sanbtagen,

bis eS

()ier

unb befonberS na^ bem
iid)en 5tuftreten gemiffe fonftitutioneüe
auf. Sreißigjäfirigen Kriege gelang, mit Überminbung
SDie §unbertfd)aft§fürften unb in auffteigenber beS in ber ftänbifd^ geglieberten ©taatSform Iie=
Sinie bie ©augrafen unb (StammeSl^erjoge bilbeten genben SualiSmuS ber ©taatSgemalt äug(eid§
in Sßertretung be§ f)inter i^nen ftel^enben 53olf§= beren moberne (Jin^eitlid^feit unb bie abfofute.

Sw

feit

ber Sieftauration

^onftitutiouQliSmuS.
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unb ©aboijen unb in ©arbinien. 5Iber anä) l^ier
ba^ biefe Parlamente bei bem
ift feftjuftellen,
3m iDeftfränfif($en 3?eid)e bngegen war bei ^iuSbruc^e ber fronäöfifi^en 3^eboIution feit 3a^r=
gleid^en ^ntängen ber 5ßerlQu| ber [taatlid)en 6nt= ^unberten au^er 2ätigfeit gefegt waren mit 5Iu§=
lüirflung in bem {)ier inteteji'ierenben ^^unfte ein naf)me beffen bon ©iäilien, ba§ aber audE) nur
anberer. 5?Qc^bem l^ier mit bem Übergänge ber bon geringer Sebeutung trar. 2;er ^ird^enftaat
9JiDnarrf;ie bon ben ^Karolingern auf bie ^ape= war ftet§ abfoIutiftif(^ regiert. 3n ©panien fc^
tinger unb ber atlmäfilic^ burcf}gebrungenen 33er= bann entwidelte fid) aEmät)Iid) in ben alten 6orte§
ein|eitlic^ung be§ fran^öfifc^en S5olfe§ an ©teile eine flänbifd)e 3}olf§bertretung, bie am frü^eften
ber 6i§ bo^in nod^ immer bemerfbar gemefenen bon allen ä^nlidjen Snftitutionen anberer Dk=
Zweiteilung in gronfen unb ©aüiern bie natio= tionen DJtitglieber be§ 5ßürgerftanbe§ in fid)
naie 5D?onar(^ie aufgerid^tet mor, breite fie ju= fdjlo^ unb lange 3«it eine fraftboHe, bem Tlon=
näd^ft unter ber 9Jfad^t ber 33arone ju erliegen. ard)en gegenüber felbftbewufete 2:eilnai)me an ber

6i§ in ba^ 19. Saf)r^. erhaltene ÜJbnarc^ic ju

begrünbcn.

6r[t ein aUerbingS Sa^rl^unberte bauernber i^ampf

bon ben

©taat§gewalt ausübte,

auc^

bi§

l^ier

ber

%b=

Srfolgen unter

foIuti§mu§

5|}f)ilipp II.

5tuguft unb namentlich unter '^^iIV. bem ©c^önen bi§ unter Subtoig XI. jur

juftänbe ber brei ffanbinabifdjen Königreiche enb=

lipp

lid^ loeifen

fül^rte

erftcn iDefentlidien

Sntwidlung wie in ben frän=
auf; neben ben DDZonard^en bie

fifi^en

ßi3nigtum

Sßolfsberfammlungen

ben Etats

be§ ^Ieru§ unb

be§ 5lbel§

bem ©djönen (1313) auc^

5pf)ilip|}

5J?äd)te.

generaux (®e=

©enerolftänben) eine au§ gettiäpen

neralftaaten,
SSertretern

feubalen

entgegen]'te!^enben

beftanb in

unb

feit

ber ftäbtif^en

SBürgerfd^aft jufammengefeljte $Rei(f)§berfammIung.

51ber bereu 2:ätigfeit

^tnfpruc^

barum

genommen, menn

f)anbelte,

e§ fic^

nur in
für ben ^önig
Stege!

au|erorbentli(^e ^Ibgaben be=

triHigt ju erholten.

bermoctite

mürbe in ber

9iur bei foI(i)en ©etegen^eiten

üvl^ auf anbere «StaatSangelegen»

fie

Sine

einen geiniffen ©influ^ ju gewinnen.

l^eiten

üiepräfentation be§ gefamten S3oifc§ fonnte aud)
fie

genannt werben

ni(|t

fehlte bie Sßertretung

;

bon anberem abgefe^en,

rufen, ging aber

am

24. SJ^ärj

1615

unberrid^teter

nid)t bloB 51bel, ©eiftlid^feit

aud) bie Sßauern al§

inbem ber

©taub

britte

bie

?lbftim=

©i|ung ftatt ber nad^ ©täuben in getrennten
©i§ungen burd^fe|te, einen bebeutfamen ©c^ritt
ber fonftitutioneÜen 33oIf§bertretung entgegen.

inbem

gleid) aber bal^nte fie,

berfammlung

f onftituierte

,

fie fic^

3»=

al§ 9tationaf=

ber 3ieboIution

ben

9Beg. S)iefe aber fanb, nadjbem ein SSerfaffung§=
gebilbe ba§ anbere nod) furjer ^^rift abgelöft unb

bon i^r
abl^ängigen, burd^weg

bie napoleonifc^e ^errfc^oft mitfamt ben

aufgerid^teten

unb bon

ifir

borüberge^enb,

ciud^

Charte

bom

4.

5Iu(^ in ben

S3erfaffung§urfunbe

3uni 1814.
©taaten 3talien§, foweit

fie

,

ber

mon=

waren, fanben fid^ ftänbifd^e Vertretungen,
fo in ©ijüien mit gewiffen, ben englifd)en 33er=
ard}ifc^e

l^ältniffen äf)nlid)en

@inrid)tungen, fo in 5|}iemont

biefe

SBei

Sauber au2=

in ber ber franjöfifc^en

^eriobe,

©d)Weben

wä^renb

für bie §älfte

@ine befonbere ©tellung in ber Sßorgefd^td^tc

nimmt

bie englifd)e 58er=

faffung ein, infofern nämlid^, al§
birefte Sßorläuferin,

bie DJhitter

mon

in i^r bie

unb ha^

SDlufter

be§ mobernen fonftitutioneÜen ©i)fiem§ äu feljen

ift,

2Ba§

biefe festere @igenfd)aft anlangt, fo

wie gleid)

ha^

um

entf)ält,

tl^eoretifc^e

l^ier

bemerft fein mog, nur fo biel

bie englifd)e 33erfaffung alle (Elemente

eine

geeignete

Segrünbung bea

©runblage für bie
fonftitutioneÜen ©ij:-

ha^ aber, ^ierbon
^arlamentari§mu§ (f. b.

ftem§ objugeben,

abgefei^en,

in

tJlrt.)

il)r

ber

Snbem

ÜOtufterftatut erbliden barf.

fein

ju i^rer 6^a=

au^er auf ben eben bejeid)neten
nod) auf ben ^rtifel ©ro^britannien berwiefen
wirb, fei !^ier nur foIgenbe§ bemerft. ©d^on ju
rafterifierung

V)eptardE)ie waren bie
Könige burd^ einen Üat in if)ren 5IRac^tbefugniffen
befdf)ränft. iD^it ber normannifd)en Eroberung fo=

3eiten ber angelfä^fifc^en

ein ftreng burd)gefüf)rte§ tyeubalft)ftem

aud^

!^ier

burc^ bie

bem erften fonftitutioneÜen ©taotswefen, bem (1101) bem au§ SSafaüen
Königtum Subwigg XVIII. mit ber erften wirf= „großen Dtate" bie älteren
fonftitutioncUen

bem

einmal ber 9ieid^§tag ber

be§ Konftitutionali§mu§

in

liefen

ftatt

3nl)aber aller ©ewalt würbe.

ein, bi§

i^ren 5Ibfc^Iu^

fie

5B. in

j.

So^r^v

be§ 18,

bann 50g

l^atte,

bertreten waren.

borauSge^enben

Stebolution

©taaten

(&nht erreid^t

©taub

Iuti§mu§ enbigten aud)

ebenfatlÄ mit 53erfoffung§fonftitutionen berfe^enen
ifjr

bom

gefetjt gewefen finb , wid[)en ifire Serfaffungen all=
mä^lid^ ftarf boneinanber ah. 5lber mit bem 5lbfc=

richtig,

nad) köpfen ber ©ewä^Iten in gemeinfamer

anfänglich

unb Bürger, fonberu

ben bielfad^en SSirren, benen

SBebrängni§ be§ (Staates wieber berfammelt würbe,
fie,

ein

fpäter felbftbere^tigter

ber 5ßoIf§berfammIungen ein 9ieid)§tag, auf

pflegt.

mung

unb

unb in ber weiteren (äntwidlung

9?eid)§rat,

Qaä)t mieber ouSeinanber. 2(I§ fie bann nad)
einer ^eriobe bon 175 3a^i-"en abfoluter 3)]on=
art^ie am 5. Tlax 1789 wegen ber finauäieHen
tat

üieid^en

9}Zonar(f)en frei erforener,

ber länblidjen SBebölferung

3m

Sa^re 1614 mürbe fie jum Ie|ten=
mal ju orbnung§gemä^er 2;ätigfeit 5ufammenge=
gäuälic^.

SSerfaffung§=

biefelbe

öoUftänbigen ülieberroerfung ber bem obfoluten
3tt)ar

älteren

S)ie

obfiegte.

Charta libertatura
Könige befte^enben

be§

namentli^ ba§
Unter
ben ^Iantagenet§ würben aud) bie ©täbte ju 9tat£=
berfammlungen eingelaben. %btx bon einer boIl=
D?ec^te,

©teuerbewiüigung§red)t, beftätigt würben.

flänbigen 53Dlf§bertretung fonnte bi§ bo'^in nid)t
bie Diebe

fein.

%nä)

brad^te feine foI(^e.

bie Magna charta (1215)
©ie beftimmte nur, ba^ bie

;
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l^o^en Prälaten

ftruf tion ber repräfentatiöen DJ^onard^ie, ta'^

jönli(§er

9te^m mit einem, mie

unb großen ^Barone mittels per=
©inlabungen jum Parlamente berufen
merben follten, föoburd) ba§ ^au§ biefer !Öorba
(Ober{)au§) feine erfte [tetige ©runblage erljielt,

95.

auf bered^tigten 5ßorbe^aIt in bejug auf einen
5DkngeI an fd)arfer unb fonfequenter Unterfd^ei=

bung jmifd)en ©taatSgemalt im fad)Iidf)en unb im
perfönlid)en ©inne tion i^r urteilt, ba^ fie hinter
ben beften unferer 3eit an 93ollfommeni)eit nict)t
bar= jurüdfte^e.
S)eu äufeern (Srfolg, ber SodeS

freien (Semeinen gettjiffe g^rei^eiten
mürben. S)a^ ju biefer 3eit bereits aud)
(Semeinfreien unb 33ertreter ber ©täbte

unb ba^ ben
äugeficf)ert

für biefc

j.

einmal öoll=

eS fd^eint, nidjt

3^ataöerfommIungen abgegolten mürben, ge^t
au§ l^erüor, ba^ bie Magna charta felbft, au^er
i)on ben (Sro^en be§ Dieid^eS, and) üon einer
fold^en Diatsüerfammlung genefjmigt löorben ift.
3Iber erft unter
33ertreter ber

gbuarb

III.

(Sroffd)aften,

(1265) mürben bie
©täbte unb

^Mm

bie

erft

Se^ren

DJ^onteSquieuS unb ÜioufjeauS, bie jene aufnahmen,
üllerbingS auä) teilmeife umformten. <namentlic^
bemirtte

ben

fein

erfterer

mit bem großartigen

(Srfolge,

2ßerf Esprit des lois (1748) tro^man»

d)er fd^arfen ^Verurteilung beSfelben felbft

burt^ föntglid)en ^^reibrief al§ eigner 9teid)aftanb
anerfannt, loomit neben

Ratten

blieb,

öerfagt

3;l)eDrien

auS bem

greunbeSfreifc beS 58erfafferS (j. S. baß baS 2Berf
öielmei^r de l'esprit sur les lois al§ l'esprit

bem Ober^oufe ba§ §au§

©emeinen al§ Unterf)au§ gefc^affen mar. Sm
mar bie§ eine ftänbifd^e S3ertretung, des lois entl)alte) t)atte, einen burdjgreifenben
bereu 3ufammenfe^ung in ber §auptfad^e bi§ in Umfd^mung in ber pDlitifd)en 5lnf^auungSmeife
ba§ 19. Sa^rf). fid^ erf)ielt. ®ie ?Ibgeorbneten beS ganjen Kontinents im ©inne beS heutigen
waren aud^ 5unäd)ft nichts meitcr oI§ bie 33er= fonftitutioneüen ©taatSftjftemS, fo ha^ er mit §ug
ber

mefentlid&en

freife,

ber 93ater beSfelben genannt merben fann. ®oS be=
geidinete Sffierf moUte eine öergleidienbe ®efd)ic^te

bie Sßeöollmäd^tigten i^rer engeren 'S&djh

treter,

ber (Sraffdjaften, ©tobte ober Rieden.

®r[t

©taatS= unb 93erfaffungSentmidlung geben
unb namentli(^ baS SBefen einer ibealen ©taatS=
ben 3kt. ?Ibgcorbneter unter öerfoffung auS bem 5D^ufter ber englifdjen ent=
3tbfc^n. 3 unb
mideln. 3n biefer \d) DJionteSquieu bie Trennung
mf^n. II).
ejefutibe unb
2. 2i^a§ S. 5Bud)er über biefe (entere SBanblung ber ©taatSgemalt in gefe^gebenbe
in ber ^luffaffung öon ber «Stellung ber 31bgeorb= rid^terlid^e unb it)re 35erteilung an Derfi^iebene £)x=

oHmä^Ud)

treter

erhielt ber

Sa^

(Seltung, ia'^

fie

33er»

ber

ber ganjen ?Jation feien (ügl. baju unten

,

neten bemerft, ha^

fte

gane in einer für fein ©t)ftem beS motilgeorbneten
©taateS (etat tempere) poffenben 2Beife öer=
mirfli(^t unb bod) aud^ mieber bereu 5?erbinbung

nämlich nur, meil bie ent=

ftrec^enbe ©ifpofition für bie ^lufna^me biefer
3bee an ben ma|gebenben ©teilen öortianben ge=

S)ie gefe^gebenbe

mefen, jur (Semalt

^iitte

gelangen fönnen, ha^

in rid^tigeS 53er^ältniS gefegt.

fann mit S'ug unb

3^ed)t

in bejug auf bie (Jnt=

©emalt ru^t nad^ feiner lnfd)auung beim SSolfe,
müßte alfo üon biefem in feiner ©efamtl)eit auS=

fte^ung unb ?tu§breitung be§ fonftitutioneHen
©t)fiem§ überhaupt berallgemeinert merben. 2)enn
fc^on lange beöor mit ber franjöfifd^en DieöDlu=

geübt merben. 2)a baS in großen ©taaten unmi3g=
in fleineren jum minbeften unjutröglid) ift,

li4

eine gemäl)lte 93ertretung

?(uSübung

tion bie 3eit anbrac^, in ber biefe§ ©i)ftem be=

fo ift äu il)rer

gann, feinen ©rDberungSjug auf bem europäifc^en
kontinent anzutreten, maren bereits feine (Srunb=
(inien gebogen, aber bei ben einzelnen 35ötfern

angebrad)t unb notmenbig, mie

©ifpofition für feine ^ufna^me noc^
(Srunbe genommen ift oon
nid^t üor^anbcn.

burd§ baS 3Solf (im

ben 2:^eoretifern aller Reiten bie 9[RßgIid^feit einer
gemifd)ten ©taatsform, einer 2;eilna^me be§ 95oI=
fe§ an ber ^luSübung ber StaatSgemalt neben

bitionen eines 93ol!eS

einem legitimen ^^ürften niemals beftritten toorben
bie ©giftenj jatilrei^er Staaten mit einer foId)en

fomit bie öereinigte 5tätigteit ber auS ber Station
i)erauSgebilbeten9^epräfentation§förper bie 93ürg=

mar

3m

ift,

mürbe

^aben.

ja

fie

aüein

fc^aft,

niffe

ber ©taotSgemalt madjte ben ©taatsttieoretifern

tremen,

abfoluteS

53Zonard^entum

unb

in

©inne

ber

ber

fic^

bie 5:ra=

unb bem
an ber ©efe^gebung im

beften erl)alten

5luf biefem ©ebiete

bie 9ted^tSanfd)auungen

ta%

SegiSlatitje

großen ^affe)

ben 3lbel an, in bem

am

bem Unter=

unb

leiftet

53ebürf=

beS 35olfe§ in ben ©efe|en beS ©taateS

jum

jutreffenben ?luSbrud gelangen, infonberl^eit aud^,

9Jur ber ©ebanfe an bie (Sin]§eitUd)feit

fomeit

es

um

fi^

5lbgaben ^anbelt.

lie^ fie

in i^ren i^onftruftionen jmifdjen ben beiben

fie

mäßigenbeS Clement

?luSfdE)reitungen

Oberläufe gebührt.

im 33Drt)ergefagten nad)gemiefen

unb

er

fief)t

?IIS

alfo ein befonberer ?lnteil

auc^ feine anbere 2öal)l gelaffen

ber Üieujeit Iogifd)e ©c^mierigfeiten

entgegentrat.

etmaige

gegen

bie

33erfaffung, mie

i^m

i)aufe

58elaftungen beS 93olfeS mit
5lnberfeitS bilbet bie

notmen=

bige (ginigung biefer D^epröfentationSförper jum
3uftanbefommen eineS ©efeljeS ein gegenfeitigeS

(Jj;=

33olfS=

gegen ju meit ge^enbe Unternel)mungen
®amit aber au^ bie @j;efutit)e
folgen Unternebmungen ben unbebingt er=

Hemmnis

51IS erfter
^in unb ^er fd^manfen.
fc^eint Sode (1632/1704) biefe Söebenfen über=
iDunben unb bie ÜJWglid^feit einer 2:eilung ber

fouüeränität,

ber SegiSlatioe.
tior

©taatSgemalt, einer 3:rennung ber ©efe^gebung
öon ber ßjefutiüc, aber aud) einer 2;eilna^me beS

forberlidjen

©d)u^

erhalte

(„benn ba

fid)

biefe

©emalt beizulegen
jLrägerS ber legieren an ber erfteren nad^gemiefen tiermag, fönnte fie alle anbern ©emalten tier=
ju {)aben. @S gelang i^m überhaupt eine ^on= nickten"), ift i^r ebenfalls eine 5lnteilnat)me an
©efe^gebung

1

alle

erbenflidie

^onftitutionan§mu§.
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bcr ©efelgebung jujuipred^en, eine ?{ntetlna^me,
bie aEerbing§ feine pofitioe Xcil^aberft^aft an bev

formellen 51u5brucf ju geben.

©efetigebungageitiaU, fonbern nur ein 55etore^t
bicfer gegenüber bebeutet. 2Bie fic^ im übrigen

geregt

93?onle§quieu ha^ 33er:^ältni§ bon Segislotiüe unb
gfefutiöe jueinanber gebadjt l^at, inSbefonbere

ob beibe in einem foürbinicrten ober fuborbinierten
5ßerpltni§ jueinanber ftänben, i[t ©egenftanb
einer allerbingS er[t in neuerer 3cit ent[tanbenen

3war

Streitfrage geworben.

ta^ anä)

einig,

er

barüber

baüon au§ge^t,

i[t

man nod)

bie 2egi§Iatioe

'i)abt

nic^t bie 33efugni§, ber gjefutioe ßinbalt ju

tun,

iDobl aber bie

mene ^uSfübrung ber

mäbrenb mit

5Iber

sieben.

5ur 53erantmortung

enentueü

ßr.efutiüe

bie

bon ber legieren oorgenom»
©efelje ju fontroüieren unb

fequenj beffen Don

einer

ju

^on=

einer gemiffen

bebauptet mirb,

«Seite

9Jtonte§quieu le^re meiter, ba^ bie SjefutiDe, ha
jie

nur

|et;e

bie

oon ber 2egi§Iatiüe

bei[f)lDi'ienen

®e=

jur ^(usfübrung ju bringen i)aii, jur Ie|,teren

geraifferma^en oon

Unb

felbft, sraeifelloS

fo

ergab

ftd^

aber anä) an=

bur^ ta^ 3]orbilb, raelcbe§ in biefer §in=
bon ben felbftänbig geraorbenen norbameri=
fanifd)en Kolonien gegeben raar, bie 9iieberlegung
fid)t

ber 53erfaffung§grunbfä^e in einer Urfunbe.

^llg

33erfaffung§urfunbe biefer ?Irt, bon ber Sr«=
flörung ber 9JJenf(benre(bte unter bem 26. Slug.

erfte

1789
3.

abgefeben, fteüt

Sept. 1791

bem

bDlljiebenbe ©eraalt

inbem nad)

einjige

ber gänjlid) unbe=

®efe^gebung§geraalt

fd^ränften

Kammer

ausgeübt

ja

äum

%t'ü bon biefer

ift

bie

föniglid)e ©eraalt nod)

unteilbar

unb

erblid), bie

für unberleblid;

ber ffönig

unb

burcb

bie

,

eine

untergeorbnet

rairb,

ausgeübt

felbft

bom

franjöftfcbe

boUftönbig unter

ftebt

(äiuflu^ 9touffeaufd)er 2:beorien,
bie

ibr

bie

fi(b

Sie

bar.

rairb.

erbalten,

ift,

3»Dar

aucb für

^erfon be§ ^önig§ aucb

unberantraortlid) erflärt, aber

nur delegierter, SBeboHmäc^tigter

ift

be§ 33oIfe§, bat feinen 51nteil

an

ber gefe^gebenben

Don §aufe au§ in einem SlbbängigfeitSoerbäitnifje
fiebe unb mitbin auc^ ber ^träger ber ßjetutiüe

fonbern ibren 33efc^lüflen gegenüber nur
ein 33etored}t, unb aud) biefe§ berliert feine S3e=

in einem folcben 51bbängig!cit§üerbältni[ie ju ber

beutung einem jum brittcnmal bon ber gefe|=
gebenben ßörperfcbaft gefaxten ^efd)luffe gegen=

gefe^gebenben ©eraalt be§ 33oIfe§, bat ibn bie bi§=
ber berrfd^enbe 5Infid)t ba^in aufgefo^t, er ^aht
jagen raollen, bie brei ©eraalten feien öoHflänbig

unb

gleicbbeved^tigt

raenngleicb fad)li(^

üoneinanber

unabböngig,

berübrenb. 2Ba§ bie ri(^ter=

fid)

©eraalt,

über. 51n Stelle be§ unberantraortlicben
finb bie

Tlonax^m

für jebe 33erle^ung ber S3cr=

Ü32inifter

faffung berantraortlic^. 9^ur in einem roefentlici)en

fünfte raid) biefe 3}erfaffung bon ben 9iouffeau=
3beengängen ab. S^mt galt ber Sa^ bon

©eraalt anlangt, fo ift fie öon jcber @inrair=
fung ber Sjefutiüe freijuftetlen fie ift lebiglid^ ben

fd)en

©efe|en ju unterfteüen unb an

'i)ai

be§ 53olfe§ raeiter

unb

aber aud) nad} 9^^Dnte§quieu ein raeitgebenbe? Siecht

formulierte Sebre

bom pouvoir constituant unb

Iid)e

;

biefe

gebunben,

ob bie in orbnungSgemö^er ^^orm

ber Prüfung,

publizierten ©efetje au(^ in red)t§beftänbiger

juftanbe

gefommen

raelibe bie 2;beorien

finb.

—

^orm

©ntraidlung,

S)ie

2ode§ unb 93^Dnte§quieu§

fo=

ber

Unöeräu^erlid)feit

©efe^gebung§geraalt

ber

erbielt

burd) bie bon Sietje§

pouvoir constitue fogar noib
SDurd)bilbung

,

aber

burd)

eine beflimmtere

bon

bie

bemfelben

Siei)e§ burcbgefe^te ^öeftimmung jener 53erfaffung,

ba^

bie ^Ibgeorbneten

nid)t

53ertreter ibrer ein=

erfubren, gipfelte bQUptfäcb=

jelnen S)eportement§, fonbern be§ gaujen S5olfe§

abfolute Slrennung ber

©eraalten, biet fpesieH an bie abfolute 2;rennung

unb an ^lufträge unb 3nftruttionen ibrer 2BäbIer
nid)t gebunben feien, raar ber ©runbfat; bon ber

ber ©jefutiDe tion ber 2egi§latioe gebad)t, öertritt,

Unberäu^erlid^feit ber

bann burd) übuffeau
lid) barin, ba^ er

jebe S;eilnabme

au§gefd^Ioffen

bie

ber erfteren

an ber

ja für logifd)

,

bie ®efe|;gebung§geraalt al§
33oIfe allein jufpridjt

unb

legieren für

unmöglicb

erflärt,

untergeorbnet unb üon ibr abbängig

©efebgebungsgeraolt be§ 93oIfeö

erflärt.

ift

für

il)r

S)ie

aber berart

unöeräu^erlid), ba^ e§ eine 33ertretung be§ 5ßoIfe§

banbelte,

©efebgebungSgeraalt

unb

and) foraeit e§

(Jnbe,

bem rungen

unoeräu^erlic^
bie ©jefutioe

53olte§ burcbbrod)en

bom

ficb

biefe

um

3]olfe

leWere

am

be§

legten

53erfaffung§änbc=

ba§ ^^^arlament

in

6rft bie fpäteren ^-öerfaffungen ber 9te=

berlegt.

üoIutionSjeit

nad)

5(bfd)affung

»erlegen raiebcr baburd), ha^

änberungen

fie

be§ i?öni_gtum§
für 33erfaffung§«

bie 53olt§abi'timmung berlangten, bie

im SBiüen gar ni(bt geben fann bie 33ertretung, tonftituierenbe ©eraolt in bie ^änbe be§ 33olfe§,
bie ein 33oIf im Parlament bat, fann baber nicbt geben anberfeit§ aber aud) ber @j:efutibe raieber
ebne imperatibe§ DJknbat ftattbaben, unb ein Inteil on ber ©efebgebung, bi§ fie mit Srrid^tung
;

©efelj,

ba§ öon einer 33olf§oertretung obne im=

peratioeS 5Ranbat befd)Ioffen raöre,
3. 2Bie fd)on bemerft,

quieu§ unb,

je

mebr

ift

nid)t gültig,

fanben bie Sebren D3bnte§=
bie franjöfifdie

Dktion ber

Sieoolution jutrieb, aud; bie 5Kouffeau§ einen für
ibre

^lufnabme günftigen 58oben, bi§ junädjft

bie

be§ ^aifertuma jener ein berartige§ Übergeraic^t

über bie 2egi§latibe überlaffen, baß in SBirflicbfeit
bie abfolute 9Jionard)ie errid)tet

S^ein

geblieben

tum§

unb nur nod) ber

einer ©efe^gebung§geraalt be§ 5Solle§ übrig
ift.

9lad) SBieberberftellung be§

in granfreid) unter Subraig

XVIII.

ßönig=
erbält

3ugleid) fübrte aber bie geraoHte gänjlid^e 9leu=

Sanb in ber Charte constitutionelle bom
4.Suni 1814 eine neue Ißerfaffung, bie al§ freie
&aU be§ ßönig§ bon ©Dtte§ ©naben bem 33olfe

orbnung ber moteriellen oerfaffungsmö^igen 3u=

aufoftrDi)iert,

ftänbe mit innerer Dtotraenbigfeit baju, i^r aud)

nur

franjöfifcbe Dteoolution inSbefonbere bie legieren

bann aucb im

raefentlicben in bie

^xaii^ umfe|te.

biefeS

foraeit

bie fouberäne ©craalt

befd)ränft, al§

fie

be§ erfteren

au§brüdlicE) erflärt.
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®cm

^önig öor allem

[tel^t

bie

IL |5cfcn unb Perf bc5 ^on^if uf tonaCts-

9?o%tt)aIt ber

2Bie au§ ben legten ©emertungen ju

C-jefuttoe äu, bie er burd) üerontroortlidöe DJItnifter

tttuö.

ausübt, i^m allein

entnehmen, fd^eiben

unb

juj'd^Iagen

au§ ber

aviä)

biefe,

nati)

©efe^e oor=
Suftimmung burd^ bie

t>a^ "iRtäit,

unb ber S)eputiertenfammer

^iair§=>

5U»

fammengefehte gefe^gebenbe ^örperfd^aft, ju janf=
tionieren

unb ju üerfünbigen.

^on=
bem 3u|ammenbrud)e ber

5luc^ in ben mei[ten übrigen Siinbern be§

man

tinent§ ging

nad^

nopoleonifd^en ^errfdjaft bei ber baburc^ bebingten

5^euorbnung ber S)inge, angeregt burd) ba§ 5Bei=
jpiel x^ranfrcid^S unb bafür, mie bereit? bemerft,
löngft bifponiert, mit einer geroiffen ©elbftüer^
ftünblid^feit baju über, fid) 3}erfaffungen ju geben
unb biefelben mit nid)t gerabe aüju ftarfen Sn=

1.

ftd^ bie mobernen 33erfaffungen
^auptgruppen, in fold^e, weld^e ber eng=
Uferen Sßerfaffung bjw. ber franäöfifd^en ^on^
ftitution Don 1791, unb foId)c, weld)e ber Charte
öon 1814 nad^gebilbet finb. ©ntfpred^enb unter=

in jwei

fd^eibet

bie «Staatslehre ^wei ^aupttijpen unferer

53erfaffung§fi;fteme

bit)ibuoIi[ierungen ben gegebenen 33orbiIbern, ber

befonbern
ift

bie 2Bai^rne]^mung ju machen,
ttjeld^e

i[t e§,

babei

ba^ bieSSerfaffungen,

ber SteboIutionSperiobe jeitlid^

am

näd^ftcn

ben Parlamentarismus für

bem ?IuSbrude ^onftitutionaliSmuS im loeiteren
Sinne, bem bann ber ^onftitutionaliSmuS im
eben bejeid^neten alS bem engeren Sinne entgegen=
geftcHt wirb. S)er Parlamentarismus ift in einem

englifd^en bjm. ben oben bejeidinetenbeiben tranjö=
fif^en, anjupaffen. 9Jic^t öermunberlic^

,

ben ^onftitutionaliSmuS für biefe ©ruppc.
5ßeibe jufammen begreift man aud) wof)I unter
jene,

ju bel^anbeln

3h"tifel

;

aber gleid^

l^ier

ju bemerfen, ba^ ber tiefge^enbfte wefentlicdfte

unb bem ^onftitutionaUS=
Sinne) barin befielt, ba^ bie
fouüeröne ©ewalt beS Staates nad^ fenem ganj bei
Untcrfd^ieb jwifd^en ifim

muS (im

eigentlid)en

bem 33oIfe als fold^em bjw. feiner Vertretung t)er=
unb fomit im wefentlid^en bie 3-«0« "^^^ blieben ift, nad) biefem aber il^ren 9]littelpunft
^onftitution ton 1791 an fid) tragen, bo^ ba= unb Präger in bem felbftbered^tigten SQ^onard^en
gegen biejenigen, m\ä)t einer fpäteren S^xi an= finbet. Unb biefer Unterfd;ieb wirb am legten (£nbe
gepren, fid^ bie ©runbjüge ber Sparte öon 1814 immer entfd^eibenb bleiben muffen bafür, ob nad^
aneigneten. (£ntfpred)enbe§ toieber^olt fid) bann, bem in ben üerfd^iebenen 53erfaffungen red^t ber=
wenn im £'aufe be§ 19. Sa^rl^. ber eine ober anbere id^ieben abgegrenjten 5)^a^e ber monar(^if(^en 53e=
«Staat fid^ gejmungen fie^t, feine SSerfaffung ju fd^ränfung ein beftimmter Staat ju ben parlamen=
rebibieren unb babei mel^r unter ber 6inmir!ung tarifd^ ober ju ben fonftitutioneü regierten Staaten
reöolutionörer ober reaftionärer Strömungen unb JU 5äl)len ift. 9iid)t unerwölmt mag bleiben, ha^
93Md)te fielet. Unb wo im Saufe be§felben Sa^r= bie tatfäd)Ud^e Ubung mit ben pofitit)=red)tlid^en
l)unbert§ D^eubilbungen üon (Staaten fid^ boE= 5ßeftimmungen guweilen nid^t übereinftimmt. So
ftel^en,

anä} beren Sbeen

am

lebenbigften tDiber=

jpiegeln

äogen, wie bie§

j.

53.

mit Sßelgien, bem geeinigten

ift

Stalten

na^

jeinen pofitiöen

5ßerfafJungSbe=

ftimmungen jweifelloS unter bie fonftitutioneÜ
bien gef djab, ha ftel)en i^re 33erfaf)ungen in gkid^er regierten Staaten ju red^nen, wäl)renb im fünfte
SBeife unter bem Ginfluffe biefer beiben fi'onfti= ber DJiinifterernennung unb =entlaffung (ügl. unten
tutionen. Unb baSfelbe ift ber ^aU, wo alte, bi§ 6) eine nur bem parlamentarifd^en Sijftem eigne
ba^in abfolutiftifdö regierte Staaten, wie Sapan Übung l)errfd)t, S)a^ e§ aud) monard^ifd^e S3er=
unb in neucfter 3eit bie 3:ürfei unb ütu^Ianb, faffungen geben fann, bie in feines ber beiben
mit 55oIf§t)ertretung gegeben Spfteme fo red)t paffen wollen, _l)at fid) an ber
fid^ SSerfaffungen
^aben. Sn S)eutf{^Ianb fpesieü begannen am cäfariftifd^en SSerfaffung fJranfreic^S unter 9Ja=
frü^eften, unb jwar unmittelbar na^ ben grei= poleon III. (f. unten 6 am Sd^lu^) gejeigt.
2. gür baS 2Befen beS fonftitutionellen «S^ftemS
l^eit§!riegen, bie fübbeutfd^en Staaten fid^ 53er=
faffungen nad^ bem 9)?ufter ber Sparte bon 1814 ift bemnad^ üor allem bie ftaatSredE)tlidl)e Steüung
ju fc^affen, aber jum ^bfd^Iuffe fom biefe 33erfai= beS 53lonard^cn bon entfd)eibenber 33ebeutung.
fung§bewegung erft na^ benUnru'fien Don 1848. yiaä) i^m ^at ber ^lomxk) feine Stellung im

^önigreid^ Italien, ^Rumänien, ^Bulgarien, ©er=

2)0

erft

ging auc^ ^^reu^en ßon ber

ftänbifct)en

unb erhielt
eine ebenfalls bie ©runb^üge ber 6{)arte öon 1814
aufweifenbe ^ßerfafjung. Tcod^ fpäter, erft 1861
jur fonftitutionellen 50bnard^ie über

bjw. 1867,

3urüd

tat

Öfterreid)

ben

gleidfien

Sdf)ritt.

blieben nur bie beiben 93ZedIenburg, bie

fomit bie einjigen monard^ifd) regierten Staaten

Staate nid^t etwa bon bem fouberönen 5Bolfe
galten,

ift

mäd^tigter,

beffen

Organ,

entbef)ren

;

bie no(^ einer

fie

befi^en no(^

eine

wefentlid^ ftän=

baB ber i|m

erteilte

(Sr

ift

aud^

biclme^r ber Sn^aber ber Staatsgewalt

^on= aus eigenem, felbftänbigem
mobernen 5öerfaffung monar^ifd^e ©ewalt ift feine
üielmel^r eine gefe^lid^,

9ted)t.

3lber

witlfürlic^e,

biefe
fte ift

unb jwar berfaffungSgefe|=

gebunbene unb begrenjte. 5lud^ in abjolutiftifd)
regierten Staaten berfd^iebenfter ^erioben fanben

lid^

bi)d)e.

3n

fo

etwa jurüdgenommen ober feine
9Jkdl)tbefugniS einfeitig unb gegen feinen Söillen
geänbert, inSbefonbere eingefd^ränft werben fönnte.
^luftrag

©eutjd^lonba, ja be§ ganjen europäif^en
tinent§ finb,

er=

nid^t beffen S)elegierter, beffen 53ebolI=

welcher SBeife bie einjelnen Staaten

ifire

fteüung in ben ?(rtiMn über biefe Sauber über=

fi| ftaatSred^tlid^e Siegeln, an bie bie monardl)ifd^e
©ewolt fid) gebunben ju erachten l^otte, aber tro|

iaffen bleiben.

biefer

SSerfaffungen tonfret au§geftalteten, mufe ber

®ar=

Sßinbung übte ^ier ber Tlomxä)

bie

Staats-

ßonftitutionQU§mu§.
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gctDoIt QÖein qu§, voav

tnberung

jur

bemgemo^

3m ©egenfa^ ^ier^u

biefem »eiteren ©inne befugt.
i[t

naä)

bem

anä) felb[tänbig

ber 3}erfaffung§5e[timmungen in

fotiftitutionelleu ©t)[tem ber DJJonard^
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©emalt „gcmeinf^aftlic^" burc^
ben ^önig unb burd) jmei Kammern ausgeübt
merbe, nic^t beirren. ^lüerbing? bebarf ber 5IRouard)

bie gefe^gebenbe

JU einem gefetigeberifd)en 5tfte ber 3uftintmung

nur in ber „?{u§ü6ung" ber Staatageroolt an bie
DerfoffungSmäBig feftgelegten SBeftimmungen unb
für beren geje^ülie geflfteÖung an bie 93iitiüirfung

ber S}oIf§öertretung, aber er

ber 33oIf§öertretung gebnnben.

33olf§oertretung, burd)

nad) ben fonfreten 5ßer=

5!)?itn)irfung§rei^t gc^t,

i[t

foffungSbeftimmungen

ganj

Ctinen

öerjc[)ieben.

unerl^eblid^en gingerjeig für bie ^Beurteilung

nici^t

öon

2Bie meit biejeS

3tt>eifeI8fäIIen

in biefem fünfte

man

(}at

in

ber ©ntftel^ungaart ber 53erfafiungen ju finben ge=
glaubt.

Wan

fagt,

ba^

wo

bort,

bie 5]erfaffung

ba^in abfoluten Ü^ionard^en frei=
minig gegeben (Dftrot)iert) mürbe, man ben ©alj
feiten§ eine» bi§

ber

ift

bem

9ted)te

Su^aber ber gefe^gebenben (Semalt,

feine pofitibe

^uftimmung ju ben

erft

nac^

bur^

SSef^Iüffen ber

©onftionierung unb bie
oon i^m befohlene SSerfünbigung berfelben fommt
ber berfaffungSmä^ige ©taatämiüe jur ©ntfte^ung.

Ob

bem

bübei

5)?Duard)en allein ober aud^ ber

3SüIf§oertretung ba§ 9xed)t
fd)Iagen,

ift

juftef)t,

gleichgültig. DIid)t

me^r

©cfe^e borju»
fonftitutioneU,

fonbern fd)on bem parlamentarifd)en Softem eigen
menn bem 93^onarc^en bie Snitiatiöe
ift e§ aber,
5U gefe^geberifc^en 55orfd)Iägen öerfagt

menn

ift.

S)a§=

gelten laffen muffe, bie33erfafiung ^abeanüiedjten

felbe

be§ 93lDnarc^en nur fo öiel abtreten moüen, al§
fie au?brücflid) erüare, fo bo^ alfo in S^ieifelS^

gegenüber ben ^efd)Iüffen ber S3oIf§öertretung ju=

53ermutung für bie 5)ied)te unb 33efug=
be§ DJionardjen fprec^e. S)arau§ folgt bann,

©emalt anlangt, fo ift
im fonftitutionellen ©taate ber
D3lonarc^ auc^ al§ Sn^ober biefer ju bejeid^nen.

fällen
niffe

ba^

bie

bort,

mo

jene§ nic^t ber xyati,

53erfaffung jmifdien 93]onarc^

mo

oielme^r bie

unb 35oIf§öertretung

33ermutung fid} nii^t
o^ne meitere§ rechtfertigen läBt, aHerbing§ aber
aud^ nic^t bie gegenteilige, ba^ bem ODIonard^eu
nur biejenige ©eroatt jufte^e, bie i[)m auSbrücflid)
äugefprod)en ift, mä^renb fie im übrigen ber SSolfSr

Dereinbart

ift,

eine

foldje

3n Säuen ber le^teren ?(rt
menn e§ fic^ um ftreitige 3'iftänbiQ=
fianbelt unb eine au§brüd(i^e flare 53er=

erfannt
4.

ju fagen,

ift

it)m

33etore(|t

ift.

3.'i}a§

bie richterliche

fonfequentermeife

Itberall

@r

rairb

felbft

„in feinem ^^lamen"

fie

nimmt,

%xt. 9Jid)ter),

tion

feinen

©d)meben
5luteil an

ausgeübt.

abgefefien

(f.

b.

ber ^lulübung,

barf aud) feinen (SinfluB auf bie 5Iu§übung ju

uel)men berfuc^en

um bie

;

e§

fteljt

il)m nur, fomeit e§ fid^

(3trafgerid)t5barfeit ^anbelt, nad^ erfolgtem

Segnabiguug ober
®ie 5Iu§übung ber ri^ter=

bertretung juftänbe.

Süc^terfpruc^e ba§ Siecht ber

mirb

Strafmilberung

alfo,

nur ein

ju.

©emalt erfolgt bielme^r burd^ unabf)äugige,
bem ©efe^e untermorfene, auf 2eben§jeit
non ^nJonard) unb Sßolf^bertretung anjune^men angefteHte unb nur nad) DJkBgabe be§ @efe|e§
fein, i^ür beutfdie unb namentlid) preu^ifdie 33er=
burd^ 9iid)terfpruc^ abfe|bare 9iid)tcr. Seren (lr=
f)ä(tniffe trifft Ie|tere§ inbeffen nad) ber ]öerrfc^en=
nennung allerbinga mieber, al§ 5lft ber allgemeinen
ben ^Infic^t nidit ju. 3n ^oitmirfung be§ %xt 57 '5taat§oermaltung, fteljt bem 53ZDnarc^en ^u. 3n
ber SSieuer 6(^Iu^afte oom 15. 93ki 1820, mD= biefem ©rnennungared^t, menn e§ al§ unbefd)ränf=
nad) „bie gefamte i3taat§gemalt in bem Ober= te» anjuerfennen märe, fiel)t eine bemofratifc^ fort=
!^aupt be§ <Biaak^ bereinigt bleiben mufe unb ber gcfd^rittene 9iid)tung eine 5Befd)ränfung ber ber=
©ouüerän" „burc^ eine (anbftänbifdje 3]erfaffung foffungsmö^ig ju garantierenben Unabfiängigfeit
nur in ber 'iJlusübung ,befümmter' Siechte an bie ber Dtic^ter, inbem bem SDionQrd)en bie iDföglid)«
5)ütmirfung ber ©täube gebunben tnerben" fann, feit gegeben fei, bie i!^m genel)men ^erfönlid^feiten
l^aben faft fämtlidie beutf^e 53erfaffung2urfunben au§äumäl)len. S^eSmegen mirb bon xi)x bie in me!^=
im '^ai} aufgenommen, ha^ ber 5J?onarc^ ba§ reren 33erfaffungen (j. 5ß. in ber preu^ifd^en) fid)
Oberhaupt bc§ ©taate§ fei, „in fic^ alle 9ied)te finbenbe 5ßeftimmung, bafj bie öffentlid)en 2tmter
ber ©taatSgeroalt bereinige" unb fie „unter ben für alle baju 33efä^igten, fobalb fie bie bafür feft=
feiten

faffungsbeftimmuug

fel^It,

eine ©leic^berec^tigung

in ber 53erfaffung§urfunbe

mungen ausübe". §ier

feftgefe^ten

5ßeftim=

finbet bie ^errfc^enbe

einen burd)au§ jutreffenben ?(u§brucf.

%n-

lid)en

allein

geftellten

allgemeinen 53ebingungeu

gleid^ 5ugänglicl) fein follen,

erfüllt l^aben,

unrid^tig ba^in au§=

gelegt, ha^ alle jum 9tid)teromt ^Befä^igten aud^
bon ber ©taüt§bermaltung ju biefem ^Imt an=
genommen merben muffen (f. b. ?Irt. 9iid)ter).
nic^t finbet, mirö ber @a^ „al§ ein gefdjid)tlid)
5. 'am
freieften ftef)t nad) fonftitutionellen
begrünbeter ^^^unbamentalfa^ be§ monard)if(^en ©runbfä^en ber ÜJJonard^ in bejug auf bie fog.
<Staat§red)t5" feftge[)alten.
(Srefutibe, bie bolljie^enbe ©emalt. Sr ift beren
3. ?n§ tbid)tigfter ^eil ber ©taat§gemalt ift alleiniger 3nf)ober unb übt fie allein au§. 3" ^^^
ftet§ bie @efe|;gebung§getDaIt anjufe^en. ^aä] bem
gel)ört bie gefamte 5Repräfentation be§ ©taate§
SSorftel^enben ftel^t fie gemäß bem fonftitutionellen nad^ au^en, inSbefonbere in auSmärtigen 5ln=
fid)t

5Iber

auc^ bort, wo, mie in ber preu^ifdjeu 53erfaffung§=
urfunbe, eine folc^e auSbrüdlicfje Srflärung fid)

5ßrinjip „bem lRed)te" nac^ bem DJ^onarc^en, „ber
?(u§übung" nad^ i^m unb ber 33o(f§üertretung ju.
5tu(^ ^ier barf ein ?lu§brurf,
|)reu^ifd)e

wk

3Serfaffung (?trt. 62)

i^n

3.

33. bie

gebraud^t, ba^

2)a§ 9?ed)t, ^rieg ju erflären unb
^rieben ju fd)Iie^en, aud^ Sßerträge mit anbern
Staaten ju fd^ließen, liegt mo^l auana^m§lo§ in
ben §änben be§ SRonarc^en allein. 9br in bejug
gelegen^eiten.

^onftitutionali§tnu§.
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auf ben leiteten ^nnti finbet fid) inei[l bie ®in=
jd^ränfungj ta^ er jur ^IbidjUe^ung öon S^anbet§=
Verträgen

ober

53evträgen,

|old)en

bie

ben

für

eignen ©taat Saften ober für einjelne (5taat§=
bürger 33erpflic[)tungen mit fic^ bringen, ber 3"=

ftimmung ber 5ßoIf§üertrelung

SDen um=

bebarf.

442

ha^ oberfte Organ ber ©taalSgewatt, er mu^ fid)
nur jur 2)urd)fü^rung feine§ 2öiflen§ be§ be=
ftimmten

nur

gegebenenfalls

fangreicf)ften 2;eil ber üolläie^enben ©eiualt bilbet

feines SBillenS

9tid)tung

lung

Beamten nnb

biefer

üom kirnte

Entfernung

3n

ber 5lnftel=

bejug

in

beren

ouf

ber 9)?onarrf) jiDar freier

ift

gefteüt al§ in ?lnfet)ung ber ri(f)terlic^en 33eamten,
oflein and) l)ier finb feiner
einerfcit§ infofern

fe^t,

SBiÖfür ©c^ranfen ge=

al§ auä^

i^m gegenüber

53eamten an 58erfaf)ung unb ©efet? gebunben
anberfeit§ al§ if)re Entfernung Dorn Slmte
nur nac^ 93]a^gabe be§ ®efel?e§ erfolgen fann.

bem

(^rage

bie

E§ fann

jur ^Berfügung fteKen.

fonftitutioncKen

©tjftem ber 5)?onard^

unterworfen ju
bie öffentlid)e

oertretung

etwa auS

fein ober

53kinung ober auf

ber 5J?onard) uneingefd)rön!tcr §err.

S)ie

bie

i)or^crrfd)enbe

auf

ütüdffid)t

bie in ber 5BolfS=

Strömung

pDlitifd)e

Sm legten ^unft unterfd^eibet

l)anbeln ju muffen.

ganj befonberS baS fonftitutioneHc öon bem

fid)

ift

biefer

nad) freiem Ermeffen ernennen unb ent=
laffen fann, ol^nc irgenb einem erfid)tlid)en 3tt)ange

parlamentarifd)en 5{egierungSfl)ftem.

|)eer

3n

53linifter

finb,

—

er

üon größter öebeutung, hü^ mä)

ift

biefe

9^ur in 5lu§übung ber ^omnianbogeioalt über ta^

baf)er

ob

entftef)en,

bie fid^ lebiglid^ jur ^^olljie^ung

DJJinifter finbet,

ha^ weite ©ebiet ber ©tüatSüerioaltung, ju beren
ßrlebigung e§ ber 5Jiitit)irfung eine§ in Sße^örben
georbneten 93eamtentuni§ bebarf.

ber SQ^itmirfung eine§ iierant=

5J^ittel§,

mortlid^en 93linifter§, bebienen.

SDurd) bie 5luffteÖung unb 5lu§bilbung beS
^rinjipS ber ÜJJinifteröerantwortlid)feit fotl t)er=

werben, ba^ bie 93?inifter blinbe SBerfjeuge

f)ütet

|)eere§öeru)altung bagegen fte^t toieber ber übrigen

eines etwa

§ertt)altung gleid).

faffungSmä&ig geftedfter ©renjen geneigten 9J?on=
ard)en werben. ES foü i^nen baburd), bafj fie

6.

®ie

be§ !D^Dnard)en im

|)erfönlid)e (Stellung

JRed)t§(eben be§

mobernen

f onftitutionetlen

6toate§

ben in fämtli^en 5}erfaffung§ur!unben
toieberfel^renben ©alj, baf3 bie ^^erfon be§ 9^on=

tüirb burd)

ordnen „unöerle^Iid)"
llntierIe|Ud)!eit
antn)ortlid)feit

fei,

foföot)!

ift

wegen

3n

d)ara!terifiert.

einer

bie

biefer

Unber=

juriftifdje

^anblung ober Unter=

laffung, al§ aud^ bie |)oUtifd)e Unoerantwortlic^feit

für jeben öon bem DJlonord^en vorgenommenen
9iegierung§aft auSgcfprod^en. S)ie juriftifdje Un=
atlerbingS nur auf

berantiDortlid)feit bejiet)t fid)

ba§

©ebiet, fo ba& ber OJIonard)

ftrafred)tlid;e

luegen einer nad) allgemeinen ftrafrcd}tlid)en 3}or=
fd)riften

ftrafbaren

^anblung

iid^en 53eranttDortung

nid)t

jur gerid^t=

gejogen icerben fann

^ier

;

geniest er anberfeit§ einen er^öl^ten 9ted)t§fd^nt;.

©ie

erftredt

fid)

red^tlid)e ©ebiet,
gleid)ftet)t,

bagegen nid)t auf ba§ pnMU
er jebem Staatsbürger

auf bem
c§

foweit

fid^

um

materielles

9iec^t

jur 2Billfür, jur überfc^rcitung ber=

oer|)flid)tet

finb, bieS ju tun,

bemgemöfe

fte^t ber

woEte 9)laf3regel
übernehmen ju

jur

©ültigfeit eineS, jeben 9tegierung§oft§ be§ S[Ron=

iierfaf=

3weä=

9)ionar(^en gegenüber eine

Unb

werben.

t)erliel)en

monard^ifd)en SßefugniS,

fie

S3eranlwortung

bie

foflen,

nidt)t

glauben

Entlaffung forbern

il)re

fönnen.

3m

®eutfd)en 9?eid)e

tritt

an

bie Stelle

ber

üerantwortlid^en 93^inifter als öerfaffungSgemö^
allein

öerontwortlid^e ^erfönlid^teit ber 3^eid^S=

fanjler.

Eine eigentümlid)e Stellung unter ben mon=
ard^ifd^ regierten Staatenft)ftemen

nal)m bie 55er»

faffung beS franjöfifd)en ^aiferreic^S unter

bejeid)nete fid^

©runbe

il^re

politifd)e

nad) freiem Ermeffen ju entlaffen, bie ^Befugnis
gegenüber, ba^ fie jeberjeit, wenn fie für eine ge=

aud^ für bie ^egierungSafte ift ber D}?onarc^ unüer=
antmortlid) ; für ifin finb bem Sanbe bie 5IRinifter
bebarf au§ biefem

bem

Scibftänbigfeit

gewiffe

poleon III. ein

6§

il)re

möfigfeit |in ju jjrüfen, mitl)in aud) berechtigt

^anbelt; in ?(nfe^ung be§ S3erfaf)ren§ befielen
meiftenS einige wenige ©onberbeftimmungen. 5Iber

öerantwortlid).

jebe DDiaferegel auf

finb,

fungSmä^ige 3uläffigfeit unb

fie

;

war Weber

rein

noc^ rein parlamentarifd) auSgeftaltet.

jugleic^

jwar als

als burc^

tjon

ben SBiKen ber
Sffiege

®er

^aifer

©otteS ©naben, aber

Ücation ^aifer ber i^ranjofen, ber

auf fein 3lnrufen im

9b=

f onftitutioneö

franji^fifd^en

bem

Sßolfe,

beS ^lebifjitS

baS
ftetS

ordnen ber DJlitmirfung wenigftenS eine§ 9)?inifter§,

feinen SßiÜen funb tun fann, Derantwortlid^ bleibt,

bie in ber 5)?itunteräeid)nung (©egenjeid^nung) be§

wö^renb

5(fte§ befielet. S)urd) biefe 33litwirfung

ober

bie

5)linifter

bie

S^erantmortlid^feit.

bie ^erföntic^feit be§ 5J^onard)en

unb

übernet)men

©o

bleibt

feine 5Iuto=

ou|er jeber juriftifd)en 33erontmortIid)feit unb
feine ^Regierung bod) ftet§ an bie ©efe^e gebunben.
rität

SJ)urd^ biefe (5inrid)tung, bie

bem

mittelalterlid)en

ftänbifd^en Staate gänjUd^ fremb mar,

bie aber

ju ben funbamentalften Srrungenfd^aften be§ fou=

wirb ber 9J?onard^

ftitutioneHen Si)ftem§ gel^ört,
nidE)t

jur Untätigfeit üerurteilt, aud) nid^t üon ber

moralifd^en

nahmen

53erantmortIid^teit

entlaftet.

Er

ift

unb

für

feine

9J?a^=

bleibt beS^alb bod)

7.

3n

aber nid^t

bie DJIinifter i^m,

bem Parlamente

bem

3}olfe

beranlwortlid) finb.

ber 93?itwirfung ju DkgierungSaften beS

5Dlonard)en erfd)öpft

ftaatlicfien

fid)

Ein

nid)t.

9}^inifter

aber bie 2;ätigfeit ber

jeber ber

^auptjweige ber

Sßerwaltung üielmelir finbet in einem

ÜJiinifter feinen oberften 53orftel)er

unb

Seiter.

3n

Stellung ift ein ÜRinifter junäd^ft
StaotSbiener wie jeber anbere Beamte unb als
biefer

feiner

fold)er jur forgfamften

Übung aÜer
funftionen
fortS

ift

er

ifjm

öeri^flid^tet.

aber

unb

gewiffenl)afteften ?luS=

^jerfönlid^

an^

obliegenben S)ienft=

?llS 33orfte^er

üerpflid^tet,

eines 9ief=

bie erforberlic^e

ßonftitut{onaIi§mu§.
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Organe

über bie i^m untergeorbneten

?luffi(^t
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wo, wie eben für ^i^reu^en bemerft, bie 5lnfloge=
in ben 33erfaffungen auSbrüdlid^ bejeid^net
finb.
Sbenfowenig beftimmt wie biefen Umfang

führen unb barüber ju irac^en, ba^ i^re 2:ätigfeit
ber SSerfoffung unb ben ©efe^en entfpri(i)t. gür

fälle

—

etoaige bcn (Strofgefekn ^mmberlaufenbe 3Imt§=
öerge^en unb ^ßerbrec^en fann ba^er ein 9)Zini[ter

unb

3nl)alt ber parlamentarifc^en

raie

jeber anbere

©taatsbeamte jur flrafgend^t=

lid^en 53eronttüDrtung gebogen werben.

(Sine biiäi=

5t^nbung einer SJerfefilung bagegen

plinarijc^e

S)ie preu^ifd^e SSerfaffung

S. ^at

5.

f)at,

33orfc^ri| ten

nur Dom DJZonardjen

ber,

ergangenen ©efe^e borbe^alten.

ou§ bem

@§

kirnte

jum 5lu§brude fommen.
bo^

einleuc^tenb,

i[t

ausgeben unb in

felbft

bemerft, aHjett äuläffigen Sntlaffung

bereits

red^tlic^en ober

lebiglid^

einem fonftitutionellen Staate

bem

unb ben

be§ 2anbe§

©erabe

eine ber

©efeljen gemäße, ba§ 53efte

Dfegierung ju

förbernbe

^anblung

bie lüic^tigfte

©egenjeic^nung

bie

eine§

gett)ä:ören.

eine§ ÜJünifter»,

ha^ ©taatsnioljl

für

al§ öerberblid) erfannten 9iegierung§afte§,

unter Umftänben, loenn
enthält,

ftraf=

au§reicl)en,

ni(J)t

©arantien für

33oIfe bie erföünfdjten

SSerfaffung

biefe

feine

jie

nid)t gea^nbet

merben.

fönnte

©efe^eSöerlelung

@§

ba^er in

ift

©toaten U)enig[ten§
auSgeiproc^en, ba^ au^erbem bie 9Jü=

allen fon[titutionell regierten
)3rin3i)}iell

ni[ter

nod) burc^ bie 33olf§öertretung

felbft

c^en 33erfaffungen,

roie

33.

3.

jur

Sn man=

SSerantiüortung gebogen loerben fönnen.

in ber 3}erfaffung

bo^

Singe

ausgenommen, fommt bann noc^
bie

bie

Befugnis ber DJänifter,

^of anlangt,

ieberjeit

benem DJk^e auSgebilbet.
befd)ränfen
9)?inifter

fid^

barauf,

fei^r

gerii^tSl^of bejeic^net

2ßo bie§ nid)t ber ^aü, ba fungiert be=
ftimmungsgemö^ meiften§ ber oberfte ®eri(^t§{)of
ber OJtonarc^ie al§ Staat§gerid)t§^of.
2Bo in
regelt.

—

ben 33erfoffungen e§ an einer Orbnung be§ S5er=
fal)ren§ unb ber notieren Eingabe ber ?lnflagefäüe
felitt, ba mangelt e§ aud) an einer 53eftimmung
über bie 5U üerl^ängenbe Strafe.
teilen

3.

Sß.

beftimmt (in

ba^

2Bo jenes

burc^ 5ßefd)lu^ einer

bie

Strafe ber
be§ ange»

bifäiplinarifc^e

Überweifung

unter

ber ^^all, b.

bie

an=

„toegen be§ SSer»

^.

wo

alfo

3uerfennung

bie

ha

ift,

ift

meiften§

be§ 5)?onar^en jur Sßegnabigung be§

üied)t

^obcn ober

61), bafe bie DJZinifter

Kammer

norbamerifanifd^en in

einer peinlid)en Strafe jugelaffen

oerurteilten

bie preu^iff^e Sßerfaffung

?lrt.

nur

biefe,

Sienftentlaffung

3m

t)erfd^ie=

biefe» ^^nflogered)t nod^ auf
;

ber

aber

bem 33organge

wie jene, eine peinlidje Strafe ober,

bie,

SJJi"

„iüegenS5erfaffung§berle^ung" „burd)bie

bere ^öerfel^lungen au§

ober

englifdjen

3m übrigen

und)

hit S3erfaffungen

fid)

fold^e,

öerfaffungSmä^ig

5Dlinifter§

befd)rönft.

ba^,

felbftberftänblid},

aufge=

3ft bagegen nur bie bifäi=

angängig, ba

plinarifd^e ©ienftentlaffung

faÜS

fie

ift

talfäd)lid^

e§

au§=

eine 2Bieberaufna§me be§ Wi=
ben StaatSbienft nur mit ^ufliwmung

gefprodjen wirb,
nifterS in

ber 5SolfSt3ertretung ftatt^aben fann.

S5olf§t)ertretungangeflagt" werben fönnen. Einige

Staaten be^nen

er

in ?lnfe^ung feiner 3ufattinienfe^ung nof)er ge=

jum ha^

DJZonc^e SSerfaffungen

augjufprec^en,

2Ba§ biefen ©erid^t§=
aEgemein ol§ Staat§=
unb bon einigen 5ßerfaffungen

wirb

fo

flagten 2Rinifter§ jur weiteren ftrafrec^tlid)en 5lb=

nifterDerant)r}ortlic^feit"nad)bem|)ofitiben@taat§=
ber uerfdjiebenen ©taaten in

in

nrteilung an bie orbentlid^en ©erid)te üorfe^en.

2ßorte äugelaffen ju werben, gegenüberftel^t.
übrigen aber ift biefe fog. „parlamentarif^e
rechte

5Solf§Dertretung

bie

ba^

be^uf§ (Srlangung ber gen}ünfd)ten ^luffd^lüffe unb
(Jrflärungen ju forbern bered)tigt ift, ein Died)t,

bem

wirb unb au§ ber D^atur ber

nidjt

5[)linifter

^inju,

®egenn}art ber

öe=

weld)en

©eric^t§l)ofe oertreten fann.

wie

g^aft in allen

ba^

folgt,

gilt,

eine§

fonbern nur burd) Ä'ommiffare
biefe ^Inflage üor bem jur ?lburteilung berufenen

prinsipieüen ®rflärung üerblieben.

bie 53ülf§Dertretung

^lllgemein

i^rer ©efomt^eit,

ber

l^ier

bieSbejüglic^c

e§ äur (Eröffnung be§ S3erfa|ren§

bie hinflöge erhoben

be§ S)eutf(^en Dieic^e§ in bejug ouf ben 9tei(f)§=
fanjler, ift e§ aber ouc^ bei einer fold^en bloB
33erfaffungen, bie beut)d)e Üieic^goerfaffung aud)

ü\1=

einem befonbern, bis ^eute noc^ nic^t

fd)luffea ber Sßolfaüertretung bebarf, burc^

bifjiplinarijci^en 9JJögIid;feiteu in

im

gemeinen ha^ 58erfal)ren auSgebilbet, in weld^em
über bie !D?inifterantlage befunben werben foll.

fann, ia er feine öorgefe^te Sienftbe^örbe

tt)ie

DJIiniftert)er=

antwortlid^feit ^at baa pofitiüe Staat§red)t

8.

gibt

im

Sd)on au§
fid},

ba^

biefen festeren Sßemerfungen er=

bie

Sätigfeit ber SSolfSüertretung

Staate fid) nid)t auf bie 93^it=
wirfung bei ber ©efe^gebung befd)ränft. 3n ber
fonftitutionellen

2;at

befiel

bie

5ßolf§bertretung in

bem

allen

fonfti=

bred)en§ ber 33erfaffung§t)erle|ung, ber ^Beftec^ung

tutionellen

unb be§ 53errat§" angetlagt

eingeräumten ^ßubgetrec^t bie 5[)?öglicf)feit, einen
er!^eblid§en 5lnteil an ber S3erwaltung unb eine
wirtfame ^ontroEe bcrfelben auSjuüben. S^aS

icerben fönnen.

UJur

wenige 93erfaffungen brüden fici^ allgemeiner au§,
wie 5. 58. bie babifc^e SBerfaffung, bie oud) eine 5ln=
flage

unb

wegen „fd)werer ©efälirbung ber

Sid^er^^eit

2öol)lfa^rt be§ Staates" julä^t. 9lod^ neuerer

ftaat§red}tlic^er ?(uffaffung

aber erftredt

fic^

bie

Staaten

in

D^ä^ere über biefe§ Ü^ec^t

i^r öerfaffungSmö^ig

mu^ bem

liauS^alt t)orbe^alten bleiben

be§

äu bemerfen.

S^at

;

^rtifel

l)ier ift

befi^en

nur

bie

Staat§=
folgen^«

^^olfSoer"

parlamentarifd)e 53erantwortlid)feit ber 5)linifter

tretungen ber Staaten mit S3erfaffungen au§ ber

auf ben ganzen

3ett öor 1848,

Umfang

i^rer 3uflänbigfeit, b.

1^.

ta^ fie wegen jeber Sßerlel^ung einer ?lmt§|}flid)t
Don ber ^SolfSöertretung in 5lntlagejuftanb bcrfetit
werben fönnten. Unb ba§ foll au^ bort gelten.

9)httelftaaten,

aufjuftellenbe
le'^nen,

alfo namentlid) bie ber beutfd)en
fein formelles 9iec^t,

baS jä^rli(^

^ubget 3U genel^migen ober ab3U=

fonbern nur eine auS it)rem Steuerbe=

,
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9. 6§ würbe jebo^ eine öoUftänbigc S3erfen=
unb 5lngemefjenf)eit ber nung ber ftaat§red^tlid)en Stellung ber S3oIf§ber=
ju prüfen, unb eine mit biefer tretung im !onftitutionelIen Staat§ft)ftem enthalten,

jDifligung§re$te refultierenbe SSejugniä, bQ§ 53ub=
get an] bie üloUDenbigfeit

3lu§gaben

l^in

wollte man au§ ben öorerwö^nten öefugniffen
Steuern periobifc^ weiter ju bewilligen ^erau§ ber 53olf§üertretung bie Stellung einet
ober 5U üerfogen. Unb bie au§ ber 3eit nad^ 1848 mitregierenben obrigfeitlic^en Wlaä)t jufpred^en.
[tantmenben 33erfQfjungen, nomentlii^ bie ^rcu= Sie ift allerbingS ein integrierenber Söeftanbteil
Ben§ unb im ?(nid^Iuf)e baron be§ ©eutfrfien ber Staat§organifation, aber neben bem 2)?on=
9teid^e§, oucf) C[terrei(I)§, ^aben, menn ou^ in ard^en unb ber 9tegierung jur pofitiuen D3^itwir=
oerfd^iebenen ^Formulierungen, bie 5ßeftimmung, fung, wie bewerft, nur bei beftimmten Elften be=
hai bie periobifdje (meift jä^rlic^e) iJeftl'tellung rufen, im übrigen nur auf eine „pofitiö anregenbe,

in 2ßec^feltt)iifung [te^enbe 93efugni§,

Prüfung
gcttiife

be§ ©taQt§^QU§^Qlt§etQt§ burd^ ein ©eje^ ju

unb

folgen ^aht
bie

bofe (Steuern

Stoalgfoffe, fall§

fie

unb ^Ibgaben

nic^t burt|

er=

negatio abfjaltenbe, SSolf§red^te befd^ü^enbe, fon=

für

troüierenbe

bere§ ©efetj angeorbnet würben, nur, foweit
in ben Staat§^au§^alt§etat

aufgenommen

wid)tigften ftaatlid^en ?lngelegenf)eiten.

fie

werben

3n

bürfen.

— unb ^war
benen ©efe^eeform —
gruppen aber

beiben

@taaten=

',

unbeftritten aud^ in

biefe§

einer

ber (enteren Irolj ber i)'m ou§brürfIid^ oorgefd)rie=

e§

fo

geartete 9!)^itbeftimmung§redf)t nic^t

skeil^aberfd^aft

ju

an ber DiegierungSgewalt

werben ju laffen. Um eine foId)e Xeil^aberfc^aft
ausüben ju tonnen, fet)It übrigens ber S3olf§öer=
tretung bie (Jigenf^aft einer permanent beftel)en=

^at bie Sßubgetfeftftellung

ben K^arafter eine» 33erwaltung§alt§, unb auf

Unb

wirb gerabe al§ eine §auptoufgabe ber 9tegie=
rungaüertreter l)ingeftellt unb üon biefen angefe^en,

finb,
|

erhoben

angewiefen unb nur in
Sinne mitbeftimmenb bei ben

3:ötigfeit"

biefem befd^räntten

ein befon=

if)n

^at bie einjelne 53oIf§oertretung nad^ D3]opgabe

ben Korporation. Sie ift lebiglid^ ein poIitif^eS
Kollegium, ba§ nur, wenn unb folange e§ einbc=
rufen ift, feine Sötigfeit ausüben fann, alfo nur

be§ ©efagten ben gewidjtigften materiellen ©influ^,
wobei an biefer Stelle bafiingefteüt bleiben fann,

ob bie 33olf§oertrctung eine» Staates ber legieren
©ruppe nad^ aUgemeinen bubgetred)tli(^en ^rin=

wäf)rcnb biefer 3«it eine re(^tlic^e (Sjiftenj

f)at.

ba§ ^uftanbefommen 3^re Stellung in biefer SBejietiung ift um fo
eine§ @tat§gefe|e§ überhaupt ju ber^inbern. ®aju fdt)Wäd^er, als fie in feinem fonftitutionellen Staate
fommt bann in aüen fonftitutionetten Staaten bie ein SelbftoerfammlungSre^t ^at, t)ielmef)r bie @in=
33erpflid)tung ber ü^egierung, bei @tat§überid)rei= berufung burd) ben 3Romxd)tn abwarten mu^.
jipien

bie 58efugni§

f)at,

tungen nad)träglic^e ©ene^^migung ber
tretung nac^jufudjen unb überhaupt

nungen über ben Staat§l)au§l)alt§etat

S3oIt§i}er=

3n

bie

9ied)=

DJJonarc^ gebunben, bie Einberufung ju beftimmten

ber S3olf§=

Terminen oorjunei^men er f)at aber aud) anber=
feitS baS Üied^t, baS Parlament ju üertagen, ju
fd)lie6en unb aufjulöfen mit ber DJIa^gabe, ba^,

woburd^

eine wirffame Kontrolle

ber ge=

famten 2;ätigfeit ber legieren eröffnet wirb. Senn
bei aüen biefen ©elegen^eiten ergibt fid) für bie
SSolfgbertretung bie DJ^öglic^feit,

bet)ufS 53er^ütung
fugniffe,

langen.

^Ibl^ilfe

Überbie§

ftefit

öon DOli^ftänben ju

allerbingS ber

bie

eineS 5)^i^brauc^S

33ertagung o^ne

biefer 5Be=

3ufitmmung beS

Parlaments einen gewiffen, meift furj bemeffenen
3eitraum ni^t überfc^reiten barf, unb baß nad^
einer ?luf löf ung bie 9leuwaf)Ien unb bie 3uf ammen=

bie le^tere einer

Sefpred^ung ju unterstellen unb, wie unter 7 be=
merft, öon ben ÜJ^iniftern bie erforberlidien 5tuf=
flärungen bjw.

ift

;

oertretung jur ©ntloftung ber 3iegierung bor3u=
legen,

ben meiften 53erfaffungen

berufung beS SßarlamentS binnen beftimmten t5ri=
?lber aud^ in biefen
muffen.
ften ftalttiaben

t)er=

in allen fonftitutionetlen

3wifd)enräumen, in benen ein 5ßartament nic^t
ejiftiert, ift ein Staat mit fonftitutionetter 95er=
©ef(^äft§orbnung üorgefe^enen ^Jormen feierlid)e faffung feinen 5tugenblid ein abfoluter Staat.
?lnfragen über einjelne 5ingelegen^eiten unb 33or= %uä:) in folgen 3eiträumen ift ber '^lomxd) nic^t
gänge, fog. Interpellationen, an bie 9)hnifter ju befugt, allein SSerfügungen mit gefetjlic^er Kraft
®rla^
richten, um an ber ^onb i^rer ^Beantwortung bie ju erlaffen ; nur ift i^m in ber Dtegel ber

Staaten ben
9ted)t 3U,

5}^itgliebern ber 53olf§t)ertretung ha^

unter Sint)altung gewiffer,

huxi) bie

'

j

minifterieöe 33erwaltung einer ^ritif

unb ^on=

fog.

D^otberorbnungen,

b. b-

öon 33erorbnungen,

I

trotte
ift

ju unterwerfen. ^iefe§ 3nterpeIIation§red)t

inbeffen in ben 53erfaffungen meift nic^t notier

au§gebilbet,

oor allem

wenn

feiten, 3.

nid)t gar übergangen.

So

S. in ber ba^rif^en, aber

ift

nid^t

in ber preu^ifd;en 53erfaffung, ben 5D^iniftern eine

jur 33eantwortung einer fold^en 3nter=
peüation auferlegt. 51ber al§ ßonfequens be§ unter
5pfli(^t

7 ©efagten ergibt fict), ba^ eine Steigerung, ben
mit ber Interpellation gerügten 93^ifeftänben ab'
5ut)clfen, om legten @nbe ju ben bort erwäl^nten
5)to^nai)men feiten§ ber 33olf§regierung führen
fönnte.

bie 3ur ^lufred^terl^altung ber öffentlichen Sic^er=

I

I

I

I

j

ober jur SSefeitigung eines ungewö^nlid^en

^eit

D^otftanbeS,

wie fi^

bie

preu^ifc^e

33erfaffung

bringenb erforberlic^ finb,
pgeftanben. Solche SSerorbnungen bürfen notür=
1x6) nid)t ber 33erfoffung juwiberlaufen unb finb

(^rt. 63) auSbrüdt,

1

bem Parlamente

bei feinem nädjften

3ufammen=

jur nachträglichen ©enel^migung üorjulegen.
ber Üiid^tung nad^ bem 5[)?onar(|en unb ber

trifte

3n

^Regierung übt bemnact) bie 33oIfSi)ertretung boc^
einen ftönbigen ftaatSredt)tIic^en Einfluß. 95oII=
ftönbig toSgelöft erf^eint fie bagegen redjtlid^ nac^

ÄonftitutionaIi§mu§.
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her fierrfc^enben 3tnfic^t üon

hod) repräjentteren foö.

[ie

bem

liegt in

gnglanb

in

448

bem Sßolfe \db\i, ba§ bigung fd^uf, bagegen and^
®er ©runb iiierfür arc^ unb 33o(fSüertretung

um

bereit«

bie DJütte be§

18. So^r^. gemo^n^eitsred^tlid) aufgenommenen,
erftenmal in ber franjö[ifcf)en ^onpution
3./14. <Bipt. 1791 au^brüdlidE) ertlärten uub

benen 93bn=

folc^e, in

in bitterer ^^einbfd^aft

gegenüberftanben, ha§ 33oIf in ^^arteiungen

fid^

mar,

jerriffen

bie

befe^beten

Icibenfd^aftlidE)

fid^

na^

ten,

innen unb au^en fc^mäd)Staaten and), in benen Sted^t unb ®erec^tig=

feitbem überall geltenben ©runbia^e, ba^ ber ein=
jelne 5Ibgeorbnetc ni(^t ber 93ertreter feine§ 3Bo^I=

feit

für ben ber 93Zinbert)eit angel^örenben 53oIf§=

fonbern be§ gesamten 3}olfe§ unb nid)t an
Stuftröge unb Snftruftionen feiten§ feiner 2Bä^Ier

5Serfaffung§form barf ni^t,

jum
öom

ifreiie§,

gebunben

tüorüber 9M!)ere§

fei,

neter unter II ju

im

5Ibgeorb=

SIrt.

3ft in biefer Slrt jebe

erfel^en.

S3erbinbung jmifc^en bem einzelnen ^Ib=
georbneten unb feinen SBö^Iern burd^fd)nitten, fo

recf)tlic^e

e§ auc^ für ha§i

ift fie

Kollegium ber Stbgeorbneten

unb bamit ift, inSbefonbere mit 9iüd=
fi^t barauf, ba^ aucf) bie Sßä^Ier nidjt imftanbe
al§ foIc^e§,

ben Sibgeorbneten abjurufen, für bie Souer
ber ^arlomentSraille an

finb,

unb

ben Staat

fo

feine

teil

Stätte

benn gerabe

l^atte;

ma§

©egenteil, aud^ in fonftitutionellen Staaten
ber Staat§abfoUiti§mu§

,

bie

2;riumpf)e gefeiert, DJiad^t über 9ted)t gefiegt, raa§

um

auf ben üergemaltigten 53oIf§=
mirfen mu|te, al§ bie Söiüfür ber !Dhjorität
fo üerbitternber

teil

in

burd^ ?)anbf)abung

ber 93oIf§t)ertretung

bie 8tetle be§ 53Dlf§miüen§ gefeW, eine SBab^r^eit,

ju öerf^affen mu^te.

über bie anbere ftaat§re(^tlid)e ^onftruftion§t)er=

ober beften 9]erfaffung§form auf

jum 33oIfe
®rünbe

be§ ^Parlaments

33ert)ältni§

allgemeiner

aber in entfc^eibenber

Slrt,

SJßeife ber äule^t t)ertiorge!)obene

Umftanb, red)tfer=
ba| im fon=

tigen ba^er bie unerlä^tic^e i^^orbcrung,
ftitutionellen (Staate

5ufammengefe^t

ia^ Parlament in einer 2Beife

ift,

ba^

e§ in

2BirfIi^teit oud^

al§bie5ßertretungbe§ gefamtenS3oIfe§ angefprod^en

©runbfäWid)

tüerben fann.

ift

baf)er bie

x^orberung

fid^

33Dn einer abfolut guten

©runb üon

Srmägungen
ÜJaum gemäfjren muffen,
fi^ aua bem S^cede bea Staaten unb au§ ben
OJian mirb

menigftenS

bie

mit einiger Sid^eri^eit ju bered)nenben SBirfungen
ber t3erf|)iebenen Staatgformen auf bie i^nen au§=
gefegten ÜD^enfc^en

man

unb S)inge

ju muffen, mit

So^n Stuart

DDhtt e§ al§

im Parlamente

eines guten ^efpoten gemi| loäre,

(f.

b. SIrt.

man

ffijäierten

urteilen,

©ie

ein gered)te§ 2Ba^Ift)ftem

2ßa^Ired)t).

10. 2BiE
ftetienb

ift

fo

mirb

©Qftem§

fonftitutionellen

man

fid)

t)or=

gebrungen

füllten,

be=
in

£inie bie Srfal^rungen ^u befragen, bie mit

erfter

eine

unb grunbfalfi^e 5luffaffung
bejeidjnen muffen, ba^, menn man nur immer
ober
fei.

ben praftifd^en SBert be§

S)a mirb

ergeben.

benn, o'^ne ernftlid^en ^iberfpruc^ befürd)ten

böd)ft

enlfprec^enb Dertreten ju fein,

(Sr=

allgemeiner Diatur babei

äu erl^eben, ba^ ben im 33olfe fi^ finbenben )3Dli=
tifc^en 93^inberf)eiten bie Sicber!)eit gegeben ift,

33orbebingung bafür

be§

ben <Sd}ein be§ 3^ed)t§

fafirungen fpred^en ju moHen, erfd^eint ba^er md)t

angängig.

nid)t ^inn^eg^elfen !önnen.

l^at

StaatSomnipotenj

®efe^gebung§apparate§

ha^,

biefer

überfeinen

mirb, bie ^efd^rönfung be§ 93ionard^en in ber
5Iu§übung ber Staat§gema(t mit einer 33efdnrän=
fung ber legieren an fid^ ibentifijiert merben. 3m

einer 2egi§Iaturpcriobe

fuc^e betreffenb

bei

oft

tierberblid)e

(S§ bebarf in biefer

borauf,

unb

bie

$ffiiütitrf)errfdjaft

befte

bie ©efpotie
SlegierungSform

9üd)tung nur be§ §intt)eife§

mie gerabe bie

entfräftenb auf bie

befte S)efpotie erfd^Iaffenb

®ebanfen= unb ®efü^l§=

auf ben 2;ätigfeit§trieb eine§ 5ßoIfe§ ein=
mirfen mu^, mie fie geeignet ift, bie geiftigen
melt,

unb mit anbern ©taatSformen im Saufe ber •Gräfte einer D^ation, Dcrnefimlidn in ber 9tid^tung
3eit gemad)t morben finb. Stber o!^ne meitere§ er= einer (Sinflu^nal^me auf bie StaatSjmede, lal^m
gibt fid) aud^ fd)on boS Unsulänglid^e biefer Se= ju legen unb nii^t minber bie moralifc^en (Sigen=
\t)m

tra^tungsmeife, ^at e§ bod) ju QÜen Seiten gute

fc^aften ber 33et)ölferung abjuftumpfen,

unb

gefeben baöon, ha^ e§ eine§ ^utturüotfc§

fd^Iedite 33eifpiele

jeber and)

nur möglichen

unb miEenlofe

ganj ab=

unmür»
üon

(Staatsform, einfd)Ue^Iic^ ber fonftitutionellen, ge=

big erfi^eint, al§ re(^t=

geben. ©iemeifeftenSlöeinberrfi^er, bie au§ eigner

ber 931itbeftimmung über fein eigene? ®cfd|icf, fein

5?raft i^r 33oIf

brachten,

unb i^ren Staat jur größten Slüte eigene«

l^aben

abgemed^felt

mit

ben größten

Sc^eufalen, bie auf beibe baS größte Stenb puften

unb

bie il^nen überlieferte DJ?enfd}f)eit auf

mürbigfte unter bie

%n^i

Unb

traten.

al§ oberftes

unb

jenber

3Seife

benen

jt^t

^eiligfte?

ßermirtlid^t

frei^eitlid^e

Sßürger erftidt mürbe.

^rinjip
,

ju allen

liegt

Unb

im

folc^e,

53Iute

e§ !^at enblid^

in

ber

Staaten

1).

2Bef)e

be§

auSgefd^Ioffen ju fein.

üielmel^r

ber

bem unüeräu^er=

„mitjuraten,

33oIfe§,

gehört ju merben,

©runb

unb ju fidlem neuen

aber aud^

9?egung

3led)te

liefen
leiften,

galt, in glän=

unb

2Bof)I

biefem Ie|teren Umftanbe, in

ba§ Un=

Seiten baben Stcpublifen beftanben, in benen bie
§rei!^eit be§ 33olfes, bie ju erftreben

Sn

9)loffe

mo

le^te

mo

e§

e§ ge^ord^en fofl",

unb burd)f(^lagenbfte

für bie Slöeinberec^tigung be§ fonftitutio=

(St)ftem§

im

meiteren

Sinne

(f.

oben unter
ift oben

S)abei fann zugegeben merben unb

bereits

jugeftanben, ba^, ha jebeS 5Bolf in jeber

3eit eine 53erfaffung beanfprud^en barf,

bie

ben

jebeSmaligen Gigentümlid^feiten unb 5ßebürfniffen

am

mit Sftepräfentatiooerfaffung alter unb neuer Dbfer=
öonj gegeben, in benen ba§ Ijarmonif d^e 3ufammen=
mirfen Don §ürft unb 93oIf, Don 9iegierung unb

ardjie nid^t unter allen

58oIf2oertretung 3uftänbe öollfommenfter 53efrie=

mägung mirb man

beften

Dtcd^nung trägt, ber abfoluten !)3lon=

Umftänben

bie ißeredl)tigung

abgefpro(|en merben fann. S)ie entfpred^enbe (Sr=
aud^ gelten laffen muffen bei

;

;

ßonfiitutionan§mu§.
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bec 5lbtt3ägung ht^ 2ßerte§ be§ fi'on[titulionaIt§=

Ü3tonard)en, ber bielleid)t burd^ politifd^e ^lugl^eit

tnu§ gegenüber bem be§ Parlamentarismus. 2)a=

fid^

mit

ift

bann aud^

fd^on gleidjjeitig ber 2)?etnung

miberjprod^en, ber le^tere

be§ erfteren,
einer

fei

eine l^ö^cre

inneren 5btmenbigfeit

ent=

fid^

^^orm ber erfteren. 3)em ift burd)=
(5§ fann jmar nidf)t geleugnet merben,

beffere

nic^t fo.

ba^, mie jebe anbere ©taatsform,

^onftitutionaliSmuS
fä^ig

(Stufe

Kultur mit

bie mit fortfd^reitenber

gemiffen

midelnbe

au§

fei

ber

loeiteren

fo

aud) ber

in

beranla^t

fietjt,

mit

^onflift

aber nic^t gejmungen

ber

mirb,

93linifterium ju entlaffen,

ift,

fein

geroteneS

33oIfSbertretung

menn

fein t:eil

glaubt nad^giebig fein ju foüen, eine fofd^e <Strei=
tigfeit

fd^mercr beijulegen fein.

biel

§ier

I)ilft

unter Umftiinben nidjt einmal eine 5(uflöfung beS
?t^arlaments
bie einer fold^en folgenben ^artei=
fämpfe berftärfen unb bertiefen in ber Diegel nur
bie ©egenfä^e im 5ßoIfe unb jmifd^en biefem unb
;

Sntmidlung
unb ber S^egierung.
an ber 35er=
5ütS biefen Erörterungen

5Iber ber Unterfc^ieb jmifc^en biefem

ift.

bem Parlamentarismus,

betrad^tet

ergibt

fid;,

ba^ ber

fc^ieben^eit ber SBec^felbejiel^ungen beS5)?onard^en,

SBert beS ridjtig burd^gefül^rten fonftitutionellen

ber Dtegierung unb ber 33oIfSüertretung jueinanbcr

©t)ftemS für bie Sßal^rung beS 9ted)t§
biefeS
ni^t als blo^eS menfd^Ii^eS 5DkdC)tgebot einer

in beiben ©tiftemen,

bem

blo^ quantitatioer, fon=
Sine Sntroidlung beS einen

fein

ein qualitatioer.

QuS bem anbern
cS fann fid^ nur

ba!^er

ift

um

Unb ba

l^onbeln.
ttic^t

ift

an

auSgefc^Ioffen

Umformung

eine mefentlid^e

mie fd)on ^IriftoteleS meint,

e§,

Sufütt unb nid^t Söillfür

in feiner SBerfaffung

fic^

ift,

mie ein ©taat

entmidelt, bie

fid^

©ntmidlung

bielme^r auS ber »Struftur ber ©eDöIferung fietauS
gefd^iel^t,

fo

fommt

aud^ ^ier junädEift barauf

e§

an, ob in biefer festeren bie 5ßorbebingungen für
baS eine ©tjftem beffere finb als für baS anbere.

®S

!^errfcf)t

borüber fein

3tt3eifel,

ha^ baS parla^

mentarifd^e ©riftem nur bort mit einiger ?(uSfid)t
auf ©tetigfeit in ber ftaatlid^en Sntmidlung mög=
üä) ift, IDO fid^ jmei grofee ^^iarteien mit annä^ernb

©tärfe gegenüberftel^en, Don benen jebe
ift, bie Seitung ber ütcgierung ju über=

gleid^er

befähigt

nel^men,

anbernfaüS

gerabe

in

bie

mic^tigften

©taatSgefc^äfte Unfid^er^eit unb <St)ftemIofigfeit

fommen mu^.

SInberfeitS

öermag baS

fonftitutio=

gleichen S3orbebingungen, aber

nefle

Softem unter

anä)

felbft bei ftarfer ^Parteiserfplitterung,

äufolge

im 2)?onard)en

beS ftetigen gaftorS, ben eS

befi^t,

—

ütegierung in ^Bereinigung mit einer ^arlamenta=

—

rif^en 5)?e^r!^eit aufgefaßt
smor ein relatib
größerer als ber einer anbern ©taatSform, feine§=

megS aber

jugleid^

au^

burd^ bie

«Stellung beS ÜDionar^en über ben ^Parteien einen
befferen <Sd^u^ ber 93^inber^eit ju gemäfirleiften.

6§ fann

bal^er

einem 3^beifel nid)t unterliegen,

ha^ baS fonftitutioneÜe ©t;ftcm oor bem porIa=
mcntarifd^en ben 33orjug üerbient. 3m übrigen
fann bem le^teren ein gemiffer 53or3ug bor bem
erfteren nid^t abgeftritten merben; er liegt in ber
leid^teren Beilegung bon ^onfüften gmifc^en 9ie=
gierung unb Parlament, inbem gemä^ bem par=
lamentarifd^en ©tiftem,

bem

jufolge bie Sßefe^ung

ber 5)linifterboften mit 5t^erfönli(|feitcn auS ber
jcmeilig in ber ?D?e^r^eit befinblid)en Partei ju

erfolgen ^at,

fic^

ein fold^er ^onffift burd^ D^eu»

befefeung ber 9J?inifterien auS biefer 5)Zef)r^eit meift

unf(|mer unb in fürjefter
bcrftärft

ein

S^rift erlebigt.

fold^er OJZiniftermedtifel

fd^neÜer 51ufeinanberfoIge

fid^

öfter

^lüerbingS

menn

er

in

mieberl^olt,

benn

bor 5ßeeinträ(|tigungen nic^t be=
®abor ^aben aud) fog. S3er=

^er §auptmert

beS fonftitutionellen (St)ftemS barf

aber aud) gar nid^t in biefen

gemi^ bead^tenS=

aber bod^ me^r äu^erlidjen (Sid^er^eitS=

merten,

funftionen gefuc^t merben, fonbern barin, ba^ e§
als geeignetes 93^ittel gu betrad;ten

baS eben gegen biefeS
©t)ftem aus ber Unftetigfeit ber ^olitif entnom=
mene 5Irgument. Unter einem fonftitutioneHen
nid^t auSgefc^Ioffen

©taatSIejifon.

III.

ift,

3. SJufl.

ift,

baS Sßolf in

©efamt^eit jur berftänbniSboEen unb opfer=
mitligen 2Jiitarbeit am 2Bof)Ie aÜer unb beS Staates
unb ju ber ^ö^eren ?luffaffung bon üted^t unb ®e=
feiner

ju ber ?Iuffaffung, ba| eS no(| ein IRed^t

red^tigfeit,

über

bem

5IRajoritätSminen gibt, f)eranjubilben.
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Cours de Politique constitutionelle (^1833); berf.,
üBer 3}er=
Betrachtungen über ßonftitutionen
,

(Snbe be§ 15. So^ri).

feit

2BeftfäIifdöen ^rieben bie ein=

europäijc^en Territorien ju gefd^Iofjenen

jelnen

feiten,

dernes i^ax. 1891).
Si)auffron,

f)eimi)c^e§ Die(^t.

toaren bie

nunmefir bie ^onjuln

S)a3U fam aber noc^ ein meitere§.
SBaren bie ^onfuln au§ urfprünglid^ geioä^Iten

bejd^räntt fa^en.

^onfultt* I. #ttfttii(ßfttng b« ß.onfutaxmefend. ®a§ ßonfularioefen lä^t fic^ ni(f)t in

33ertretern i^rer l^anbeltreibenben 2anb§Ieute oII=

3uiammen^ang mit

mä^Iic^ ju

offiziellen

gemorben,

fo

(Jinrid)tungen ber Staaten

be§ flaffifc^en Ültertumg bringen, fonbern

gefit in

feinen 5Infängen auf f olgenbe jiüei Snftitute äurüd.
1. S)ie

infolge ber ^reujjüge

.§anbel§[täbten 3taUen§,

unb 6panien§

bon ben großen

fpöter aud^ t^ranfrei(i)§

in ©i)rien, ^aläftina

unb

3lgt)pten

gegrünbeten §anbeI§meberIo[fungen mad^ten ein
ri(|terlic^e§

Organ

§anbel§[treitigfeiten

§eimat§ftabt unter
tüie

au^

überf)aupt

für

bie

\\ä)

bon

©ntfc^eibung

ber 5(nge^örigen

bcrfelben

unb mit ben t^remben,
be§ §anbel§ unb

jum ©c^u^e

9iepräfentanten i^re§ Staate^
mu^te i^^re ^ebeutung unb i^r (Jin=
flu^ noc^ me^r geminbert merben, al§ feit Tlxttt
be§ 17.

Sa|ri

allgemein ftänbige ©efanbtfdiaften

eingefüfirt tüurben.
2. Sine gänälic^ anbere (Sntmidlung nal^m ba§
ßonfularmefen im Orient. D^ad^bem bie bon ben
^reujfa^rern befe^ten ©ebiete befinitib unter bie
^errfd^aft be§ S§lam gefommen maren, erlangten
nad^ unb nad^ bie bortigen ^onfuln eine Stellung,

mel(^e bie

ifirer

3}orgänger ober

il^rer

3lmt§genoffen

unb ®^iffa!^rt§prioiIegien gegenüber im Ofjibent loeitauS überragen foflte. Um bie
ben DrtSbe^örben erforberlid). Sn ben §anbel§= Sntereffen ber c^riftUd)en §onbeI§nieberIaffungen
ber §anbel§=

ftäbten be§ fübUd)en (Suropa§ gab e§ bereits früher

bon ben 5?aufleuten getrollte 33orfte^er
mit ri^terlid^er unb poliseilic^er ©emalt, consules, consuls des marcbands, juges-marberartige

chands genannt.
aucf)

Sn

gleii^er SBeife

in ben neuen Dlieberlafjungen

loirb

nun

im Orient

bie

fidfier

ju

fteHen,

iDefteuropäif(|en

bie

fd^Ioffen

mit ber mo^ammebanifd^en Slaat§geiüalt
befonbere 33erträge, „^apitulotionen" ab, fraft
9)^äc^te

beren eigne Organe,
^Pflege

^onfularric^ter,

unb §anbl^abung be§ nationalen

ber §anbeltreibenben befteKt mürben.

jut

Die(|t§

2Bar fomit

2Öaf)rnef)mung ber gemeinfamcn §anbel§interef)en
berartigen Organen (consules ultramarkii, con-

anä) 3unäd)ft i^re auf bie SSa^rung ber ^anbel§=

suls d'outre-mer ober ä l'etranger, rectores,

meffen al§ bie i^rer Sßorgänger,

bailones, baiuli) anbertraut. Sl^re
bungen faden fie gemä^ bem ^errfc^enben

(Jntf(^ei=

ultramarini,

5]ßerfona=

ber 3eit bod) in

Iität§prinjip nad^ f)eimifd^em 9te(^te.
5II§

bann

(5uropa§

jeit

fid^

unb me^r bem §anbel

fo

^ompetenj

fteigerte

bem

fid^

^Jtafee,

nid)t

weiter be=

ber consules

im Saufe

biefelbe

ba^

if)nen

über bie

3uri§biftion in _öonbeI§ftreitigfeiten f)inau§ bie

DDUtte be§ 14. Sa^rf). ber !Horben

mel^r

intereffen befd^rönfte

er=

Ausübung
barfeit

ber gefamten 3ibil=

unb

bie

unb Strafgerid^t§=

boHe ^oliäeigemalt

über

il^re

453

ßonfuln.

2anb§Ieute foirie beren 53ertr€tung unb 8d^u^
überhaupt äu[tanb. 5ta(^bem bereits 1453 ©enua

unb 1454 53enebig üon Sultan DJb^ammeb
bie jörmlidje 51nerfennung unb Erneuerung
^riöilegien

bisherigen
g^ronä

I.

üon

erholten

ijranfreid^

l^atten,

aud^ in Serbien Konfulart)erträge mit ben euro=
^Bulgarien,

ber

ftel^en,

II.

®leid)e§ bürfte bemnäd^ft

päifd^en !D^äd)ten.

II.

jc^lofe

1535 mit ©oliman
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mo

bie Kapitulationen

öon

nod^ in Kraft

ju ermorten fein. 3n 93o§nien=§ercego=
Dina mutbe bie KonfuIargerid^tSbarfeit 1878 burd^

bie Sßefe|ung feitenS öfterreidbS unter gleid^äeitiger

einen 33ertrag, ber qI§ 33orbiIb für bie Don ber

@inric()tung nationaler ©erid^tSl^öfe befeitigt; baS=

Surfet mit ben übrigen europäifdien 9}]öc^ten in

felbe gilt

ber Solgejeit jofilreic^ gefc^Ioffenen ^QpituIatio=

ift

nen biente

(ogl. b. 5lrt.

Kapitulation

@p. 29

5lu(^ mit anbern nic^tc^riftlid^en (Staaten

ff).

mürben

Unterfcf)ieb ber ^iöilifotion

unb

bie infolgebeffen

befonberer 5öerträge

feit

Sapan
1894 bie

in

Konfulorgeric^tSbarfeit rcenigftenS iunäd^ft probe*
meife bis 1911 aufgel)oben.

Don ben europäifc^en

DJiäc^ten 33erträge analogen
Sn^altS abgefd^Ioffen, juerft öon ^^ronfreid) unb
9tu|lanb mit ^erfien (1708/17), benen im
19. 3a^r^. folü^e ber öerfd^iebenen europöifd^en
Staaten mit ^jjerfien, (J^ina, Sapan, Siam, Korea,
aj?a§fat, 9[)iabaga§far unb Sanfibar folgten.
S)er obfolute ©egenfa^ in SBeltanfcöauung,
Sitten unb ©emo^n^eiten jmifd^en Orient unb
Ofjibent mar e§, ber bie Einräumung fo meit=
gel^enber Steckte ber Konfuln in nicbt(^ri[tlidt)en
Säubern jur ^^olge baben mu^te. Unb „Diefer

üon (Supern unb SuniS. 5luc^

®runb

auf

%xo^

ber einflußreichen Stellung, meldte ben

Konfuln im Orient bauernb jufam, mürbe noc^ im
18. 3o^r^. bie praftifd^e 33ebeutung ber 33eruf3=
fonfuln im allgemeinen überfe^en, mürbe erft fpät
baron gebockt, biefe mid)tigen ^mter mit 33eruf§=
beomten ju befe^en unb ßinrid^tungen ju beren
§eranbilbung für ben Konfularbienft ju fdiaffen,
^HerbingS ift für bie Organifation beS Konfular=
bienfteS

granfreid) burc^ bie 3J^arineorbonnanj

1681 unb befonbcrS :Ofterreid^ burd^
oon 9J?a^nal)men, öor allem burc^ bie

ßolbertS tion
eine 3fiei^e

©rünbung

ber Orientalifcf)en 5lfabemie

p Wim

1754, jur 5luSbilbung öon Konfularbeamten ben
Sauber gegenüber bem Einfluß jener Sii^üifötion, anbern Staaten borbilblic^ gemefen ; inbeffen ^at
in ber bie d^riftlic^en 53ölfer bie ©arantien einer man im allgemeinen bod^ erft im 19. 3al)rf). ber
fonftanten ^nerfennung ber Üted^te ber gremben ^uSbilbung beS KonfularinftitutS einge^enbe ?luf=
unb einer unporteüfc^en ^uflij erbliden, ^aben merffomfeit gefd^enft. ®urd^ ©efe^gebung unb
auc^ l^eute in ber ^auptfad^e i^re ^ebeutung nic^t 53erträge ift nunmehr tion ben meiflen Staaten
öerloren" (Uümonn, SSölferrcc^t [^1908] 199 f). bem Konfularmefen eine feiner Söebeutung ent=
Snfolgebeffen gelten aud^ je^t noc^ mit geringen fpred^enbe fefte ©runblage gegeben morben.
2(u§na^men bie Kapitulationen in ben angegebenen
II. ^ttcffcn 6e6 ^onfuiaxxeö^U. ^Rtit>c$
jiemlid) unoeränbert gebliebene 5lbfd)lie^ung jener

Säubern. Sejüglic^ ber 2;ürfei hofften allerbing§
bie mä(i)tt, al§ bei 5lbfd)lu^ be§ ^arifer 53er=
trageä
f(3^aft

1856

bie l;ür!ei in bie 33ölferred)t§gemein=

aufgenommen mürbe, burd)

eine 9teorgani=

unb

paffives Sionfutaxxef^t. Konfularrec^t
Inbegriff ber jenigen 3ied^t§fä^e, meld)c
Stellung, 9ted)te unb ^fli^ten ber Konfuln regeln.

ift

ber

Quellen

biefer

lRed;t§fä^e

finb

bie

fpesiellen

©runblage SanbeSgefe^e (Konfulargefe^e unb =tierorbnungen,
für bie 5lufl)ebung ber Kapitulationen geminnen DieglementS, Snftruflionen), ha§ §erfommen unb
ju fönnen. S)a aber biefe üteorganifation au§= tior aüem StaatSöerträge, mie fie fic^ in Kapi=
blieb, mürben auc^ bie Kapitulationen nic^t be= tulotionen, |jreunbfd^afts=, §anbel§= unb Sc^iff=
Ob unb inmiemeit bie Stürfei in ber fa^rtStierträgcn, neuerbingS in eignen Konfular=
feitigt.
Sage fein mirb, bie in bem ijfterreid)ifc^=türfifd^en üerträgen, D^eberlaffungStierträgen ufm. äußern.
Ententeprotofoll oom 26. §ebr. 1909 au§ge=
S)a§ aftitie unb paffitie Konfularrecl)t, b. f).
fproc^ene 5lbfic!^t, bie Kapitulationen burc^ ba§ baS 9ted^t, Konfuln ju entfenben unb ju emp=
fotion ber türfifci^en 53ermaltung bie

—

Sßölferred^t äu erfe^en

Sp.

(ügl. b. 5trt.

31), 5U oermirflic^en,

mu&

bie

Kapitulation

fangen,

3"^nft

flu^

äei=

ift

mie boS ©efanbtfd^aftSred^t ein 2luS=

ber Souoeränität

mit

beS StoateS,

bem

Snbeffen

gen. 5IRinbeften§ bürfte e§ jmeifel^aft fein, ob bie

bedt eS

@ro^mä(ä^te fd^on je^t in bie 5luf^ebung ber Kon=
fulargeri(^t§bar!eit einmiHigen. 9Jur in ben ef)e=
maligen türfifd^en ©ebieten, mo an bie SteEe ber

burd^ Konfuln ^eute meit über ben Kreis ber jur
Sßölferred^tSgemeinfd^oft geprenben Staaten ^in=

mol^ammebanijc^en Diegierung eine d)riftli(i^e ge=
ift, ober bie 35ermaltung unb Siei^tfprec^ung

äur

treten

europäifc^em Einfluß unterliegt, fonnten !IRobi=

5)enn

fid^

nid^t

einmal

aus, fobann

ge^t

befielet

bie

©efanbtfd^aftSred^t.

gegenfeitige

33ertretung

eine allgemeine 9?ec^t§pflid^t

Inna^me öon Konfuln nid^t. Es pngt t)icl=
mel^r gäujlid^ bom Ermeffen beS einjelnen StaoteS

Konfuln überhaupt ober nur an
Orten juloffen miH. 2)oc^ finb biefer
aüerbingS beftimmt, bo^ in ^Bulgarien, Serbien greif)eit tatfäd^Iid^ im Sntereffe beS SSerfe^rS
unb 9iumänien bie Konfulargerid|t§barfeit beftel^en ©renjen gejogen, ®ic Staaten filtern fid) in ben
bleiben foHe. S)oc^ mar fie in ^Rumänien bereits betreffenben 5ßerträgen baS 3fled^t ju, Konfuln für
1877 bei ber UnabpngigfeitSerflärung aufge= befummle Sßejirfe bjm. ^Vä^t ju beftellen. ®abei
I)oben unb mürbe aud) ni(^t mieber eingeführt. fpielt bie iDieiftbegünftigungSflaufel (ögl. b. 5lrt.
3ln bie Stelle ber Kapitulotionen traten ^ier mic |)anbelSüerträge 58b II, Sp. 1076) üielfac^ eine
15*
fifationen

ber

Konfulargerid^tSbarfeit

S)ur(^ ben ^Berliner 53ertrag bon

erfolgen.

1878 mürbe

ah, ob er frembe
einjelnen

456

ßonfuln.
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iDid^tige Ü^oOe.

®a§

aftiüe

unb

paffibe ^onfulor^

ber ©UebjtQaten eine§ 93unbe§ ober ber ^alb=

re(f)t

fouüeränen Staaten entfpringt regelmäßig i^rem
@efanbtfd)aft§red^t. 2)od) ift ben beutf^en ^un=
be§ftaaten bo§ aftiöe Äonfutarred^t ^ür bQ§ 5Id§=
lanb entjogcn unb nur ba§ pajfiöe get)Ue6en

^cenbtgung

ber ^onfntn.

ber ^onfutatfttnMion. 1. ?Iu§ bem Joeben
©efagten ergibt \\ä), baß bie ?tu§übung eine§
fonfulariic^en 3lmte§ jtüei ^fte jur 9}orau§=

fe^ung

Ernennung

feiten§ be§

jum ßonfui;

erfolgt

fic

Oberhauptes be§ 5lbfenbeftaate§ burc^

5Iu§fertigung be§ 53e[teEung§bipIom§ (lettre de

Provision).
b) S)ie

ein

fönnen.

®ett)i3^nUd) finb

?lnna^me,

unb Sulöffung öon

b.

feiten

welche mittels be§ fog.

^Inerfennung

bie

1^.

be§ Smptang§ftoate§,

Sj;equatur

ober

^fslajet,

S)a§
%equatur fann au§ fac^üc^en ©rünben ober miß=
liebigen ^erjonen unb eignen Untertanen öerfagt
toerben. ©benfo fann bie ^uloffung jurü(igenom=
men nserben, wenn ber ^onjul bie 9tec^t§orbnung
in ber Surfet 33erat genannt, erteilt wirb.

gel^örige beS StaoteS, ber

unb üben,
^on=

ernennt,

fie

fularfunftionen als amtlichen S3eruf auS.
beffen l^aben

beenbet

mit
ipso iure

unb

fenen ^mtSgefdiöfte

ber ^ierju erforberlic^en

^enntniffe baiiin, bie äBafilfonfuIn nad^ 9)löglicö=
feit burd} 53erufSfonfuIn ju erfe^en, beren Stei=

lung aber me^r unb me^r ber ber ©efanbten

an=^

junäfiern.
2. Unter ben öon einem Staate in einem frem=
ben befteCten (2Ba^I= ober ©erufS=).^onfuln pflegt

9iangabftufungäu

eine getoiffe

befleißen.

a) IJür boS gauje 2anb bä«. einen größeren
SanbeSteil mirb bie Seitung ber ®efd)äfte einem

©eneralfonfui

f)at er
tt)irb

SDie allgemeine 2;enben3 gef)t

betreiben.

infolge ber burt^ ben fteigenben 33erfe^r gemacf)=

2anbe§

2)ie ß'onfularfunftion

nac^-

unb bürfen in

ber 9?egel fein anbereS 5lmt tiermaUen ober ein

glei(^ bie

gefäüirbet.

3nfoIge=

eine befonbere 53orbiIbung

fie

jutDeifen, be^iefien ein fi^eS ®t1)ait

be§ @mpfang§i'taate§ ni(^t getüiffeniiaft refpeftiert
ober fein politifc^e§ 33er^alten bie Sntereffen be§
2.

aber bered^tigt, bie

fie

tarifmäßigen ©ebül^ren ju be^aUen.
b) 2)ie 58 e r u f S f n f u I n finb bagegen ?In=

©emerbe

^ot:

®ie

a)

nod^

in einem bienftlid^en SSerl^ältniS fte^enb, bie

(9?et(^§öerf. 5Irt. 56).

III. ^eftcJTttttg

unb ba^er neben ber ^onfularfunftion
anbereS 5Imt ober ©emerbe ausüben

ttalten

Ste^t i^m äu=

anoertraut.

gefamte üöIferred)tUd^e 93ertretung feineS

^eimatftaateS ju,

ift

alfo ®efct)äft§träger,

er

fo

mnn

als fold^er biplomatif(^en ß^arofter,

aud^ gIeid)n)D^I baS fonfularifc^e OJioment prä=

mittelunb fübamerifanifc^en
unb nad) l^albfoui^eränen Stoaten
ober bei Untergang ber bi§!)erigen @taat§gett)oIt (5tgi)pten unb bisher aucf) ^Bulgarien) pflegen bie
im 6mpfang§= ober ?tbfenbeftaat ber %aü ift. europäif^en 9M(^te folcbe consuls generaux
5Ibgefet)en öon ber 3urürfnat)me be§ ©jequatur charges d'affaires ju entfenben.
b) SDem ©eneralfonful finb bie ^onfuln
enbigt bie ^onfularfunftion nod) mit bem 2:obe

bem

(Srlöfd^en be§

@£equatur§,

bei 5Iu§bruc^ eine§ Krieges mit

ober ber 5Ibberufung
ernennenben ©taate§.
DJtad^t

tt)a§

bem

^Ibjenbeftaat

beS ^onfuIS

®er ^onful

übernimmt bann getoö^nlic^

be§

feiten§

einer

fremben

bie interimi=

Seitung ber ©efc^äfte.
IV. ^inteiCung ber «Äonfufn. 1. «Staatsre^tUd) ift üon SBid^tigfcit bie Unterfc^eibung

fti}(^e

jtDif c^en

2B a

n f u I n (consules electi) unb
(consules missi). S3ölfer=
infomeit Don 93ebeutung, als legieren

!^ I

f

üaliert.

'^laä)

ütepublifen

feines

Staates,

bemfelben Sanbe,

in

bie

Sejirfen,

fleineren

in

befonberS

in

§äfen unb ^onbelSplä^en angefteKt

93iäefonfuln

c)

®e=
unb inSbefonbere ju

finb Hilfsbeamte beS

nerolfonfulS bjm. ^onfulS

2)dc^ fann ifinen aud^

beffen 58ertretung berufen.

ein Sejirf ju

red^tUd)

burd^ bie Stegierung ongeroiefen merben.

ben 53erträgen tiielfad) größere Steckte ein=
geräumt merben. S)er Sn^alt ber beiben Segriffe
5US
ift jetjt ein anberer alS in früheren Reiten.

in

Sföa^lf onfuln

,

bie

faft

auSfd)Ueßlic^

in i^rage

famen, beseid^nete man urfprüngliil bie burcf)
^ai)\ feitenS ber anfäffigen SanbSteute berufenen
S3orftei)er unb Ütic^ter ber ftänbigen §anbeIS=
nieberloffungen an auSmärtigen ^lä^en, als 58e=
rufSfonfuIn bie obrig!eitIid) befteEten i^^ü^rer ber

unb ®erici^tS=
an benfelben anüer=

unter=

finb,

georbnet.

^erufStonfuIn
ift fie

aber

tt)ic^tigen

d)

3ur

bebienen

felbftänbiger Seitung

unmittelbar

^ßeforgung einzelner ^onfulargefd^äfte

fic^ bie

^on-

©eneralfonfuln häufig ber

fularagenten.

Sie

finb

für

beren

§anb=

hingen öerantttiortlid^ , lüäl^renb bie öor!^er ge=
nannten eine felbftänbige Stellung einnefimen unb
infolgebeffen bireft mit i^rer 9?egierung ßerfe^ren

unb

perfönlid^ tieranttüortlid^ finb.

©lieberung ^at äunäd^ft
^ebeutung, bo^ erzeugt fie

5ludt) biefe ^ierard^ifc^e

nur

ftaatSred^tlid^e

§anbelSej;pebitionen, benen ©d^ut^

infomeit aud; öölferrec^tlid^e i^olgen, als bie S5er=

barfeit über bie S:eilne!^mer

träge t>ielfa(^

traut iDor.

einerfeitS

a) 9ia(§ ber f)eutigen ßonfularorganifation finb
bie

2BaI)IfonfuIn

gleidifaüS

üom Staate

er=

nannte i^unftionöre, aber in ber JRegel 5lnge^örige
beS (JmpfangSftaateS, meiftenS an

bem

betreffenben

f)anbelSorte anfäffige ßaufleute (consuls

chands),

bie

baS

fi'onfulat

im @f)renamt

fd)eiben.

3"

Stoaten

nod^

ben beiben erften klaffen

bemerfen

fularelet^en

,

le|;ten

erfter

anberfeitS unter=

baß

ift,

tjerfd^iebene

(®eneral=)5?onfuln

mar- ^onfuln
öer=

jtt)ifdE)en

unb ben beiben

bie

einjelnen

3»Difd)enflufen

unb

ä^eiter klaffe,

^^rofonfuln ufm.

fennen.

—

,

lüie

ßon=
®ic

ben biplomatifd^en
33ertretern i^reS Staates unterfteKt, wcld^e fie ju
aller

.klaffen

finb

1

unb ben fremben ©taaten gegen=

fceaujfidEitigen

über ju üertreten Ijaben.
3. S)ie tDic^ttgfte Unterjd^eibung ber ^onfuln
b

n

f t i

i

§anbel§f onfuln

in

bie

i[t
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ßonjulti.
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§

nfu

!

I

Sie

n.

t[t

unb

in§befonbere

fielen,

ß) ferner pflegt ben

begrünbet in

il^rer

bered)tigt,

m\d)t fid) au§ ber gefd)id)tU(f)en ©nttoirflung iDie
Qu§ ben nod^ immer ottueHeu ©egenfä^en ber
3it)iIi)ation ämifdjen c^riftlic^en unb ni(|td)rift=
liefen Staaten ergeben.
V, |>ie fle(^t$llell'ung bex ^ottfufn, ßefonbetö in ben d^xx^d^en ^(aofen (<Äan-

Urfunben,

Sie

1.

?Iuf

gaben ber

ßonf uln,
a) 2)ie ^onfuln l^aben bor allem bie 5lufgabe,
bie

ft) i

r

t

d^

f

a

1

1

i (i^

e

u

Sn

mat[taate§ nja^räunel^men.

t e

r e

n be§

e
f f

Konfuln gemö^nli^

jie

bauernb if)re Diegierung über alle
53orgänge auf bem ©ebiete be§ §anbel§ unb ber
Snbuftrie ju informieren, darüber ^inau§ über=
berpf(id;tet,

^ufnafjme unb ^Beglaubigung bon
le^tmiUiger

befonber§

33erfügungen,

ober über i)ied)t§gefd)äfte liegenbe ©üter betreffenb,
bie einleitenbe üieglung be§ D^ad^IaffeS ufm.

fönnen

©runb

auf

fie

?Iu(^

befonberer @rmä(!^tigung

be§ 5lbfcnbeftaate§ unb mit

3uftimmung be§ dmp-

fangsftaateS al§ 3iöilfianb§beamte fungieren, b.

l).

bon ©taatäangel^örigen üornel^»
men, ©eburten, heiraten unb ©terbefätte beut»
(£:^efd)IieBungen

funben.

|)ei=

Sntolgebeffen finb

fo

bie

übertragen

finb ju DtotariatSaften aEer 5irt

©ie

ju merben.

befertierter

fein.

Suri§= freiratUige ®erid)t§barfeit

burd^auS öerfd^iebenen ?Iufgabe unb 9ted)t[tellung,

beCöRonfttfn).

©inl^olung

bei

93knnfc^aft be^ilflic^ ju

S)ie

7)

ft

reitige ®eric^t§barfeit

ift

bagegen ^eutjutage ben Konfuln in c^riftUc^en
Sänbern felbft in ^anbcl§fac^en grunbfä^Ii(| e n t=
jogen. ©od) mirb i^nen bielfad) in Sßerträgen
bo§ 9^e(]^t jugefic^ert, al§ 53ermittler ober aud) al§
©d^ieb§ri(^ter in 9lec^t§fad^en i^rer Sanb§Ieute

bie Erfüllung ber §an=
unb fonftigen S3erträge, be= untereinanber ober mit Angehörigen be8 6mpfang§=
Einräumung ber au§ ber 53ieipegün= flaateS bsio. anbern ?üi§Iänbern tätig ju fein. (Sben»

ttiad^en jie aud^ meiften?

bel§nieberlafjung§=

fonberS bie

ftigungatlaufel ber f)anbel§üerträge

neuen

9ted)te.

fid}

ergcbenben

dlaä) einjelnen 5ßerträgen,

bem beutfd^^norbamerifanifc^en bon 1871,

5.

ift

5B.

ifinen

fogar ganj allgemein bie 5lufgabe übertragen, bie

SBeobad^tung ber 53orfc^riflen be§ „53ölferred)t§"

fo

ift

ba§ etmaige

Died^t,

ju übermalten.
b) S)e§ weiteren finb bie ßonfuln mit bem
©d§u| ber Died)te unb Sntereffen ber

©efanbten

©taat§angelt)örigen unb @d)u^ gen offen

Sntereffen befd)ränft.

^aben über
biefelben eine 5Jktri!eI ju führen unb fie at§ 9kt=

be§

b

e

§ 31 b

unb

geber
ftü^en,
fe'^en,

f e

nb

e [1

a

1 e

§ betraut

fie

Sntereffen ju unter=

i^rer

S3ertreter

;

§ilf§bebürftige mit ©elbmitteln ju Der»
eöentuett für

§eimat ju

itire

Stüdbeförberung in bie

forgen.

c) SBefonber§ umfangreich finb bie

Ud)en 53efugniffe,

bie

il^nen

obrigfeit=
bon il^rem

nicJ^t 33ertreter

ift

bielmef)r auf einen beftimmten Krei§ ftaatlic^er

3 e

i l i

d| e

^Befugniffe über bie 51ngef)örigen if)re§

2anbe§ unb über bie ©t^iffe i^rer §anbel§marine,
fo 51u§ftenung unb 53ifierung bon Raffen, @nt=
gegenno^me ber @c^ipmelbungen, 5In= unb "Hb^
melbung ber ©d^'iffSmannfc^Qft ^nfpeftion ber
(Schiffe, ^Prüfung ber ©c^ippapiere, ^lufrec^t^
erl^altung ber Orbnung on SSorb, (S(^Ii(5^tung
bon ©treitigfeiten an Sßorb, 33er]^aftung ent=
mic^ener Seeleute, 5(ufna!^me bon 53erfIorungen,
b. ^. 53ernelt)mung be§ ©d)ip|}erfonaI§ unb ^^eft=
fteüung bei §abarien, Übermac^ung ber 3Iu§bef=
,

ferung unb be§ 3}erfauf§ geftranbeter ober gefd^ei»

fie

ba^ i^nen

Immunitäten ber bipIo=
®arin liegt
e§ aud) begrünbet, bafj fie fid), aufeer im gälte ber
D^ot, nid)t unmittelbar on bie obcrften 9tegierung§=
Organe be§ (Smpfang§ftaate§ menben bürfen, fon=
matifd^en ^Igenten nic^t jufommen.

bem

fic^

ber 33ermittlung

eines

®Ieid)mol^I muffen

mit ber ?(u§übung eine§ öffentlid)eu

al§

I){erfür

auSmärtigen ©taateS

roenigften§ jene ^Befreiungen

geräumt

biplomatifc^en

i^re§

S3ertreter§ ju bebienen l^aben.

3tmte§ betraute unb

poIi=

fo

aud) bie S3orre^te unb

i!^nen

junöc^ft ja^Ireid^e

Snfolgebeffen entbehren

„biplomatifc^en (StjarafterS",

^eimatftaat unter ©ene^migung be§ @mpfang2=

gepren

©taateS in alten

il)re§

feinen bijl!errec|tlid}en 33ejie^ungen, i^re ?lufgabe

[taate§ gemöfinlid) übertragen merben.

a) §ierl^cr

auf grfud^en be§ 5(bfenbe=

Saugen _ju bernel^men, ßuftetlungen ju
bemirfen, bon befonberer ®rmäd)tigung obl^ängig.
2. S)ie 9ved^te unb $ribilegien ber
Konfuln. Sie Konfuln finb anber§ al§ bie
ftaate§

fein, bie

ibrer 5(ufgabe
ein^eitlid^en
53ölferred)t

unb

53orred^te

ein=

jur unge!^inberten ©urc^fü'^rung

erforberlid)

Dbrmierung

fef)It

jugelaffene Organe
bom ®mpfang§ftaat

e§ bisher.

erfc^einen.

berfelben

5ln einer

burc^

bas

Snfolgebeffen merben

bie ben Konfuln ju gemä^renben ^ec^te unb 3m=
oielfac^ unter
munitäten meift bertrag§mä^ig
5Inn)enbung ber 93^eiftbegünftigung§tlaufel
©ubfibiär gilt ba§ ®emo:^n;^eit§red)t,
feftgefe^t.

—

menn aud^ bie ßanbe§ge)e|e feine
men entl^alten. 3" bemerfen ift
53orred^te

—

berartigen 9]or=

noc^, ba& biefe
nur ber ^erfon be§ ßonful§ eingeräumt

öon ^obmereigefc^öften finb, fid^ aber nic^t, raie bei ben ©efanbten, audt)
©ee= unb §afen= auf bie t^amilienmitglieber unb ba§ ®efcC)äft§=
polijei.
^er Kriegsmarine gegenüber ^aben fie perfonal erftreden, e§ fei benn, bo^ biefe§ bei 93e=>
iebod) feine ^^oliäeirei^te. ©ie finb bagegen ber= binberung be§ ^onfuIS bie KonfuIat§gefd)äfte
t)flic^tet, ben Kommanbanten alle bienlic^en 2)^it=
fübrt ober bie 53erträge auSbrüdüd^ jene 3^ecf)te
teilungen ju madjen unb mit 9iat unb %at beiju= auf bie Konfularbeamten auSbe^nen.
terter ©(Skiffe, (5ingef)ung

unb

fonftige Angelegenheiten ber
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?]3ritjilcgten konfntn) im affgcmeinctt. ®ie europäifd)en
im einjelnen folgenbe a) 5B e= ^onfuln in ben nid)tc^riftlic^en Säubern nehmen
fretung öon ber 3it)tl= unb ©tratge- au§ ben oben erörterten ©rünben eine burc^auS
S)ie

ber

Smmunitäten unb

^onfuln

[inb

n^t§barfctt
bie

:

be§ (SmJ)tQng§[tQate§ genießen
©oraeit etioaige
i d) t.

ßonfuln grunbfäWid^ n

S3erträge nid^tS anbereS beftimmen, unterfte^en
qI]o für QÜe

im

l^ieröon bürgten

2(u§übung

if)re§

ber fortbauernben einfeitigen

fonaiität§prinjip§ in ben

|)riüQtre(^tHd^en §anb= ©outen

i^re

lungen ber 3uri§biftton be§ 5Imt§fi|e§.

nommen

fie

eigenartige 9ied^t§[tettung ein.

?Iu§ge=

Sntereffe ber freien

5Imte§, mie oud^ bie ^rojiS ber

bie

bleiben, fo

pays

liors chretiente.

§anbel§beäie$ungen ber

mit

(Staaten

jenen

Säubern

mußte junäd^ft

(g

t

rQ

na

ci^

e

n

5]ßerfon

i^rer 5lngebörigen gefi(^ert fein,

S3eruf§fonfuln, burc^ bie 5ßerträge

Unantaft barfeit

eingeräumt,

ben

erhalten

unb (Eigentum
hierfür gab e§

:

ftirb öielfac^, raenigftens

jitiilifierten

aufred)t

^anblungen fein, bie nur einen 2Beg bie (Sjemtion ber
ber ©efe^gebung unb ©erid^tSborfeit
fie froft i^re§ 5Imte§ innerl^alb if)rer ^ompetenj
öorne^men (Uttmann, 53ölferred)t [^1908] 222). ben Sofalbebörben (biefelbe erftredt
©eric^te ancrfennt oüe jene

Sn

beruht auf

S)iefe

©eltung be§ ^er=

leiteren

öon

ber betreffen^
fid^

teilioeife

jogar auf bie einl^eimifd^e S)ienerfd^aft d^riftlid^er
Staat§ange!^öriger unb allgemein auf bie 3Bo!^=

perf online
^oä) finb bie nungen

ber legieren) fomie bie 33erleif)ung cnt=

im engeren (Sinne, befonber§ folc^e fpre^enber Immunitäten unb 33orrec^te an bie
gegen S3eftanb unb ©it^erfieit be§ (£m|3fang§= mit bem ©d)u^e ifirer SanbSIeute unb bereu §an=
betrauten offiziellen Organe ber
ftaotei, regelmäßig hierbei Qu§gef(^Iofien. 5Iu|er belSinterefjen
bei Ergreifung auf frifd^er %üt lüirb oÜetbingS europäifd^en (Staaten. S)aburd^ ift bie (Stellung
geit)öf)nlid^ erft bQ§ Exequatur surüdgenommen ber SuriSbiftionSfonfuln jener ber ©efanbten an=
unb bann bie ©traftierfolgung eingeleitet, ftenn genähert, ju einer „quaftbiplomatifd)en" (Stioier,
man ni(^t in leichteren gößen ju bem Wükl ber Se^rbuc^ be§«ölferred^t§[n899] §43) erhoben.
5lu§n)eijung greift. 5tu§ bem obigen ©runbfa^ S)ie formelle ©runblage l^ierfür bilben bie ^api^
ergibt fic^ ferner, bajj bie ßonfuln, üon befonbern tulationen unb ^^onfularöerträge foroie aud^ in
33ereinbarungen abgefe^cn, aud^ ber 3eugni§= nidC)t geringem 9)kße bo§ §erfommen. Über bie
S3erbrc(f)en

^anbelSfonfuln j^inauS finb

bie ?prit}i=

pflid^t bor ben ©eric^ten bes (5mpfang§ftaate2

Died^te ber

untermorfen fmb. 3n ben 53erträgen befd^rönft
man bie etmaige ^Befreiung meiften§ auf ba§ ^er=
fönlid^e Srfc^einen unb begnügt fid^ mit ber 2(n=

legien unb Immunitäten ber 3uri§=
biftionSf onfuln folgenbe:
1. ^erfönlid^e Unantaftbarfeit. S)ie

orbnung ber

fd)riftlid)en ?lu§|age

ober ber 53er=

nel^mung im -ß'onfulatggebäube.
b) S)ie Unt)erlet;lid)!eit ber 3Imt§=
räume ift ot§ 58orbebingung ber freien ^u§=
Übung ber fonfularifd^en ^^unftionen gemeine?
53or allem bejieljt

Sved^t.

befinblii^en
ard^iü,

fic^

bie§ auf bie bafelbft

amtlid^en ^a))iere,

ha^ föeber

merben barf.

ba§ ^onfuIat§=

burdf)iud)t noc^ befc^Iagnal^mt

53ielfad^

merben,

um

(Sc^tt)ierig=

SuriSbiftionSfonfuln finb für i^re ?)5erfon t)on ber
unb Strafgerid^tSbarfeit be§ 6mpfang5=

3iöil=

ejimiert, bie frembe (StaatSgemalt fann

ftaateS

ber 5)3erfon be§

^onfuln gegenüber

roaltmaßregeln onmenben
brechen

ift

;

felbft bei

feinerlei

©e=

fd^meren 33er=

bie projeffnalif^e 33er^aftung ober gar

2)iefe Unüer=
naturgemäß aud^ nid)t meiter
ber ©efanbten (ogl. 58b II, Sp. 529), fo
nid^t geltenb gemad^t merben fann, fobalb

eine grei|eit§ftrafe au§gefd)loffen.
le|li^feit gebt aber

als bie

^onfuln in ben SSerträgen ha^ fie
jur (Sonberung ber amtlichen öon ben ))rit)aten ber ^onful burd^ eignes red^tSmibrigeS 33erbalten
papieren Derpfüc^tet, meldt) Ie|tere alfo nic^t mie eine ülotmefirbanblung ober (Sid^erbeitSmaßregeln
bie ber ©efanbten jene ^Befreiung genießen. 3u= gegen fid) veranlaßt ober ol)ne ©runb fid^ felbft
®ie Immunität er=
in ®efal)r begeben l^at.
ttjeilen toirb aud^ ben 2Bot)nräumen be§ i?onfuI§
bie Immunität Derlie^en, bagegen fommt felbft ftredt fid) I)ier oud^ auf bie gamilie beS ^onfulS,
baS ©ef^äftSperfonal unb bie ©ienerfd^aft.
ben 3Imt§räumen niemals ha^ 5tit)Ired[)t ju.

feiten ^u bermeiben, bie

—

2. Unantaftbarfeit beS ^onfulatS=
c) Befreiung Don perfönlid^en Sei=
ftungen unb bireften ©teuern wirb in gebäubeS. ^ein Organ beS ßmpfangSftaateS

ben 5ßecträgen gemö^ntid^ gemäfirt,

fofern

bie

^onfuln 5Inget)örige be§ ernennenben Staates finb.
§ierf)er gel^ören ^^ilitärbienfte unb @inquartie=
rungSlaft, ©taat§= unb ^ommunal=, 9}?obiIior=

barf

o^ne ©enebmigung beS ^onfulS
3uri§biftion§banblungen l)orne^=
mand^en Säubern, j. 33. (Sbina, ift ben

bafelbft

irgenb tüeld^e

men.

3n

5?onfuln ein beftimmter Stabtbejirf eingeräumt,

ber bann unter erböbtem Sd^utj ftebt (analog bem
unb Supsfteuern, bagegen nid^t ©runbfteuern.
d) 3u ben 6 ^ r c n r e d) t e n ber ^onfuln getiört früheren ius quarteriorum ober franchise des
bie ^Befugnis, an ibrer ^ImtSmo'^nung ha% 5ffi a p= quartiers ber ©efanbten). 53ielfacb mirb fogar

pen

i^re§ (Staates mit einer ba§

^onfulat be=

ein 3lit)lred)t,

felbft

für biefen ganjen 58ejirf, in

unb bie 9?atio= ^Infprud^ genommen.
3. 5lbgabenfreibnt.
im §afen auf bem

jeidönenben Umfc^rift anzubringen

naiflagge

am ©ebäube

fotüie

f)anbelSfonfuln

^onfulatsboote ju führen.

VI. pte metöföficffung ber ^onfntn in

bm

nebft

genießt

ber

t^nlid)

mie

bie

SuriSbiftionSfonful

ben im S)ienfte beS ^onfulateS ftet^enben

^perfonen tioKe Befreiung Hon perfönlidjen Sei=

;

;
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flungcn unb bireften ©teuern, borüber l^inauS
ober anä) nod^ üon allen inbiteften (Steuern, ein

^onful al§ ©injelri^ter in

Ißoned^t, ba§ nid)t einmal ben ©efanbten julommt.

legialgerid^te, beftetienb

^ap n

4.

e

e

n

r e c^

2Bie ben ©efanbten

t.

[te^t

ftanj,

rid^ter,

^onjuln

5. 58on atter§ l^er genießen bie

bon

@

r e

f)

nre

d^

t e

n

t)on

,

benen ba§

eine

Died^t,

3n=
anjci

ba§ ^id)t, bajelbft eine ßapeEe ju erri(i)ten unb für
fic^, ba§ ®efcf)äft§perfonaI unb bie am Orte an=

9?ei^e

le^ter

au§ bem ^onful unb

anföffigen 2anb§Ieuten al§ ßaienrid^ter

lionSinftauj hierfür

®otte§bien[t abf)alten ju laffen.

unb

^oh

aud^ ben äuri§biftion§!onjuIn ba§ Died^t ber freien
SieligionSübung im 5?onfuIat§gebäube ju, b. %

fäffigen 2anb§Ieutc burc^ ©eiftlicfie ilirer Ovation

erfter

über Sßerge^en befonber§ ju bilbenbe

93erbred[)en

ift

ift

;

5)H)peIla=

ha§> i^onfulargeric^t.

ber ^onful

33ei

nur Unterfud^ung§=

ba§ Urteil fäUt ber ®eric^t§f)of ju mi.
d^en® ef e^ öom7.?lpril
1900 wirb bie ^onfulargerid)t§barfeit ausgeübt
burcO ben ^onful al§ ßinjelrid^ter , burd^ "öa^
^onfulargerid[)t , tt)elc^e§ au§ bem ^onful al§

b)5iad^bem beutf

unb

33orfi^enben

jmei, in einzelnen fallen öier,

au§ ben adjtbaren ®eridE)t§eingefeffenen ober fon=
VII. pie ^onfurargerit^tößarRcif ttn ßc- [tigen ©inroo^nern be§ ^onfularbejirfe? ju er=
fottbcrn. ©te^en ben 3uri§biftion§fonfuln fd)on nennenben SBeifi^ern äufommengefe^t ift, fomie
ba§ 9iei(^§gerid)t (§ 5). S)er
lüeit au§gebef)nterc poliäeilid^e 58efugniffe al§ ben fd)lie^lic^ burt^
^anbcI«fonjuln ,^u, bie fid^ in ber au§fc^Iie^Ii(|en ^onful ift juftänbig für bie fonft ben 5lmt§=
^olij ei gemalt (33erorbnung§» unb ©traf= gerid^ten jugeföiefencn 5lngelegenl^eiten ber ftrei=
geroalt) über bie ^ngel^örigen unb ©c^u^genoffen tigen, ©trof= unb f reiiöiUigen ©erid^tSbarfeit (§ 7)
i^re§ ^eimat[taate§ äußern, fo i[t ba§ bebeutenbfte ba§ ^onfulargeric^t für bie ben Sonbgerid)ten
Sßorre^t, roe^eS ben ^onfuln in ben nic^t(j^riit= in erfter Suftanj unb ben ©c^öffengeridt)ten 5U=
liefen Sönbern üor aÜern i^re fo ej:5e)3tioneIIe gemiefenen ©ac^en, foiüie für bie Sntfdieibung
\\ii)

eine (S^renn)ad)e ju f)otten, beröorjutieben

©teKung öerlei^t, ba§ ber 3 i ö i I = u n b © t r
gerid^t§bür!eit über i^re Sanb§Ieute.

a f=

Organijation ber ^onfuIar=

1, S)ie

unb nationalen ®e»
jeweiligen Sebürfniffe unb

auf toeld^e bie
föie überhaupt bie

fe|en,

Umftänbe

beftimmenb

raicflung

feine

biefetbe

gcfc^id^tlid^e

tt)pif(f)e

6nt=

Snfolgebeffen

einftirfen.

einl^eitlid^e

l^aben fid^ geroiffe

©leicfiroot)!

fein.

Organifation§formen

bei einjelnen 9iationen au§gebilbet,

föetc^e

2:t)p.

©traffad^en (§ 10);

in

ful§

ba§ 9?eid^§geric^t

enblid^ für bie (Snlfc^eibung über bie 33eict)iüerbe

2(m

gelegen^eiten, be§ ^onfulargerid§t§ in ©traffod^en

unb gegen (Sntfc^eibungen be§ ^onful§
gelegenbeiten ber freimiüigen

^ei

beften ^at

ber franjöfifc^e bewährt, welcher auf bie fc^on
ermähnte 53iarineorbDnnan3 t)on 1681 jurüdtreidjt
unb bem fid^ bie Organifation ber beutfd^en, öfter=
reid^ifcfien, itatienif^en unb belgifc^en ^onfuIar=
geriefte im aflgemeinen angefdE)Ioffen ^aben (ngl.

\\i)

in ?ln=

® eric^t§barfeit (§ 14).

S5erbred)en, bie jur Suftönbigfeit be§ 9teid)§=

gerid^tS ober ber ©dt)tt)urgerid)te

bann ^onfulnur

ben anbern jum 25orbitb bienten. 9J?an fonn ba=
]^er brei %ipm ber Drganifation ber ^onfuIar=
gerid^te unterfd^eiben, ben fronjbfifdtien, eng=

lifd^en unb ruffifc^en

über 93efd^iüerben gegen (Sntfc^eibungen be§ ^on=

Säubern auf unb ^Berufung gegen bie (Sntfd^eibungen be§ ^on=
ful§ unb be§ ßonfulargerid)t§ in ftreitigen 5ln=

in ben einzelnen

gerid^te beruht

berf(|iebenen (Sinjelüerträgen

fann

ift.

gepren,

f)at

ber

bie erforberlic^en ©ict)er^eit§ma^regeln

JU treffen, Unterfud^ung§^anblungen bagegen nur
al§ fie burc^ ®efal)r im

infohjeit öorjunel^men,

33erjuge geboten erfd^einen.

eine§

folc^en

unb ber

bem
Ermanglung

S)ie Elften finb

beutfd^en ®erid£)te, in

juftänbigen

bem Oberreid)§anmalt ju^ufenben

Ißefd^ulbigtc bat)in abäuliefern (§ 55).

c) S)er englifd^e2;t||)u§ meift glei(^fan§ ha§i
au§ bem ßonful unb ^mei bj«). öier anföffigen
2anb§leuten al§ 5Beifi|cr befte'^cnbe ^onfular=

Orbonnanj Don 1842 unb ®efe| gerid)t auf. 3ll§ @inäelrid)ter entfc^eibet ber ^on=
1851 für Snglanb bie Ordres in ful aber nur bonn, roenn e§ an geeigneten S3ei=
Council bon 1864, 1865 unb 1881; ruffifc^e§ fi|ern fe^lt. gür ©traffac^en ift ein au§ fünf
^onfularregtement öom 25. ^ej. 1858; beut= ©efc^iüorenen gebilbete§ ©efc^morenengerid^t äu=
fd^e§ ^onfulorgerid^t§barfeit§gefe^ öom 7. ?lpril [lönbig. 3tt^eite unb britte Suftanj ift ber Supreme Consular-Court in ^onftantinopel, für
1900; für ^[terfeid^ ®efe| öom 30. ?Iug. 1891
für Stalien Legge consolare öom 28. San. 1866 (Jllina unb früt)er aud) für Sopan beftef)t ein
unb Tariffa dei dii'itti da riscuotersi nei R. R. englif^er Oberfonfulargerid^t§l)of in Bäjang^al
d) ®ie ruffifc^e 5?onfulorgerid^t§barfeit ift
consolati all' estero öom 16. 3uni 1871
für

für i^^ranfreic^

öom

8.

3u(i

;

;

SBelgien ®efe|

öom

bieder nur in ^erfien gefe^lid^ organifiert.

31. S)ej. 1851).

2)er

franjöfifd^e i?on|ulargerid^t .Ronful entfd)eibet al§ Sinjelriditer nur in ©ad^en
au§ bem ^onful unb jroei anföffigen 2anb§= oon weniger al§ 30 Dtubel 2Bert. 3ln jebem i?on=
al§ 58eifikr unb ift äuftönbig für 3iöil= fulat ift ein ®erid)t§^of gebilbet, an bem au^

a) 5)a§
befielt

leuten

unb ^anbel§fad§en in erfter Suftanj. ^pl3ena=
tionen ge^en an ben ®erid^t§l)of ju W\i, ^affa=
tion§!(agen entfc^eibet ber
9lur für (ii)\m,

©iam unb

^onfulargeric^te al§

©traffad^en

5J[^arifer

5[Ra§fat

fmb anbere

^nftanj beftimmt. Sn
über Übertretungen ber

jttjeite

entfd^cibet

^affation§f)of.

Seift|er au§ ber anföffigen ^aufmannfc^aft teiU
nel^men.

S)erfelbe

bereu ^Parteien in
ruffif(fec

ift

äuftönbig für 9tec^t§facE)en,

bem ^onfularbejirf

Untertanen finb.

ber in ^erfien überliaupt
befte^t

ba§

anföffige

i^ür bie 9tec^t§)adöen

§anbel treibenben

Dtuffen

bei ber ®efanbtf(i^aft in Setieran ge=

:

^onjuln.
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an bem

©eianbtf^aftSgericf)!,

bilbete

ßaufleute al§

rujfii'c^e

anberer Sufammenfe^ung

e§

\\i

gleic^faüS

3n

teilnehmen.

33eiii|ei:

jugleic^ ©eric^t

^öf)erer Snftnnj.

2. S)

^

p

i e

nfuIa

r

e

ö n

)

r g e r

3u

d) e

I i

®ie

d) t e.

i

«n b

it

i

3n

b

f e i t

c

t

ßornpetenj

obigem hat-

ber ^onfulargeric^te raurbe bereits in
geftellt.

g

iac^Iid)e

perjönlic^er §in|'id)t er[trecft [id) bie

3uftänbigfeit grunbiät;Iic^ nur auf bie <Stoat§=
5lbienbe[taQte§, benen bie <Bäjuiy

angeprigen be§

^a

genofjen meiftenS gleic^geftellt werben,

unb

3iec^t§[treitigfeiten

(Straf|ad)en

ßonnotionalen,

jroifc^en

nid)t

aber
allein

ionbern auc^ äiüijc^en
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1830 ben

gemährte

ba^

^ec^t,

Staaten baä
^onfuln über ftraf=

3Sereinigten

bie amerifanifd)en

bare ^anblungen i^rer 2onb§leute richten follen,
auc^ menn ber 3Serle^te türfifc^er Untertan ift.

Seit 1856 befielen au^erbem in 5?onftantinopeI
unb anbern größeren Stäbten ber 2:ürfei gc=

m

d)

i f

3 u d)

t e

t

p

li

j e i

g

e r

i

c^ t e

,

jur

bie

^älfte au§ (äingebornen, jur ^älfte au§ 5(nge=

Staates gebilbet merben.

tiörigen be§ betreffenben

O^ne ©enel^migung unb

be§

Unterfc^rift feitenS

ber bei ber 33er^anblung ju=

beteiligten ßonfulS,

gegen fein unb in biefelbe eingreifen fann, barf
ha^ Urteil nid)t üoüäogen merben. (Sbenfo merben

feit 1847 §anbel§ftreitigfeiten smifdjen ©uropöern
Europäern unb (Singebornen in ^rage unb Singebomen, bei einem SBerte be§ Streit=
gcgenftanbeS Don me^r al§ 1000 ^iafter, hmd)
unterfi^eiben
fommen, fo ift
a) 5IIIe 3iöil= unb ^anbelüftreitigfeiten ämifd^en gemifd)te §anbel§fammern entfc^ieben,

?(nge!^örigen üerfd)iebener Staaten, voxt aud) ferner
jroil'dien

p

©taatäangebörigen ober (3d)u^genojjen

in benen brei 2;ürfen (einer al§ 25orfi|enber)

be§felben (Staate»,

jftei

foroie

Strafljanb=

bie

langen eine§ fotc^en, begangen an einem i?Dn=
nationalen ober Sc^u^genoijen, gehören t)Dr öa§
^onfulargeric^t be§ betreffenben Staate^, gine

?lu§na^me

Dom

befte^t für

bie 3:ürfei.

3uni 1867 tDurbe ben

10.

^taatt§ als

üiic^ter

3m

^onftantinopel.

g

betreffenben

unb

europöifd^en

S^tik Snftanj

mirfen.

ift

^anbelsfammer in
Sa^re 1850 mürbe au|er=

ä^nlid^ jufammengefe^te

bie

®urd) ®efe| bem nod)
?(nge:^örigen

be§

2lngef)örige

e r i d) t

ein

g

e

m.

i f

d^

t e

S

S

e e

^ anb

in ßonftantinopel gegrünbet.

e l

S»

3" ^er=

Staaten ber Srttjerb üon ©runb» fien enblic^ merben Straffad)en Don ben totalen
unb infolge ber !)ierburc^ not= ©eridjten, aber nad) ben für meiftbegünftigte ?ia=
roenbig gemorbenen ^Reglung ber 3ufiänbigfeit tionen beftelienben Siegeln beurteilt.
europäiid)et

eigentum

geftattet,

3. ®infd)ränfung ber ffonfular=
unb ßonfulargeric^te in ®runb=
Söirb bie '^mU unb
üom 9. 3uni 1868 bie gerid^tSbarfeit.
au§f^IieBlic^e ^ompetenj ber türfifc^en ©erid)te ^riminaljuriSbiftion beS i?onfulS bereits burc^

ber 2ofaIgerid)te

fachen burd^ "ba^ 5prototoII

in allen ^mmobiliarfadien ancrfannt.

b) §anbelt e§

Straf fad}en
c^ i e b e n e r

i

5

m

fic^
i f

9^ a

um
n
na

51

dö e

t i

bie

9tec^t§ftreitigfeiten ober

u§länb
ä

I i t

t

,

e

r

n

{)eit§mä^ig ber (Srunbfa^ actor sequitur
rei, fo

ba^

alfo

ö

e r=

jo gilt gett)o^n=

fung burd^
Ratten

fic^

barfeit

ift.

c) T^ür bie 53e^anblung ber Streit=

unb Strafe

einem (Europäer unb
einem ©ingebor nen beftet)t feine allgemeine

fad^en

unb

tiefgreifenbe

jugleicf)

jtt)ifc^en

in

Dorbilblid^e Sinfd^rän=

bie (Einrichtung

forum nalen ©eric^tS^öfe

ba§ .>?onfu(argerid^t be§ 53eflagten

ober 33efc^ulbigten juflänbig

ßinfe^ung ber ermähnten gemifd)ten ©erid)te
unbebeutenb gefd^mälert, fo finbet fie eine

nic^t

bie Übelftänbe

i n t e r n a t i 0=
3tgt)pten. §ier

ber

in

ber ^Dnfulargeri(|tS=

^ro^effen, bie Dielfad)e
Sd^äbigung ber ^ntereffen ber ©ingebornen, bie
gemifc^ten

öeDorjugung

ber (Europäer,

bie

3urüdbrängung

ber ein!^eimifd)en ^urisbiftion in befonberS l)o^em

DJkügebenb hierfür finb bie einzelnen ^api= Tla^t gezeigt. 5luf ?Inregung beS ^^ebioen ar=
unb 33erträge. Sufolgebeffen t)errfd)t bettete 1867 eine fran3öfiid)=ägi)ptifcl)e ^ommif=
gro^e 23erfd)ieben'^eit. 2)a§ forum rei fommt fion, bann internationale ^ommiffionen ber euro=
nur feiten in 93etra(^t, fo in .^orea, Siam ; in päifi^en IDMc^te unb ber SScreinigten Staaten
G^ina nur für ftrafbare öanblungen. G§ ift alfo ein Dieglement über bie Crganifation internatio=
ba§ ^onfulargerid)t juftänbig, fall§ ber ^Beflagte naler ©eric^te für bie gemifc^ten ^rojeffe in
bjtt). 5(ngefd)ulbigte Europäer, ha% 2ofalgerid)t,
3tgi)pten auS. (5S trat am 1. 3uni 1876 in i?raft.
a) Crganifation. ©emäp bem 9ieglement
faÜa er Singeborner ift. 55ielfadö entfc^eiben all=
gemein bie ein!^eimifd)en (Serid)te, fo in (S^ina befte^en als gemifc^te ©erid^te brei ©eri^tspfe
iRegel.

tulationen

unb

^t^erfien bei ?lngelegen!^eiten

ric^tSbarfeit,

feboc^ mit

äu interbenieren
fachen.

§ier

bem

ber ftreitigen

Üied)t be§

@c=

^onfulS,

ebenfo in ber Surfet in Straf=

;

mu^

ber ^onful öon ber 5Inflage

gegen einen feiner Sanbeleute benadjric^tigt, bie
55erf)anblung in feiner ©egenftart geführt mer=

ben; o^ne feine Beteiligung ift eine Spausburd)^
fud^ung nerboten.
'^oä) finb öielfacl auc^ bie
•l^onfulargeric^te juflänbig,

eitaaten,

meld)e,

in ber 3:ürfei auf

mie

?.

unb jmar bie berjenigen

bem 3^uBe

•Rationen bef)anbelt

ha^ ©eutfc^e

33.

JReid),

ber meiftbegünftigtcn

toerben.

2)enn bie xürfei

erfter

Snftanj in 5Ileranbrien, i?airo unb 93tan=

fura^ (früher SSmailia), ferner ein ?lppe[IationS=
S)ie ©eric^te erfter
gerid^tS^of in ^llejanbrien.

3nfian5 finb als 3iöil= ober §anbelSfammern
mit je fünf Diit^tern (^mei eingebornen unb brei
fremben), als Straftammern mit brei 5Rid)tern
(einem eingebornen unb jmei fremben) unb Dier
(fremben) Beifikrn befe^t.
gericlitS^of befielt

auS

S)er

^IppellationS^

fe(|s ägt)ptifcf)en

unb je^n

fremben Diic^tern, als Sd)iüurgeric^t auS brei
üiii^tern (einem eingebornen unb ^mei fremben)

unb

jlöölf

nic^tägijptifc^en

©efdiföorenen.

S)ie

—

'Dufumöereine
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»erben com ^^ebioen auf rEmpire Ottoman
©taatäö)örterburf),
Tläd^k ernannt.

au§Iänbifcf)en Dtid^ter

S5orfd)Iag ber eurDpäijc^en

3ut Suftöni^igfeit

b)
l^ören

:

olle «Streittgfeiten

bel§)ad^en
ober

lern

menn

fogar

9e=

unb

9^ic^tägt)ptern

S'iic^tägQp^

üerfc^iebener

Smmobilten unb Snitnobiliar'

Ülationolität, über
reci^te,

biejer ©erlebte

in3iöil=unb^an=

ätoif^en %t)ptern

ätt)if(i^cn

bie ^Parteien ?(u§Iänber

ber=

desgleichen jinb fie für boS
^onfurSDerfa^ren fompetent, foroeit bie Sntereffen
ton ^Inge^örigen oerfd^iebener Ü^aüonen berüi)rt
jelben 9^ation finb.

werben, dagegen finb ©tatuSflagen, i^rogen be§
öffentlichen

Eigentums

©eric^te entjogen.

fett
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,^01151!.

ber

3"ftänbigfeit biefer

©trafgerid^t§bar=

S)ie

i^nen nur ju über afle $Dlijeiübertre=
tungen, über bie gegen bie ®erid)te felbft ober
ftc{)t

(1903)

I

©trifoUier,

;

jöfterr.

„ßonfuIargerid;tgbarfeit".
4.
i e g e
i f d) t e n u. i n t e r n a t i
uaIeu
©erid)te. ®atoa§=$af(^a in ©trafgcfet^gebung
ber ©egentoart I (1894) 708; ban ben JBerg, ebb.

®

2lrt.

m

742; Annuaire be§ 3nftitut§ für Slölferredlt V
(1882) 132; i5eranb=©iraub, LesJustlces mixtes
dans les pays hors chretiente (1884) ö. ©rünau,
;

S)ie ftaat§=

u.

©teftung ^tgi)ptenS

£iölferred)tlid)e

(1903) ^QturcQU=9}liraub, Les tribunaux mixtes
d'Egypte (1902); SBonneöal), L'organisation ju;

diciaire de l'Egypte (1902) ; ©d;U3üerbel in Tlit=
teitungen be§ ©eminar^ für orientat. ©pradien in

Berlin IX, 2 (1906), foiuie bie Stiiffä^e uon 5DJanbeI=
ftamm (mit reid)em Oueüenmateriat bejüglid) ber
türfifc^en ©erid;te)
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VII 214,

n.

Revue
VI

^Jaud^iüe, Sßableb, in

;

gener. de droit intern, public.
fottie

XIV

126,

1, I

öon geranb

=

©iraub in

Revue de droit intex'n. et de legislation comparee
[iSbers.]
?lu§übung i^re§ 5lmte§ begangenen 33erget)en unb XXII 70.
33erbrec^en, fd^Iie^Iid) feit 1900 auc^ über ein=
^Oltfuwtietreitte f. ern)erb§= unb aßirt=
fachen unb betrügerifc^en SBanfrott unb bie bomit fd)aft§genoffenfcf)aften.
beren ilRitglieber gerichteten ober Don le^teren in

jufammen^ängenben ober wä^renb

eine§ ^onfur§=

c)

©otüeit bie internationalen ©erid^tt nid^t

äuftänbig finb,

bie

ift

^ mpe

t e

n j ber

|ular= unb Sofalgerid^te
blieben,

fo

j.

^.

in 3iöil=

^ontevbant>e

(im Kriege)

^onttiOutionen

üerfa!^ren§ oufgebedtcn S)eli!te.

i?

n=

eri^alten

ge»

unb §anbel§ftreitig=

^onnationalen, fobalb e§ fid^ ni(|t
2Reift ^aben fid)
bie Staaten aufeerbem noc^ auSbrüdlic^ bie ^on=

X,

(51bfd)n.

f.

f.

^Neutralität.

^rieg,

^rieg§rec^t

4).

^onttotte ©taat§{|au§^alt.
^onl^cntton <5toat§oerträge.
f.

f.

^onsiU

5lRit

ber aEmät)Iic^en 33egrünbuug

mar

2tmterorgani§mu§

feiten jroifü^en

be§

um

SBirffamfeit ber ^[xä)t ober für bie ?lu§übung

Smmobiliarret^te ^anbelt.
über bie

fulorgerid^tsbarfeit

jum ^onfulat

ge»

hörigen 5|5erfonen, beren i^amilienange^örigen unb
SCßol^nungen foiüie

über

bie

tötigfeitSanftalten, (Sd^ulen

cfiriftlid^en

unb

2Bd^I=

religiöfen ^fitebcr»

faffungen öorbe^alten.

^m

öölfeued^tr. äJerfe^rS (1900); n. SQlartenS,

Äonfularioefen

bie

u.

ßonfularjurisbütion

jur SSermirflid^ung

ii^r

feftigte

unb bomit

ber

bilbe

menn

gefc[)ic^tli(|en

i^m

barin,

molt für

ha%

auszuüben

berechtigt

unb

berpflic^tet

ift.

in biefem rec^tlid) organifierten

©onge

ber

fird)Iid)en

bc»

unb

3nbe§
regel=

SBirffamfeit

«Störungen eintreten, §inberniffe unb (5df)mierig=
beren Sßefeitigung im

rafter be§ 5lu|ergemö:^nlid^en

3trt. -ffapitulation unter 1 an=
gegebenen Siteratur noc^ ©taube, ®ie üölferred)t=
Ii(|e 8onberfteIIung ber 3uri§bi!tion§tonfuIn in
ber Surfet (1900) 9iel), La protection dii)lomatique dans les echelles du Lavant et de Barbarie
(1899) ; Strminjon, Etrangers et Proteges dans

®e=

feft

grenjten örtlidf)en ©ebiet, in feinem 5(mt§bejirf

XIII 338; ßippmann,
Sie ßonfularjuriäbiftion im Orient (1898).
3. 3) i e 3 u r i § b i f t i
n § f D n f u I n. STußcr

ber äitierten u. in

un=

§orm

jufte^enbc fird^lid^e

feiten entftef)en,

füröfterr. ©efd)ic^t§forfd)ung

feine

bicfe

at§ einjelner in einem

fid) allein

58obin, Les iniraunites consulaires
(1897) ; (SaEe§, L'institution des consulats, son
origine etc. (1898). S^erner bie |)Qnb= u. Se^r=
büd&er be§ Siölterrecf^tä öon ®aret§ §§ 41 ff, SRioter
§§ 41 ff, ö. Sifjt §§ 15 u. 18, befonber§ au§füf)r-Iic§ öonUItmann (^1908) §§54 ff; be§ Weiteren
^iebelieöre, Precis I 507; SonfilS 731 ; 5ßrabier-^ohixi IV, n. 2034; 3-iore II 1176; m\)§ II 394;
Dppen'^eim I 463.
2.
i e
g e f d) i cf) t li cf) e ® n t to i c£ l u n g. 9le=
ben D. SKattenS u. ben gvöBeren §anbbüc^ern be§
93ölf erred)t§ nod) ©olbfdjmibt, §anbb. beö §anbel§=
re^tg I (1891); ©d)aiibe in 5Dtitteil. be§ ßnftitutä

®

®e=

jeber firc^Iid^e 5(mt§tröger bie

^mte§

feines

froft

im mäßigen

üerträge;

Unb

ge»

f)in

al§

aud^,

@ntmidflung,

öerönberlid^e ^^oJ^ni gef(^affen.

Saö fönnen

Drtent (1874); 3orn, Seutfc^e ßonfurargefe^=
gebung (-1901); ö. *|3oicE)inger, ®eutfc[}e llonfuIar=

3>üe(fe§ über=

it)re§

ftönbige,

bie

für

tragenen ©emalt eine nac^ aUen ©eiten

beftef)t

allßemeiueu.

S3ulmerincq,
ö. §o"l^enborp .'paubbu^ 111
685 ff ; ü. ßöuig, ^anbbuct; be§ beutfc^en fionfutar=
lücfen§ («1902); §üMer, ®te SOIagifttaturen be§

Sttcrotur. 1.
ßonfuIarre($t, in

ber

fird^Iid^en

fird)Iic£)en

©rö^e unb 5lu§be^nung
ein gemeinfd)aftlic^e§ 3ufammenmirfen enttoeber
aller ©runbträger ber firc^Iid^en 2eitung§= unb
Sntereffe

fe

nad) i^rer

ober

9tegierung§gen)alt
erforberlt^

Unb

mad)t.

eine§

berfelben

S^eileS

hierin

liegt

bie

^meite

?lu§übung ber fird^Ud^en ©emalt
begrünbet, meldte im ©egenfa^ ju ber erften, ber
®inäeIform, bie ©emeinfc^aftsform bilbet ober
bie 3Iu§übung ber firc^Iid^en ©emalt in ber ©e=
flau bon Konsilien ober (St)noben ift. Offenbar
x^orm für

bie

trägt biefelbe

im

SSergleid^

mit jener ben ^^a;

fie

fommt nur

bei

befonbern 33eranlaffung, auf ©runb ein=
getretener anormaler ober neuer 53erl)ättniffe unb
einer

3uftänblic^feiten jur 5tnmenbung,

unb jmar mit

:

;

bem

3tt3eiie, jene

liefen
ifirer

(S,^araEtcr

ju befeitigen unb biefc jU regeln,
oerliert fie aud^ nid)t,

5Inmenbung, meil gefe|Ud^

eine gemiffe 9tegelmö^igfeit eintritt;

menn

in

oorgefdEjrieben,

benn in einem

467

^onäil.
[inb

i^aät

folc^en

immer ou^ergeiDö^nlid^e

e§

Umftänbe, in mlä)tn berartige

mungen

^e[tim=

geje^Iid^e

i^re S8eranla[fung l^aben.

^terau§ möchte

in (Semeinfc^aft mit

bo^

bie

berfd^iebene

^onäilien unb ©tinoben an

jilien, 2. bie

ober abfolut notmenbig

nid^t n)efentlic^

gibt bofür feine
auf feinem 9^unba=
mentoIfa|e be§ fird^Iid^en ^ed^t§ unb ift be§^alb
aud^ feine raefentlid^e Einrichtung be§felben. 2Bol)I
ift

;

e§

göttlid^e S3orfd^rift, fie beruht

aber

eine apoftolifc^e (£inric[;tung;

ift fie

l^aben

5IpofteI

in i^r betätigt

fid^

aud^ befonbere unb

bodf)

ftänbe, föelc^e

hamä)

fie

e§

;

benn
Waren

bie
je=

Um=

au^ergettjö^nlid^e

boju oeranla^t t)aUn. Sä|t

firf)

feine abfolute Dbtroenbigfeit ber ^on^ilien

be^au^jten,

f

bod^

o finb biefelben

relatiti

nottoenbig,

bem Eintreten ton Störungen unb
©d^toierigfeiten in bem regelmäßigen ©ange ber

ta

bei

fie

firc^Iid^en

äßirffamfeit oft al§ ba§ befte DJZittcI

erfd^eine.i,

biefen föieber j^ersuftellen ober ju för=

— Sie ^on^ilien

bem.

nun

gef(^ief)t

aud^ biefe

©emeinfd^aftSform ober in ber ©eftalt
eine§ ^onäiI§. Unb bamit gibt e§ red^tlic^ brei
ber

5lntDenbitng biefer g^orm ober bie 3lb^Qltung üon
fid^

bem um i^n berfammciten

®iöjefanfleru§, unb be§t)alb
in

ergeben,

fid^ t)on felbft
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©runbarten

:

^on=
®iö=

1. bie allgemeinen

^robinsialfonäilien unb 3. bie

2Ba§ bie Dkmen ^onji! (concilium,
concieo, concire) unb (5t)nobe (juv-ooo?) be=
jefanftjnoben.

trifft,

bebeuten beibe fac^Iid^ baSfelbe,

fo

eine

53crfümmlung ober 3ufammenfunft. SDal^er er=
flärt e§ fidö, baß früher lange 3eit beibe unter=
fc^ieb§Io§ für alle Wirten üblid) maren. ©eit bem
13. unb 14. 3a^r^, jebod^ mürbe bie jule^t ge=
nannte ober britte ?lrt faft immer synodus episcopi ober dioecesana genannt unb allmät)li^
für fie megen it)rer Joefentlic^en 33erfd^iebenf)eit
bon ben anbern ber S^Jame «Sijuobe, für biefe aber
ber 9?ome ^onäif burd^ ben ©prac^gebraud^ al§
ted^nifd)e 53ejeid^nung fixiert.

allgemeinen

1, SDie

n j i li

öfumenifd^en

ober

Ein allgemeines ober öfumenifd^eS
fc[)id^tlid^en EntmicEIung S3erfd^ieben^eiten
unb (t^c 77); ofy.oufXEvrj?) ä'oujil ift bie S3erfammtung
biefe bilben ben ®runb ^u ber Unterfd^eibung ber ^ifri^öfe mit unb unter bem 5papft jur 53e=
ober Einteilung berfelben in meljrere Wirten. E§ ratung unb Entfd^eibung fird^lic^er 9lngelegen=
jeigen

in i!^r?r ge=

•^

e

n.

,

fönnen nämlicf), wie fd^on angebeutet lourbe, ent=
loeber aüe 33ifd)öfe, al§ ©runbtröger ber fird^Iid^en

unb 5{egierung§gen)oIt

S)a§

I)eiten.

barin,

ha^

Efiarafteriftifd^e

e§ ben

im ^rimat

beSfelben
geeinten

befielet

©efamt»

ober nur ein

epiffopat ober bie ^Bereinigung ber 58ifd)öfe al§

^ur gemeinf^aftlic^en ^Betätigung

©lieber be§ Epiffopat§ mit bem '^ap\t al§ feinem

jufammentreten, unb banad^ merben bie ^onäilien
in allgemeine (concilia generalia, universalia)

."Raupte barftellt. SDa§felbe ift aber bamit nid^t
etma ein neben bem ^^apft unb ben SBifd^öfen be=

unb

fte!f)cnbe§

unb befonbere§ Organ

m

eigen=

tümlid)en

© emalt ober eine juriftif d^e ^erf on,

ttjeldje

$?eitung§=

3:eil berfelben

,

^artifulare (concilia particularia)

fc()ieben

unter=

ober eingeteilt, ©iefe legieren aber fönnen

einer

i

f^

berfd^ieben fein, je nad^bem ber Xeil ber
berfammelten $8if(^öfe größer ober geringer ift,
ober bielmel^r je nocf)bem bie ^öifc^öfe ber größeren

in ber

ober fteineren

gemö^nlic^e, ^eitroeilige 5ßereinigung be§ ^apfte§

tt)ieber

organifierten firc[)Iid^en 33er=

feft

bänbe 3U gemeinfamer 33etätigung

unb bem

entfprid^t

in ^atriard^al=,

fic^

5)3rimatial=,

5t5(enar=

fd)iebener anbern 55erbänbe, be§fefben

berfelben 9?ation,

berfammeln, unb au§
geben

fid^

fonjilien.

berfelben

2anbe§ ober

ju einem ^onäil

biefer

bie Sonbe§=,

53erfd)iebenf)eit

9ieid)§=

fid^

er=

unb 5JationaI=

3nbe§ bilbet bai ^Nrobinjialfonjil
@tüppt ber partifularen ^on=

innerljolb biefer
äilien

red^tlid)

grunbfä^e,

ben ®runbti)pu§, ba bie 9ted)t§=
für ba§felbe

irelcfie

aud) für aEe anbern gelten.
ift

rein

eine

tatfädjli^e;

auf ben anbern

ift

oinjialfonäil, aber

maßgebenb

ber 33ifc^öfe

größer al§ auf einem

ba§

finb,

2)ie 33erfd)iebenf)eit

bie ^aifl

;

unb ber

red^llid^e S3er^ältni§

'^xo--

unter

i^nen ift gauj baSfelbe ; auc^ bie Sefd^tüffe tragen
benfelben rec^tlid)en Etjarafter, nur il^r äußere?

SBtfd^öfe,

um

bie iljnen aud^ ol^ne biefelbe

©emalt gemeinfam 3U

äufte^enbe

unb ^xo= jmar

Slud) fönnen bie 53ifd^öfe I3er=

btnjialfonsilien.

9ieid^e§,

bereinigen,

bie Unterfd^eibung

^^orm einer gemeinfamen Betätigung be§

$apfte§ unb ber 53ifd)öfe bie i ^ r eigentümlid^e
©eioalt ausübte
e§ ift bielme^r nur eine außer=

betätigen,

unb

in einem red)tlid^en 5ßer!^ältniffe jueinanber,

ha§ nic^t

burd) biefe 33ereintgung begrünbet

erft

wirb, fonbern in

bem

2;räger ber ^apft

ergeben

2.Befen be§

begrünbet

ift,

mit

^rimat§, beffen
liegt.
§ierau§

Dbtmenbigfeit

alle

9ied)t§grunbfä^e, loeld^e ba§felbe bef}errfd^en,

unb

fidE)

junädjft ber,

3u

i^'onjil

^apft

ift

bem ^apft

ha'^

ba§

fd^ließlic^

iogifd}er

Diec^t

SDie

berufen.
fo

äuftel)!

mefentlid^,

,

allein

ein

93erufung

baß

ein

unb au§=

öfumenifd^eS
burd§

bon i^m

ben
nid^t

berufenes .<?onäil, au^ menn aüe S8ifd)öfe ber=
fammelt mären, fein öfumenifd)e§ märe, meil i^m
ba§ d)araf teriftif^e 93bment fehlen mürbe, monod^
biefeS ben im 5ßrimat geeinten ©efamtepiffopat
borftcllt.

Siefem

au§fd^ließlid)en 5ßerufung§red^t

?Iuf biefer ^anbelt e§ fid) nid^t

Umftanb nid^t ent=
baß bie erften ad)t allgemeinen ^onjilien
ni^t bon il)m, fonbern bon ben ^aifern, unb jmei
ol)ne feine borl)erige 3uftimmung berufen mürben
0unf, ^irc^engef^ic^tl. ?lbl)nnblungen unb Unter=
juc^ungen I 39/86) benn biefe maren il)rer 53e=

gemeinfame Sätigfeit mel^rerer S3ifd^öfe,
fonbern nur um bie eines einjelnen 5ßifd)of§, aber

rufung nac^ feine öfumenifd)en, fie finb eS erft
geworben bmä) ben ^injutritt unb bie S^eilnal^mc

©eltungSgebiet

ift

bei

größer al§ bei biefem.
5Irten

tritt

ttJtfentUc^

no(^ eine
berfd^iebene

S)iöjefanfQnobe.

um

eine

jenen

3"

bem Umfange nad)

ben bisher genannten

tt)eitere,

^Irt

aber öon

unter

i^ncn

bem Ükmen

be§ ^apfteS fte^t aud^ ber
gegen,

;

an benfclbcn.

ber ^äpfte

@6en|ott)enig toirb bic

burd^ jog. 5lu§=

Sted^ta

biefe§

?tu§f(^tie6(ic^!eit

nal^mefäÜe ober burd} bie 93^öglid^!eit ber S3e=
rufung aKgemeiner ^onjilien feiten§ ber ^arbinäle,
fei e§

bem ^aUe

in

(^onft. 3uliu§' 11.
fei

einer fimoniftifcfien ^opftroolöl

Cum tarn öom

14. San. 1505),

}ur 3fit eine§ e)(^iania§, mobifijiert.

e§

l^anbelt

gar nid^t

l^ier

fid^

nal^mefäÖc, ba e§
ein
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fid^ nid^t

bem Söefen nod^

(Sä

um eigentUd^e ?Iu§=
um ba§ 'Sitdjt ^anbelt,

öfumenifd[)e§ ^ouäil ju be=

©Dld)c bon ^arbinälen berufene unb o^ne
ben 5Papft obgetioltcne ^on^ilien finb nur SSer=
fammlungen bon ^öifc^öfen, beren ^Berufung in
jeitroeiligen anormalen fird^Iid^en 3uflänben if)re
rufen.

am ^on=

unb Vicarii Apostolici jur Sleilna^me
jil

werben muffen,

berufen

nod^ nid^t

eine

ift

autoritatioentfdjiebene Streitfrage. ?luf
93atifanifd^en ^onjil galten fie,

bem

legten

o^ne befonber§

genannt ju fein, in ben Sifd^öfen al§ berufen unb
laben fi(| aud^ in größerer 3q^I ol§ boÜberec^tigt
baran beteiligt (Dgl. ®ranberatl^=^irfdE), ®efdl)id^te
be§ 58atif. ^onjilS I 9077 u. 5lrd§it) für fat^ol.
ßird^enred^t

XL VI

207).

^^lu^er

ben SSifd^öfen

werben anä) einfache 5?lerifer, oüerbingS nur auf
(Srunb eine§ ^riöileg§, beftef)enben (5}eWof)nl^cit§=
red^tS ober päpftlid^en 5)?anbat§, berufen.

©runb

5luf

unb ©ewolin^eits»

eine§ ?priüileg§

werben berufen bie ^arbinäle, auc^ wenn
öoÖe relatiöe ^Berechtigung ^aben fann, unb bie fie nur Sßriefter unb ©iafonen finb. ?lbgefe!^en
bei allgemeiner ^Beteiligung aud^ allgemeine ge= Don ber it)nen an il)ren Sitelürd^en jufte^^enben
nannt merben fönnen; aber red^tlid^ trogen fie ben iurisdictio quasi-episcopalis Wären i!^re f)o!^c
ß^arafter ber ^fumenijität nid)t, meil baju bie ©teEung in ber firdl)ltd)en ^ierarcl)ie, ber 58or=
S:eilna]^me be§ 5pop[te§ mefentlid) ift. 9iodf)bem rang, ben fie bor allen S3i}(^öfcn, unb namentlid^
inbeffen ?]3ap[t ^iu§ X. burc^ bie ^onftitution bie |ol^e 53ebeutung, bie fie al§ ^Berater, (Se^ilfcn
Vocante Sede Apostolica Dom 25. ©ej. 1904 unb SBertreter be§ $apfte§ bei Seitung unb 9tegte=
bie ^Beftimmungcn ber vorgenannten ^BuIIe 3u= rung ber ©efamtfird^e l^oben, ebenfobiele (Srünbe,
Uu§' II. bätt). ber fimoniftifd^en ^apftföa^! au§= wel^e für fie ba§ 3le{^t, an allgemeinen ^onjilien
brüdlidf) in ber SBeife abgeänbert, ba^, um ben teiljune'^men, unb bamit ba§, baju berufen ju
?Iu§brudö eine§ <Sd)i§ma§ ju öermeiben, aud^ eine

im

l^öd^ften

©rabe

iure gültig fein

—

öerurteilenSroert

foll,

Dhiüität

bie

lic^

— wenn

^apftma^I

fimoniftifd^ üolljogene

fo

ift

aud)

bDd^_

baburd^ jene§

de

tt)efent=

^l^apftma^l Dorou§fe|enbe

ber

^ont)Dfation§red)t ber ^arbinäle al§ befeitigt ju

9Bie ba§ S3erufung§red^t be§ $apfte§,

eradE)ten.

red^tS

al§ pd^ft angemeffen erfd)einen liefen,

loerben,

unb barum
lid^en

finb

fie

aud^

®ewof)nl)eit§rec^t§

feit

ben erften mittelalter=

eine§

5?onäilien fraft

im

olImäf)lic^

?(uf ben gleid^en 9tec^t§titel ^in

rufen bie OrbenSgenerale,

fixierten

beSfelben gewefen.

33efi^e

werben ferner be=

infoweit i'^nen

eine

unb be§=

iurisdictio quasi-episcopalis jufte^t,

au§ bem SBefen eine§ öfumeni= f)alb nur bie (Senerole ordinum religiosorum,
ßonjüS ba§ 9ted;t ber Sifc^öfe
bie eE= b. t). berOrben mit ber professio religiosa ober
fommunijierten ausgenommen
berufen ju raer= bem feierlidien ©elübbe, nicl)t bie ©eneralobern
ben. (Sin ^oujil, ju meld^em bemgemä^ nic^t alle ber Kongregationen mit bem einfadE)en (Selübbe,
ebenfo bie
SBifd^öfe berufen werben, ift aud^ mit bem 5]ßapfte weil fie Jene SuriSbiftion nid)t l^aben
fein öfumenifd^e§, tüeil in i^m nidf)t ber ®efamt= 5lbte nullius dioecesis ober abbates saeculaepiffopot jur ©arfteHung fommt. S)ie ^Beteiligung res, b. f). foI(^e tbte, weld)e über Kleru§ unb
fämtlid^er S3ifd[)öfe ift aber nid^t wefentlid^; S3olf eines feinem ©iöäefanberbanbe angel)örigen
fo ergibt fid^ auc^

fc^en

—

—

,

;

auf feinem allgemeinen ^onjil waren alle 93ifd^öfe
jugegen, unb bie§ bürfte aud) fd^wer ober gar

ni^t JU erreichen

SBei

fein.

bem

9)?angel einer

hmä)

pofitioen SBeftimmung über bie ^at)l,

welche

Öfumenijitöt eine§ ^onäil§ bebingt würbe,
genügt eine foldf)e, mit weld^er ber ©efamtepiffopat

bie

aud^ äu^erlid) üertreten

erfd^eint.

9^idt)t

bie 3ot)I

fonbern bie ^Bereinigung berfelben
^^apffe bilbet üorwiegenb ba§ beftim=

ber 5Bifd^öfe,

mit bem

menbe 5[Roment.

biefem 3tec^t l^aben aller=

5)lit

bing§ bie SBifd)öfe aud^ bie 5Pflidl)t, wenn berufen,
§oIge JU leiften. Unb um bie (Erfüllung berfelben
möglic^ft

ju fi(^ern,

^onfefration

ba§

l^at

eiblid^e

jeber iBifd^of bei feiner

(SelöbniS

Vocatus ad synodum veniam,

abzulegen:

nisi praepedi-

tus fuero canonica praepeditione.

gaUe be§

5^id^terfi^einen§ aber

eines ^rofurator§

jum

S5erl^inberung§grünbe
S)ie

bie

borgefd^rieben.

^atriorc^en, Primaten unb

nur, weil

fie

Sn bem
©enbung

5?onjiI jur ilRitteilung ber
gefeijlid^

f)oben aud^ biefe§ Dtec^t, aber

bem

ift

nicC)t

^Bifd^öfe finb.

(Srjbifcööfe

al§ fold)e, fon=

Ob 2Öeil)bifd^öfe

SBejirfeS SuriSbiftion

ausüben, bon ben 9tegular=

übten nur bie (Scneroläbte, nid)t bie $tbte ber ein=
jelnen Klöfter ((Secconi,
5?onäilS 1 1 13/124).

(SJefd^.

beS SSatifanifc^en

®a baS Üted^t ber (genannten

wie baS ber 33if^öfe, in bem SBefen eineS
öfumenif(^en KonjilS begrunbet liegt, fo würbe
biefeS in bem galle i^rer 5'iid^tberufung feinen
nic^t,

nid)t einbüßen in bem i^alle ilirer 33e=
rufung ober ^oben fie gleiches ©timmred)t ober
ein Votum decisivum Wie jene. 5(uf (Srunb eineS
pöpftlidlien 2HonbotS werben oud^ nic^tbered^tigtc
l?lerifer jur Seilnol^me berufen, fei eS jur S3or=
na'^me ber notwenbigen formeEen 3lfte, fei e§ als
i^od^gelelirte, Slieologen unb Kononiften jur Unter»
ftü^ung ber Sifd^öfe bei ben Konjiliorber^anb«
lungen, wobei fie bonn nur bcrotenbmitjuwirfen unb
beSbolb ouc^nur ein votum consultativum'^aben.
§ür bie 33erufung eines attgemeinen ßonjilS

Parafter

;

gibt eS feine bestimmte t^ormborfc^rift

nur in
9ied^t

einer SBeife gefc^e'^en,

bo^

l)oben, berufen ju werben,

erlialten

;

fie

fann eine perfönlic^e

otte,

;

fie

mu^

weld^e boS

babon ^unbe
fein, e§

genügt

^
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ober eine ganj oügemeine unter ^Benennung ber
23q§ nun ben
berechtigten ^erioncnfategorien.

©runb
fo

einer r €

cf;

t

ni ä

^

i

g

e

n S3erufung

betrifft,

in neuerer Seit bic 33et)Quptung aufgeflellt

ift

raorben, bo^ ein oEgemeineS ßonäil nur bann red)t=
mä^ig berufen fei, wenn e§ fic^ um eine enticeber
ben ©tauben ober bie ®efamtfircf)e unmittelbar be=
treffenbe ^(ngelegen^eit i)anhk. 3nbe§ bürfte fid)
hierin eine S3erfennung be§ SBefenS unb ber 5?Dm=
^etenj

Sa

allgemeinen ^onäiI§ befunben.

eine§

ba§felbe feinem SBefen nad) ben ®efamte|)iffD|3at

ober bie ^Bereinigung ber

©Heber

Sinftimmigteit

;

3ubem

fann gar ni^t feft unb
ftimmt werben, unb bamit müßten,
er

wefentlid)

immer fd)Wanfenb unb

gültige

felben

©runb

einer red)t=

bie al§ fold)e in

i?onäil§bef(^lüffe,

Hnb

aud) fein möge, ben

bie

5Befd)lüffe

©laubenlfadjen ben G^arofter ber Unfel^lbarfeit
binblic^e ©efe^egfraft ^aben.

5lrt.

fie

felbft

Unb

unfic^er bleiben.

n^c^t

fird)Iid)e 5lngelegenf)eit, meld^er

wenn

wäre, bie Sßefc^lüffe

erforberlid)

be=

fcl)arf

nur burd) Stimmenmehrheit gefaxten
finb

unb

ber 33egriff berfelben fd)Wan!enb

ift

bebnbar,

^om=

nur allgemeiner, fonbern auä) fpesieüer
fie

notwenbig be^ouptete mo=
finbet Weber im Sted^t
nod} in ber ®efd)i(^le il)re 5ßegrünbung
fie ift
wo^I wünf($en§wert, aber nic^tabfolut erforberli^.
(enteren al§ wefentlid^

ralifd^e

fid) feine

be§^atb fann febe

%xt
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firdyiid^en ^Jlngelegenfieiten,

feinem Raupte barfteüt, fo erftredt
petenj auf QÜe

be§felben mit

in

tragen unb

in Sifjiplinarfoc^en

mit ibren Q^olgen

5(ugenblirf ein,

tritt

allgemein

t)er=

©ültigfeit ber=

aber

bem

in

erft

in weld)em ber ^apft il)nen 5U=

3n bem

geftimmt ^at.

Sie

^alle,

wo

ber ^Japft auf

mäßigen 33erufung bilben. Ob fie aber eine foId)e bem ^onjil perfönlid) onwefenb ift unb f)ier ben
ift, bie biefe notmenbig mac^t, ia^ f)at allein ber
Sefdilüffen unmittelbar nad) ifirer Raffung feine
5J}apft ju entfdjeiben, unb barum trägt febe 5Be= 3ufiimmung erteilt l^at, tft für bie 35erfünbigung
rufung burc^ ben ^apft i^re 5Rec^tmöBigfcit in berfelben eine befonbere ^orm üblii^ geworben,
fic^
S)a§ auSfd^üeBlidje 3ied)t be§ inbem fie ber ^apft al§ oon il)m sacro approfelbft.
^apfte§, auf bem tion it)m berufenen allgemeinen bante concilio au§gef)enb unb erlaffen publijiert.
^onjil ben 5ßorfi^ ju füi^ren unb bie 33er^anb= 5Iber aud) in biefer 5ßerfünbigung§form finb unb
lungen ju leiten, entmeber perfönlic^ ober burd} bleiben fie fad)Iid) ßonäilsbefc^lüffe unb fjaben
feine Segaten, ift fo eüibent, bo^ felbft bie ^ef= al§ foId)e i!^re red)tli(^e ©eltung, nur nac§ if)rer
tigfien ^Inpnger be§ fog. @piffopaIfi)ftem§, it)eld}e äußern lyormulierung tragen fie bie ©eftalt päpft=
i^m nur einen primatus honoris einräumen, lidjer ^onftitutionen. 3n bem ^aüt jebod), wenn
baSfelbe nic^t beftritten ^aben. Unb menn ben= ber ^apft nic^t perfönlid), fonbern nur in feinen
nod; gegen biefe 5Iu§fcöIie^Iid)feit ber ©inmanb Segaten anwefenb ift unb beS^alb feine 3uftim»
ert)oben mirb, ba$ bod) auf ben erften allgemeinen mung ju ben ^onjil§bef(^Iüffen erft nachträglich
.Konsilien faft immer bie ^aifer ben 53Drfi| ge= in ber |yorm einer 35eftätigung berfelben erfolgt,
füi^rt l^ätten, unb bie 53er!^anblungen immer öon werben fie oI§ folc^e, of)ne jenen 3ufa^ ^on it)m
ben faifer(id)en i^ommiffaren, nic^t Don ben päpft= oerfünbigt. Siefe nacf)träglic^e päpfllic^e 3uftim»
Ii(^en Segaten geleitet feien, fo mar jener 5ßorfi^ mung mu^ immer erfolgen, au^ wenn bie Segaten
nur ein ß^renüorfit;, unb biefe Leitung bejog fic^ f(^on äugeftimmt l^oben. Sie §8eftätigung ber
nur auf bie äußere Orbnung, mä^renb bie ber ^onjiI§befd^lüffe ift ein pc^ft perfönlidjer 5lft be§

—

fad)Iic^en

5?er^anblungen

Dom ^apft

ftetä

in ber

^anb

befteüten Segaten lag (^efele,

äiliengefd^idjte I

ber

ßDn=
®e=

feftfte^enbe Steglung ber

famtaftion eine§ öfumenifc^en ^onjil» ober eine

@efd)äft§orbnung

fog.

gibt

e§

aber grunbfätilid) tjom i?onji(
^papft aüein "feftgefteüt
$_apfte§ baju

ift

ni(fit,

felbft

werben.

3)a§

mie e§ mo^I

nic^t,

fie

ober
Stecht

fann

gef^ief)t,

au?

unb au§ feiner auf biefem berul^enben unb 'ta^
^onäil be^errfd^enben (Stellung. 3n jebem i^alle
el

e§ ^anbelt fic^ babei nic^t

einzelner 5)}rimatiülred)te,

jebod) für bie ®efd)äft§orbnung,

unb

Collen Söefen,

@rforberni§, bafe bei

mag

fie

im borau»

biefe

il)rer

33efoIgung bie

bie

unb perf önlid^

Ermächtigung geben, ju einem

fie

fc^lüffe

(i^-unf a. a.

nur in Sifjiplinor^.
fonbern aud; in ®Iauben§fac^en. Sie für bie

t)om

feine

^uftimmung erteilt,

bie

Segaten

foic^e
ift

oorl^erige

3"fliw=

aud) üon ben ^äpften

burd^ Segaten nertreten waren, tatfäc^=

31bftimmung, wobei bie

abgegebenen

erft

auf ben allgemeinen ^onjilien be§ Orienti, auf
lic^

nid^t

jebe 53ertretung

bienen if)m nur al§ Organe, weld)e biefelbe ju üer=

ben SSefc^IuBfaffungen bie vota ber ein=
jelnen 33if(^öfe ju ungel)inberter ©eltung fom=
men fönnen. S)ie SBef^luBfaffung gefd^ielit burd)
bei

ift,

bie

unb

^onjil 5u faffenben ^efd^Iu^ feine Suf^tntmung
JU erteilen, aber bamit l^at eben ber 5^apft felbft

unb

5ERe^rl)eit ber

fd)lie|t

feinem 3n!^alte nac^ genau beftimmten,

meldten

entfd^eibenb

um

formulierten 5Bcfd)lüffcn im 5lamen be§ 5papfte§

9Sert)anbIungen mit boüer grei^eit geführt werben

Vota

bie ?fu§=

?fllerbing§ fönnen bie Segaten ju beftimmt

au§.

nun auf bem ^Jon^il felbft vereinbart ober t)or^er fünbigen !^aben. 6ine
unb allein Dom 5papft erlaffen fein, ein mefent= mung ober 53eftätigung
lidie»

um

fonbern

Dom unb in 33Dllmad)t beSfelben bie päpftlid^e 3uftini=
be§ mung erflären, ober ber ^apft fann feinen Segaten

feinem Sßerufung§= unb Seitung§red)t herzuleiten,
ba§fe(be ergibt fid^ üielme^r au§ feinem ^^rimot

ift

Übung

^Betätigung be§ ^t^rimat» in feinem ganjen

29/43).

Sine allgemeine,

5papfteä,

gegeben worben.

wiefen

ift,

bo^

SSenn

gefd^id^tlid)

na^ge=

eine päpftUd)e ^Beftätigung ber S3e=

jener ^onjilien nic^t ftattgefunben l^abe

O. 87/121), fo bejiefit biefer 9(ad)=
nur auf bie gleidijeitige unb nac^folgenbe
58eftätigung unb beredjtigt nid^t ju bem Sdjlu^,
wei§

fid)

^onjil.

473
bafi

überf)Qupt feine erfolgt ober für notiDenbig
©er Öefd^Iu^ eine§ öfume=
jet.

474

S)a§

be§ @räbifc^of§, ein ^rotJiuäialfonjil

Ütec^t

fid) au§ bem 53egriff be§ Äon=
unb au§ bem re^tlid)en 33er^öltni§, iüel(^c§
wenn ber 5pa|)[t bem orbnungSmöBig feftgefteüten jmifd^en il^m unb ben 5)3rot)in3iaIbifd^öfen befielet,
58ejd^Iu^ ber Sijdiöfe feine 3uftinimung ober oon felbft. (Sr bebarf beSl^alb aud^ jur ?Iu§übung
58eflätigung gibt, mag £§ nun üorl^er, gleid^jeitig be§felben feinerlei Erlaubnis, aud^ nidE)t ber be§
ober fpäter gefdöet)en; fie bilbet ein loefentlic^e? 113apfte§. 2)er pfeuboifiborifc^e ©0^, ta^ ein

txaijkt JDorben

nifcfien

ßonsilS fann gültig nur äuftanbe

|)erbeifü^rung

9)ioment

jur

fd^lufje§,

o^ne

fd^öfe,

eine§

f

ommen,

^onjilsbe^

nur ein 58efc^Iu& ber 33i=
^onjilSbefcJ^Iu^ oor. ®er ^apft

fie liegt

aber fein

fann nun einem folgen burd)

bie 5)^ef)r!^eit ber

3uftimmung öer=
ha^ er ein ^onjil§=
beffen bem Sefd)Iu^

S3if^öfe gefaxten Sßef(i)(u^ feine

unb bomit

3U berufen, ergibt
äil§

^rooinjialfonäil of)ne

^opfte§

oor^erige

@rlaubni§ be§

abgehalten werben

berufen ober

nid)t

fönne, ^ot auf bie Dkd^tSbifbung feinen ßinflu^

ausgeübt unb

ift nie Dted^t gemorben.
2Benn aber
3? it »on einigen ©räbifd^öfen bie päpft=

in neuerer

licf)e Erlaubnis erbeten mürbe, fo ift biefe§ au§
fann ftatt
freier 6ntfdf)lie^ung geft^etien, rec^tlid) notmenbig
ber O)linorität äuftimmen in ber 5Irt, bafe biefer mar fie nid)t. S)iefe§ SßerufungSrec^t ift jebod)
mit feiner 5}erfünbigung burc^ ben '^ap\i Qllge= ein |)erfönlic^e§ unb fann nid^t bom (Srjbifd^of
mein öerbinblid^e ®efelje§fraft f)at, aber nid^t al§ feinem ©eneraloifar übertragen merben. Sem=
ein ^onjilSbefd^Iu^, fonbern al§ eine üom 5^apft gemöfe f)at ba§ ^onjü bon 3:rient in 33erbinbung
in ttbereinftimmung mit bem 5IRinorität§öotum mit ber S3orfd^rift, ha'^ ein ^^roüinäialfonäil aUi
crlaffene constitutio; benn bie OJiajorität ber brei Sa^re abgei)alten merben foÜ, nid^t nur in
Vota ift bie materielle 3}orbebingung unb ein bem ^aUe ber Sßafanj be§ eräbifc^öflid^en ©tuf)Ie§,

fagen

iefd^Iufe

ebenfo

mirb

;

öerl^inbern,

er

5[Roment für einen ß^onjits^

tt)efentlict)e§

bef(J)Iu§

mie bie 3uftimmung be§ ^PapfteS.

Z'tx 3qI)I nötf)

gibt e§ 20 atlgemetne ober

menifd[}e .ßonjtlien,

unb

Bon dlkäa 325 unter

giuar

%^ap\t

:

1

)

ba§

©t)Iüefter

b£§ SrjbifdtiofS
ötii=

erfte ^01131!

b.

bem gaKe
bem ölteften

einer 33er^inberunö

©iöäefanbifc^of ber
^rotiiuä ba§ 9ted^t juerfannt, ba§felbe ju berufen
(Conc. Trid. sess. XXIV, c. 2). dagegen

unb ^aifer merben

©r.
2) ba§ erfte i^ongil bon <ßon=
ftantinopel 381
junäc^ft nur ein orientalifcfieS
©eneratfonjil, öfumenifc^ erft bur(| Stnertennung

^onftantin

aud^ in

fonbern

;

;

bie fjeutigen ^(enarfonjilien al§ 33er=
einigungen ber 33ifd)öfe metjrerer ^irdienprotJinjen
gemeinfomer Diationalität bireft bom ^apft be=

rufen unb ftel^en unter ber Seitung eine§ Dele©aniafuS unb fpäterer ^äpfte, gatus Sedis Apostolicae.
3j3a§ ha^ Stecht, bc=
namentlicf) ©regor§ b. ©r. ; 3) ba§ ßonsil öon
rufen ju merben, betrifft, fo finb jmei Kategorien
I.
unb
epl)eiu§ 431 unter ^apft (Söleftin
ßaifer
üon ^Berechtigten ju unterfd^eiben. S)ie erfte bilben
S^eoboftug II.; 4) baä ßonäil öou ßfiaicebon 451
bicjenigen, benen biefe§ Stecht al§ ein eigenes ju«
1.
SOkrctan;
ba§

—

feiten§ be§ *Papfte§

unb Äaifer
5)
üon ßonftontinopel 553, Dom ßaifer
Suftinian berufen, öfumentfcf) erft buxä) ©anftiou
ber köpfte ajigitiuS unb ^elagiua I.; 6) ba3 brüte
ßonsil üou ßonftautinopet 680 unter ^ßapft 3tgat^o
unb ßaifer ßonftantin IV. 7) baä glüeite -ßonji!
non Ulicäa 787 unter ^^apft §abrian I. unb ßatfer
i^onftontin VI. ; 8) ba§ Oierte ßongit Hon ßou=
ftantinopet 869 unter ^apft §Qbrian IL unb ßaifer
33afiliu§; 9) ba§ erfte Saterantonstl 1123 unter
^alijt II. 10) bn§ ätoeite Sateranfonäil 1139 unter
3nnD3en3lI. 11) bQ§ britte Saterantonsil 1179

unter ^apft 8eo
ätneite -Sonäit

;

meil

fte^t,

fie

ein

Votum decisivum

:^aben.
S)ie jmeite ba=
benen biefe§ 9ted^t berlie^en
meil i^nen feinerlei SuriSbiftion 3U=

gegen umfaßt
ift,

unb

fielet,

ber

ber ^robinj über 2;eiie
ausüben unb be§f)alb aud^

innerl^alb

berfelben 3uri§biftion

bie,

foId)e,

nur ein votum consultativum baben.
erftercn

ge^tiren:

1)

bie

episcopi comprovinciales
©riebigung ber bif(^öflid)en

,

3^

©iöjefonbifd^öfc,

unb

bei

ctmaigcr

(Stüf)Ie bie i?apitular»

;

;

unter 3llej;anber III.; 12) ba§ üierte Sateranfou^il
1215 unter Sunoäenj III. ; 13) ba§ erfte ßonjit
£t)on 1245 unter SunDjenalV. ; 14) bü§ atoeite
Bon ßtjon 1274. unter ©regor X.; 15) baä ßonsit
ÜOU SSienne 1311 unter ß(emen§ V. ; 16) ba^ ^on-3il bon ßonftanj 1414/18, legitimiert burc^ ben
^apft ©regor XII.; 17) bog ßonail öon 58afel
1431/37 unter ©ugen IV., 1438 mä) g^errara,

Wn

bifare,

ober im ^^alle ber Unfäl^igfeit eine§ 55i=

fd)of§ ber

Koabfutor, melc^er an feiner ©teile bie
episcopalis au§übt ober bie S3er=

iurisdictio

maltung ber SÖiöjefe füf)rt.
time impeditus, fo fann
bei

bem ^onjil

bertrcten;

auf

©runb

3ft ein 53ifc^of legiit)n

fein ©eneralbifar

eine§

SpesiatmanbatS

2) bie ejemten 58ifd)öfe, b.

fi.

fofc^e,

meldte feinem ^robinjialberbanbe angef)ören,

fid)

unb 1442 gefdtiloffen; aber nod) ber gefepdjen SSeftimmung be§ Konjiß
18) ba§ fünfte Sateranfonail 1512/17 unter Su-- bon 2;rient (Sess. XXIV, c. 2) einer ^^robinj
Iiu§ IL unb Seo X.; 19) bn§ ßoujil Oon Orient angefdE)Ioffen fiaben unb bamit, fomeit e§ fic^ um
1545/63 unter ben ^apitm ^quI IIL, SuIiuS III., ein ^robinjialfonjil l^anbelt, rec^tlid^ al§ episcopi
^iu§ IV.; 20) ba§ a}atitanfonäiI 1869/70 unter compfovinciales gelten, aber im x^atle ber S3er=
$iu§ IX.
1439

natf) O^Ioreuß

oerlegt

^inberung beS grjbifc^ofS aud^ bei etmoiger ln=

2. S)ie

^robinäialfonäilien. ®in^ro=

33erfammlung ber 33ifd)öfe
einer ^ir^enprcoinj mit unb unter i^rem (lrj=

bin^ialfonjil

ift

bie

bifd^ofe jur ^Beratung

?lngelegenl^eiten,

unb

fomeit

(£ntf(i^eibung firc[)Iid^er

fie

bie

^rooinj

betreffen.

riennität fein 93erufung§rec^t f)oben

unb praelati nullius dioecesis

;

(f.

3) bie ^tbte

oben öfume=

meldte innerbalb einer Kirc^en=
probinj iurisdictio quasi-episcopalis ausüben
nifc^eS Konjil),

unb

fid),

mie bie ejemten

93ifd^öfe,

biefer

onge=

;
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ßonsil.
®ie innerhalb

!^Qben.

jc^Ioffen

einer

^ir(^en=

proöins fungierenben SBei^bijd^öJe faflen jebod)
nic^t unter bie|e Kategorie, tüetl i^nen ^ter feine
SuriSbiftionsufte^t; fiefönnen inbe§ berufen unb

3um

(£r)dE)einen

bem ^onjil

auf

öerpflid^tet tt)er=

ben, l^oben aber bei i^rer 2;eilna^me

an ben

33er'

votum decisivum nur, ttenn
burtfi einftimtnigen 58ef(i)Iu^ ber

baSfelbe innerhalb ber ^rooinj jur tioQen

©eltung
unb S)urc^fü^rung ju bringen, ober oud^ um im
Sßiberfprud) mit jenem eingetretene 5)ti^ftänbe ju

unb

befeitigen

foIci)en

fad)en befc^rönft

Dogmen

3n ®Iaubens=
^ompetenj barauf, hk
ju fc^ü^en unb biefe ju

uorsubeugen.

fic^ feine

gegen ^rrie^iren

unb abäufteüen; Sntfd^eibungen über

fianblungen ein

oerurteilen

i^nen biefe§

noc^ nid^t feftgefteüte ®Iauben§Ie^ren finb i^m
entjogen. gerner fte^t i^m ha^ Die^t ber 5luffi(^t

3«

^roüinäialbifc^öfe gewährt loirb.

^«»^ jttjeiten

Kategorie geboren im aügemeinen biejenigen, qui

über bie 3uftänbe unb S3erpltniffe ber ßir^en»

de iure vel consuetudine Interesse debent
(Conc. Trid. a. a. O.), unb in§befonbere 1) bie lRe=
gularäbte unb anbere Orben§obern innerl^alb ber
^IJrotiinj
ibr 3lec^t beruht auf ber consuetudo
gemeinrechtlich finb fie inbe§ jum @rfd)einen an ficb
nic^t üerpflidjtet, fto^I aber in bem ^aUi, ba^ fie
felbft ©eelforge ausüben ober il^ren ^löftern @eel=

proüin^

;

forgeömter inforporiert finb ; 2) bie S)omfapitel
ber ^t^roöinj, benen ba§ Otec^t gefe|licC) juerfannt

lote

über bie 33efoIgung ber ß'irc^engefe^e

ju unb ebenfo ha^ Ü^edjt ber @trafgerid)t§barfeit

gegen bie einjelnen ^rooinjialbifdjöfe bei geringe»
reu 33erge^en (Conc. Trid. sess. XXIV, c. 5)

unb gegen bie Si;nobaIe£aminatoren raegen @i=
monie unb onberer ^flid)tDerIe|ungen (ibt). c. 18),
5luc^ ^at e§ bü§ 9tedjt, für jebe ©iösefe ber 5JJro=
oinä bier @t)nobaIric^ter ^u njöblen, benen ber

^apft bie (Sntfd)eibung ber ^rojeffe in le^ter 3n=
10 de his quae fiunt a praelato ftanj belegiert (iudices in partibus
Conc.
sine consensu capituli). 3ur Erfüllung ber Trid. sess. XXV, c. 10). 9J(it bem Üiec^t ber
biefem Dtec^t entfprei^enbeu 5ßftid)t be§ 6rfd)einen§ Berufung ^at ber grjbifi^of aud) ba§ Diec^t, ben
genügt eine SSertretung berfelben bei ^Retropoli» 33orfi^ JU führen unb bie ^onäilSüerl^anblungen
tanfapiteln burc^ brei, bei ben anbern burc^ j^ei äu leiten, jeboc^ nur al§ primus inter pares;
S)e|3utierte.
^lu^erbem nierben noc^ anbere, benn er ift 5ßorfi^enber unb Seiter einer 53er=
benen ba§ SRed^t nicbt juftefit, namentlich %^io= fammlung, beren ftimmbered^tigte 9)litgtieber i^m
logen, ^anoniften, Sireftoren ber Seminare, ju rec^tlid) gleic^fte^en, unb fein S3otum gilt nic^t
bem 3iüecE berufen, an ben ^onjitearbeiten al§ me^r al§ ba§ ber anbern 33otanten. S)e§^alb

ift (c.

10,

X 3,

fac^oerfJönbige

,

Sßerater

ber 5ßifd^öfe

teil^u^

nehmen, gür bie Berufung eine§ ^proDinpIfonjilS
ift mefentlid^ nur erforberlic^, ba^ fie fii^ an alle
2;eilnaf)mebere(^tigten richte, ben

ber 33erfammlung angebe

merbe, lüelc^e bie

öffentlid^t

jene

unb in

Ort unb Sag

einer SBetfe Der=

©emö^r

baöon 5?enntni§ erlangen.

bietet,

ba^

S)er 5ßerfamm=

lung§ort foü ber IRegel nad) bie 5JletropoIitan=
firdje fein

;

feiten nic^t

ift

biefea

megen befonberer

angängig,

fo

(5cf)tt)iertg=

fann ber Srjbifd^of einen

fbnnen

alle 5(ngelegenf)eiten, bie gef^äftlid^en

mie

aud^ bie fad^lic^en unb jur ^ßerotung fte|enben,

nur burd^

5)Zet)rf)eit§befc^(u^

lebigt loerben

;

namentlit^

ift

entid)ieben ober er=

ber ©rjbifc^of nid^t

befugt, einfeitig eine ®efd;äft§orbnung aufäufteüen,

fann nur gef^el^en de consilio et consensu
episcoporum comprovincialium.
SDie nun burd) Stimmenmehrheit gefaxten 33c=
e§

fdjiüffe

ber

erlangen mit i^rer ^^ublifation innerhalb

^rooiuj oerbinblid^e ^roft unb begrünben ba§

Ort be= ius provinciale. 2)ie ^^ublifation berfelben barf
3uftimmung jebo^ na^ einer gefe^Ud^en iöeftimmung, meldte
ber S)iöjefanbifd^öfe gefe^Iid) gebunben ju fein. Sijtua V. (^uüe Immensa aeterni Dei Dom
3II§ @runb ber ^Berufung f)at ba§ ^onäil bon 22. San- 1587) erlaffen ^ot, erft erfolgen, nad)=
Orient einige beftimmte ?lngelegen^eiten genannt, bem fie bem $apft jur Sinfidjt unb 5prüfung
jeboi^ nur beifpielSmeife, ba e§ mit ben 2öorten üorgelegt finb unb beffen @enet)migung ober
fc^Iie^t: aliisque ex sacris canonibus permis- ^tpprobation erhalten ijabm. Sie Acta et Desis (Conc. Trid. sess. XXIV, c. 2). Unb bamit creta ber ^robinjialfijnoben merben fpejieU an
anbern, feinem (Srmeffen nad) paffenben

jeic^nen, of)ne babei

fonn

an

eine öorf)erige

febe firc^Iic^e Slngelegen^eit, meiere unter bie

^ompetenj

eine§

^ßrobinjialfonäilg

fäüt,

ben

bie S. C. C. äur
bie

^Prüfung eingereicht. 3ßiu§ X. l^at
Congregatio particularis

bisfier beftebenbe

synodorum provincialium
consilio Dom

(Srunb für bie ^Berufung begfelben bilben. «Seine

super

^ompetenj mirb burd)

burd^ bie ^onftitution Sapienti

einigten 58ifd)öfe

anbere al§

bie 3uri§biftion

beftimmt,

unb

biefe

ber üer=
ift

feine

revisione

29. 3uni

1908

ausbrüdlid)

aufgehoben.

S)er

3ioed ber fd^on oon ©ijtu§ V. getroffenen 5ße=
üben; nur ift ^ier bie ?Iu§übung berfelben eine fiimmung ift, bem ^apft eine 5ßrüfung barüber
gemeinfome, unb 3tt)ar für bie oereinigten ©iöjefen äu ermöglid^en, ob ba§ ^prooinäialfonsil bie 95e=
ober bie ^ird^enprotiinj.
anac]^ fte^t i^m junäd)ft fd^Iüffe aud^ innerhalb ber ©renjen feiner 3"'
ba§ Üiec^t ber ©efe^gebung ju mit ber 33ef(^ränfung ftänbigfeit gefaxt ^aU, unb bamit ju oer^inbern,
auf fol^e fir^li^e ^Ingelegen^eiten, meiere bie ba^ etiüa ^Befc^lüffe oerfünbigt unb jur ?luä=
^irdienproöinj betreffen, unb nur infoireit, al§ fü^rung gebrad^t merben, lüelc^e formeE 5Infprud^
biefelben burc| bo§ gemeine 9fJed)t nod) nid^t ge= auf ©eltung f)aben, fac^Iid^ aber megen ßompe=
regelt finb. ©emgemö^ fann e§ nur ©efe^e jur tenjüberfdf)reitung ungültig finb. 2Benn bie SBe=
©rgönjung be» gemeinen 9ted^t§ erlaffen, ober um fc^Iüffe orbnungSmä^ig gefaxt unb bamit gültig
bie,

meldte

fie

in i^ren ©iösefen au§=

®

;

;

ßonjil.

477
finb, fo ^at bie päpftliti^e

^Ipprobatton nur bte öe»
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unb Schulte

<B.

328, 5^r

beutung einer ©ut^ei^ung ober einer (Jrflärung,
ta% i^rer 53erfünbigung nichts im SBege ftel)e
(approbatio in forma coramuni). 33erftö|t ober
ein SSef^lu^ gegen ba§ gemeine 'Siedjt unb i[l er

1.

be§f)Ql6 ungültig, fo beborf er ju feiner ©ültigfeit

ben, mie bie ^Pflic^t,

einer eigentlichen Seftätigung be§ ^^apfteS ober

^lerifer, meld)e

einer Slpprobotion in

bem ©inne, bo^

er

burd)

3m

2).

fan j -beS bifd)öflici^en Stu^le§

gaUe

einer 53a=

ber ^apitular=

f)at

menn ein 3abr feit ber
S^nobe öerfloffen ift (33enebift XIV. a. a. O.

öifar ba§ 33erufung§red)t,
legten

2, c. 9, n. 5. 6).

S)a§ üied)t, berufen ju mer=
ju erfc^einen, l^aben 1) alle

an ben

ober 5Innejfird)en

5fir(^en ber ^iöjefe, 5ßforr=>

felbftänbige Seelforge

,

(cura

unb öerbinb» primaria) ausüben, mögen fie bem 9tegular= ober
lic^e ^roft erl^ält (approbatio in forma speci- Söfulorneru§ angepren, unb mag eä gefd^e^en
fica). @in fotti^er Dom ^apft fanierter ^onjiI§= auf ©runb eine§ 5lmte§ ober einer perfönlic^en
befc^Iu^ t)at nur innerhalb ber betreffenben ?^ro= Beauftragung (^farrbermefer) auc^ ift e§ gleic^,
öinj ©eltung unb gefjört bem ins provinciale ob bie tReguIartlerifer öon ber bifd^öflid^en 2Juri§»
biefelbe bie ii)m fe^Ienbe ©ültigfeit

;

an, fann jeboc^,

mW

feine ©ültigfeit allein

auf

ber )3äp[tli(^en ©efc^gebungageiralt beruht, nic^t

biftion ejimiert finb ober nic^t (Conc. Trid. sess.

XXIV,

c.

2); 2) bie

innerhalb ber S)iö3efe

5>lbte

nur bom '^ap\t unb anbere OrbenSobern , menn fie feinem @e=
obgeänbert ober Qufgef)oben merben. ^iad) er= ncralfapitel unterftel^en (Conc. Trid. a. a. O.)
folgter Prüfung unb nac^ Eingang be§ fog. Ute» 3) bie canonici ber ©omfapitel, bon ben ber
tifionSbreüe ift ber ©r^bifc^of jur ^ublifotion, etmaigen i^oUegiatfapitel aber nur einige al§ S)e=

oon bem

^proöinjiQlfonjil, fonbern

wie QÜein bered)tigt, fo auc^ ber|)fli(i^tet, unb biefe
gef^ie:^t gemö'^nUd^ mittels (Schreibens an ben

^roüinj unter ^ufenbung ber ^Dnjil§=
an bie ^ifc^öfe, ^ap'xkl unb 5)3farrer.

putierte

n. 5)

i?Ieru§ ber

1.

befci^lüffe

nefiäien

9Jur

biefe

bigung

f)at

re^tlidjen

öom

(Jrjbifd^of

bie SBebeutung

«Sinne, b.

ou§gel)enbe S3erfün=

c. 3,

a.

O.

1.

3,

c.

4,

n. 3) ; 5) bie Snl)aber einfadier 5Be=
ßlerifer o^ne biefe nur bann, menn

unb

um

e§ fid^

a.

® eneralbifar (SBenebift XIV. a. a. O.
allgemeine,

alle

^lerifer betreffenbe

im 51ngelegen^eiten
um 9ieform ber Sitten unb
5ßerbinblid^feit Serfünbigung öon 53efd^lüffen eines ^robinjial»

einer 5ßubU!ation

eine§ bie

f).

3,

XIV.

(58enebift

4) ber

;

ber ^onjilSbefdjlüffe begrünbenben ?lfte§.

?Inber=

^efanntmad^ungen l^oben nur ben S^Jed,
Kenntnis berfelben mögliü)ft balb ju t)er=

,

fonsilS

^anbelt (33enebift

c.

bie

feitenS be§ SSifd^ofS

breiten.

XIV.

a.

o.

O.

1.

3,

6, n. 2). S)ie ^Berufung einer ©iöjefanftinobe

meitige

erfolgt burd^ ein befonbereS
^onbofationsfd^reiben, meld)e§ bie 3eit unb ben

(Sine Siö5efan= Ort ber ^b^altung angibt unb alle jum ©rfd^einen
SSerfammlung be§ ßleru§ einer aufforbert, bie baju bered^tigt unb beri)fiic^tet
S)iöjefe mit unb unter i^rem 53ifd)of ju beffen finb, of)ne ba^ e§ einer befonbern Sßejeid^nung
5ßerotung unb ju bem S^dtd, ha§ ®iöäefan= bebürfte, menn nid^t etma bie 5^^flid^t be§ @r»
regiment mirffamer unb gebeil^tid^er ju mad^en. fd^einenS burc^ bie ^Berufung erft begrünbet merben
Siefelbe ift innerlich unb mefentlid^ bon einem foÜ. 3)er angemeffenfte Ort ber ?lb^altung ift
^robinjialtonjil üerfd^ieben, ha ba§ rcd^tlii^e S3er= otint 3tbeifel bie ^atliebrole; inbe§ fann ber
t)ältni§ smifc^en bem Srjbifc^of unb ben mit i^m 35ifd)of jebe anbere ßird)e baju beftimmen (S8c=
3.

Sie ©iöjefanf^noben.

ft)nDbe

ift

bie

Derfammelten ^ßrooinjialbifc^öfen innerlid^ unb
mefentlid^ ein anbereS ift al§ ha^, melc^e§ ^mifd^en

nebift

XIV.

o.

o.

O.

1.

1

,

c

5

,

n.

3).

S)ie

©rünbe für biefelbe ergeben fid^ au§ bem ^ß^fcfe
bem S)iöäefanbif(^of unb bem i^n umgebenben ber S^nobe, bie SSermoltung unb Seitung ber
SiöäefanHeruS befielt. ®a§ ^robin^ialfonjit ift ©iöjefe gebeü^Iid^er unb mirffamer ju machen.
eine synodus episcoporum, eine 5Berfammlung Sold^e ©rünbe finb aber: bie 53efonntmac^ung
öon lauter ©runbträgern ber fird^li^en ©emolt ber fird^lic^en ©efe^e, ber 33efd6Iüffe eines 5)3^0=
bie ®iö3efanft)nobe aber eine synodus episcopi binjialfonäilS, päpftlid^er ßonftitutionen unb bi=
ober episcopalis in 'öim Sinne, ba^ ber 33ifc^of

fdt)öfUd^er S3erorbnungen ; bie Übermacf)ung ber
©afein gibt, SDurd^fü^rung ber bcfte^enben ©efe^e ; bie ^ennt=
fonbern al§ ber einzige ©runbträger ber 3uri§= niSna^me beS 33ifd)of§ bon ben 3uftänben ber
biftion fie aud^ nac| allen Seiten i^in bef)errfd)t. ©iöjefe, bon ipen jemeiligen S3ebürfniffen unb ben
®arum |iat aud^ nur ber 53ifd^of ba§ Stecht, eine etma eingetretenen 5Ri§ftänben in berfelben burd^
S)iö3efanft)nobe ju berufen, unb jmar ol^ne bobei |)erfönli(^en 93erid^t beS SiöjefanfleruS ; nament=
an einen öor^erigen ^onfen§ ober 9iat be§ S)om= lid^ bie unmittelbar perfönlid^e Sinmirfung bc§
fa|)itel§ gebunben ju fein (Sntfc^eibung ber C. C. 93ifd§ofS auf bie um i^n berfammellen ßlerifer
öom 26. 9iot). 1689; SSenebift XIV., De synodo burc^ Slßeifungen unb Einleitungen für eine ge=
dioecesana 1. 13, c. 1, n. 14). Sei 5Ibmefen= beipc^e^lmtStätigfeit ober aud^ burd^9!JJo^nungen
l^eit be§ S3ifd^of§ ift ber ©eneralbifar nur auf
unb 9tügen bei ma^rgenommenen 5]ßjl[ic^tberle|un=
®runb eine§ <S^ejialmanbat§ baju berechtigt; gen. Seit bem ^onjil bon 2;rient gel()ört noc^ baju
bie auf einer oon il^m o^ne baSfelbe berufenen unb bie 53eftellung bon minbeftenS fed^S St)nobal=
abgefialtenen St)nobe erlaffenen Statuten mürben e^aminatoren für ben ^farrfonfurS unb in ^on=
ipso iure null unb nid^tig fein ((Sntfd^eibung ber furrenj mit bem ^robinjialfonjil ber fog. St)n=
C. C. öom 4. 5De5. 1655 Conc. Trid. öon 9iic^ter obalrid^ter (Conc. Trid. sess. XXIV, c. 18;

berfelben nid)t

nur

i^r juriftifdjeS

;

;

^orea.

479

XX^^

^ompetenj ber S)iöäefQn=

S)ie

10).

c.

€§ fann ficE)
f^nobe i[t bic .be§ Siiöjefanbifc^ofa
out bcrfelkn nur um bie 5lusübung ber iurisdictio episcopalis unb be§ in i^r liegenben bi=
jc^öflid^en ©efe^gebungSred^tS ^anbeln, unb jmar
;

unb

ber re^tlic^ gejogenen ©d)ranfen,

innerlirf)

bcS^alb nur

qI§

inforoett,

e§ nid^t

gegen bQ§ ge=

480

^iray is mirb
ften§
c. 3,

fie

bielmel^r felbft auf 3Infud)en mei=

abgelehnt (Sßenebifl

XIV.

O.

a. a.

1.

13,

n. 6. 7).

Opera omnia

SSettormin,

Siteratur.

II,

1.

l.

2

(Dleopel 1872) ; ß. S^omaffin, Dissert. in conc.
gener. et partic. (1667) ; Vetus et nova ecclesiae
3, c. 45/57 (1668); S^errariä,
concilium
pf)tüip§
.ßirc^enrei^t
II (1857) §§ 84/86; §infcE)tu§, ßircf}enrec^t III
(1883) 325/665; ö. ©(^erer, ßtr(^enrec^t I (1886)
659/687; Sßerna, lus decretalium II (1899)
1059/1108; ©ögmüCer, Äitc^enred^t (-1909) 84,
101, 442 ff (mit Slugobe ber neueften Siteratur);

disciplina

II,

1.

meine Dtecfjt ober bie öon bem ^roöinäialfonäil
begrünbeten Died^tSnormen öerp^t. 2)emgemä^
fönnen mit Derbinblic^er ßra^t nur ©efe^c erlaffen
merben, meldje entraeber jur 5tu§fü^rung be§
^rot)in5iaI= unb gemeinen Diec^t§ innerl^alb ber

Bibl.

Siö^efe bienen, ober jur Üieglung foId)er ©iöjefan^
Qugelegenl^eiten, bie burd^ jene nod^ nid^t geregelt

t^e^Ier, über ^h-oüinsialfonäilien u. Stösefanf^n^
oben (1849) Souij, Tract. de concilio provinciali (1862) 5pi)tUip§, Sie Siösefanf^nobe (1849);
2a. SdEjmib, ®ie S3i§tum§ii)nDbe (2 23be, 1851);

3n§befonbere gepren Erörterungen unb
Sntfd^eibungen bon ^ontroberjeu in ®lQuben§=

finb.

fad^en niä}t ju
ftjnübe.

S)ie

ber ^ompetenj

Siö5efQn=
mirb burc^ i^r

einer

i^rer S^ätigfeit

^3trt

SSerfommlung, tt)el(^e au§ bem 33i)(^ofe
al§ bloßem S3Drfi|enben unb ben anmefenben ^Ie=
rüern qI§ gleidibered^tigten 93^itgliebern be[tef)t
!eine

unb

ein

iüie

^roöinjiQlfonäil burd^

11868).

^^ovea.

1.

^orea (Sfdjjofön,

^ef(^i(^te.

53brgen§"), ^aiferreid^ an ber ^üfte
DftafienS, fd^eint bon alters l)er ber ^anfapfel ber
„i^rifd^e be§

beiben ftammbermanbten 9?ad^barmädEite gemefen
fein. SBalb bon Sl)ina (1644/1895 c^inefifdi)er

©timmen= ju

ber mit if)m üerjammelte

^Ieru§ bient nur ju jeiner ^Berotung unb ju
maiger 2(u§funft§erteilung. D^id^t bie ©ijuobe

et--

cr=

bon Sapan bebrängt unb üh=

53afallenftaat) balb

e§ betätigt fid^ bielmel^r

Sräger ber Suri§biftion gängig,

fd)lo| e§ fid^ bi§ in bie neuere 3eit g^gen

ba§ gefamte 51u§lanb bollftänbig ah. S)a§ {J^riften=
tum fanb um 1784 bon ^efing l^er (Singang burd^
einen Koreaner
1794 fam ber erfte 2Jiiffionär,
;

lä^t ®e[e|e, fonbern ber ^ifd^of auf ber ©^nobe,

ber cf)inefifd^e ^riefter

fann biejelben einfad^ pr Kenntnis mit=
teilen unb bamit publijieren, er fann aber aud^
eine üorl^erige 5tu^erung be§ ^Ieru§ felbft in Q^orm

ber bereits an

unb

,

Sie ®iö3efanft)nobe alä 3ietf)t§inftitut
[^artmann, reb. Suj.]

^oltgrelien,

ber ^ifcfiof qI§ alleiniger
;

;

;

mel^rtieit ^efd^Iüffe folt,

aud^ allein entfd^eibenb

v.

;

eigenartiges SBefen beftimmt. 2)ie ©iöäefQnfijnobe
i[t

can.

er

|)inridf)tung

Safob Sfiu, nad^ ^orea,

4000 ©laubige

(1801)

antraf.

9tad^ feiner

blieb bie d^riftli^e

o^ne ^riefter, bi§ See X. 1831 ein

©emeinbe

5llpoftolifd^e§

93ifariat ^orea errichtete unb bem ^arifer 5[Rif=
^ebeutung eine§ fionSfeminar anbertraute. Sie erften europäifd^en
@utadöten§, beijen SBeac^tung bon bem ©rmeffen D.lJiffionäre lanbeten 1836; bie 9}^iffionierung
be§ Sifd^ofg abpngt. S)ie nun in ber einen ober nal^m einen bielberfpredlienben Sluffc^mung, bo(|
anbern 2Beife ouf ber ©t)nobe )3ubUjierten ®efet;e blutige 33erfolgungen (befonberS 1889 unb 1866)
berufen lebiglid^ auf ber bifc^öflid^en ®efe§= bernid^teten ta^ (S^riftentum faft gänjlidl). Eine
gebungSgemalt, fioben be§balb aud) feine anbere 3üd)tigung ber Koreaner für bie babei berübten
red^t§berbinblid^e ^roft al§ bie, meldte [ic l^aben ©emalttaten mißlang ber franjöfifd^en §lotte bolI=
mürben, menn fie auä) o^ne S)iöjefanft)nobe ftänbig (1868), auc^ amerifanifdje ©c^iffe, bie
^ublijiert mären; fie tragen nur eine befonberc 1871 unb 1872 foreanifd)e Seeräuber beftrafen
ted^nifd^e SSejeid^nung, ba fie ©tmobalftatuten ge= motlten, mußten unberrid^teter «Sad^e abjiel^en.
nannt merbcn. Um aber al§ fold^e red[)t§gültig ju (Srft 1876 gelang e§ ben Japanern, mit ^orea

einer feierlic|en ^iJIbftimmung barüber beranlafjen

jeboc^ !)at biefe

immer nur

bie

muffen fie bor il^rer ^^ublifation bem consilium be§ S)omfapiteI§ unterbreitet merben ge=

fein,

;

fd)äl^e e§ nid[)t, fo

Sanierung
0. a.

O.

1.

mürben

fie

bi§ ju

il^rer

etmaigen

feine ©ültigfeit !^aben (^Benebift

13,

c.

1,

n. 16).

©§

gibt

XIV.

nur

eine

5lngelegen^eit, bei bereu ©riebigung nid^t ber 33i'
fcf)of,

fonbern bie ©tjnobe

b.

bie

i.

benn

fic^

entfdjeibenb betätigt,

Seftellung ber (Stjnobolejaminatoren

biefe

l^at

ber 33ifd)of nur in 35orfd)Iag ju

bringen, bie ©ijnobe aber ju mä£)Ien (Conc. Trid.

C).

Einer befonbern ^ublifation bebürfen
bie (Stinobolftatuten nid)t, bie 33erfünbigung ber=
a. a.

felben auf ber ©rinobe
roefentlid&en

eine ^^ubIifation

im

unb

Stufelanb (1884), mit ^ranfreic^ (1886), mit
^fterrei(^=Ungarn (1892), mit E^ina (1899),

mit ^Belgien (1901) unb ®änemart(1903). S8lu=
tige ^arteifämpfe in Söul äroifd;en einer frembcn=
freunblid^en Dieformpartei unb ben ^Inpngern be§
eilten beranla^ten

©inne, mit ber o^ne meitere§ i^re unb SapanS unb

©ültigfeit eintritt. 3lud^

ober 5(pprobation
borgefe!^en

ift

einen 53ertrag ju fdjlie^en, ber il)nen geftattetc, in

ben §äfen §ufan, fpäter aud) in ^önfan unb
Xfd^emulpo, ^anbel ju treiben, dlun folgte eine
9tei^e bon §anbel§berträgen, bie ha^ Sanb att=
mäf)lid^ bem S3erfe^r eröffneten: mit ben 95er=
einigten ©taoten bon 5Imerifa (1882), mit ®ro^=
britannien unb ©eutfc^lanb (1883), mit Stolien

nod^

be§

ift

eine borfierige Stebifion

5pa|)fte§

üblid^;

nac^

meber gefe^Iid)
ber

befte^enben

bie

füi^rten

bemjufolge

3:ientfin,

bie

Einmifd^ung El^inaS

ju

bem

beiben

53ertrag

bon

9J?äd^te

ilire

au§ ^orea jurüd^ogen unb fid^ ber=
im ü^otfalle nur nad^ gegenfeitiger

Siruppen
pflid()teten

1885

,

481

1894

ilbercinfunft

cttijufd)reiten.

?!(§

l'übrcefüic^en

^roöinjen

religiöfer

ein

ben

in

^lufftanb

erbat bcr bebrängte ^önig ipitfe üon
e^ina, ba§ 2000 ^Jlam nod) ^otea jc^idte.
©ofort erjd^ienen 6000 Japaner jiDifcIjcn ©öul
unb 2:fd)emuIpo, unterbrürften ben ^lufi'tanb unb
iirongen ben i?öntg, toic^tigen 9teformen juju=
[timmen unb befonber§ bem ^eamtenunttjefen ent=

QU§bra4

®et nun

gegenjutreten.
nt)d)e

folgenbe d)inefi|(^=i''l^Q=

^rieg enbete mit einer

i^öfligen ü^ieberlage

S^inoS, ba§ im gerieben öon Sd)imonüfefi CJlpril
1895) bie üoüe Unab^ängigfcit 5?oreQ§ onertennen
mu^te.
in

an

fic^

Japaner

'2)ie

©öut

nun

legten

äu reiben unb liefen

am

8.

^önig fu^te ©d)u|

^ciauptgegncrin,
"S^er

in ber ruffifci^en (iJefaubtfdjaft,

er qI§ „,^ai)er"

pm

ffincJ^

%üQ. 1897

i()re

1895 ermorben.

Ott.

oon wo au§
3ei<^fn

Stänfepolitif

il)re

fud)ten bie ^Regierung rüdfic^tsloä

fort,

cQönigin,

bie

bi§

482

.$?orea.

(biefen 5titel ^otte er

Unab^ängigfeit angenommen)

2anb

fein

regierte.

53alb barouf

bem

fproc^ iebod^ bie foreonifd^e 9?egierung

ruf=

ben tiefgefüf)Itcn 2)anf für hfn ge=
noff enen ®d)u| au§ unb lehnte toeitere §ilf eleiftung
^n jn^ei ißerträgen
t>on feiten 9^u§Ianb§ ah.

üinj äußerte

mai 1896 unb

25. ^Ipril 1898) erfannten

3iu^lanb unb ^apan bie Unab^.ängigfeit l?oreaä
an unb t)erjid^teten auf (äinmifi^ung in bie innern
^Ingetegen^eiten be§ 2anbe§; tro^bem fudjten
beibe

ju

Staaten

i^re

©tcüung im 2anbe

Stu^Ianb

befeftigen:

bur(§

möglic^ft
ber

53efe|ung

befonber§

Staaten, jum

fud[)te,

unbebingte
17.

!)?0D.

1905, ben

®a

jeic^net f)atte.
er

forberte

Sapon Dom

biefer

ber ^aifer

^aifer bie

Dom

S5ertrag§

be§

tJInerfennung

ni^t unter=

bi^l^er
fid)

weigerte,

mürbe

19. :3uU ^ur 5lbbanfung gejroungen jugunften

So()ne§ 3=tfd^af; biefer mu^te 24. 3uli

feineä

eine neue i?onDcntion

(f.

unten) unterjeic^nen, bie

jum S^errn be§ 2anbe§ mad^t.
^urd) Sanbung Don 4000 93tann japanifc^er

3apan

aud^ red)tlidö

Gruppen, burd^

unb ©ntraoffnung be§
(@nbe ^uU 1907) mürbe feber

'Jtuflöfung

foreanifdicn §cerc§

JBiberftanb unterbrüdt.

Streitigfeiten bejüglid)

ber ^^crbgrenje finb burd^ ba§

Dom

1909

4. Sept.

^efinger^lbfommen
unb Sapan

jmifc^en (£^ina

beigelegt morben.

^coöCßerung, |5itf ffßaft.

2.

.^orea ^at mit

Quelpart einen i^Iäd^eninl^alt
Don 218 650 qkra. SDie 3o^l ö«r einl)eimifd)en
IBeDöIferung betrug mä) ber 3äf)Iung Dom 28. ^^ai
1907: 9 781671, baDon 5 283 682 männlid)
unb 4497 989 mciblid). (gnbe ^ej. 1906 be=
fanben fi(^in^orea 102 785^Iu§länber: 98 495
(Sinfd^IuB ber Snfel

3aponer (®nbc Sept. 1907), 3661

286 ^Imeritamx 138
ben mobnten

g'ranjofen,

48

faft

(Jnglänber,

fonftige

54

(J^inefen,

^eutfd^e,

Europäer. S)ie ^^rem^

auSfd^Uc^Iid^ in ber §auptftabt

Söul (1902: 193 606 @inm.) unb in ben 53er=
^ie mongolifd^e 58eDöIferung ift
trage^äfen.

—

unb ben Japanern nä^er Dermanbt

Unabfjängigfeit St)ina§

(Sin=

bewegen

^apan

bie

^Bereinigten

bie

^onjeffionen,

,

bie

gegen bie japanifdie 53ergett)Qltigung ju

103

Oerpfüc^tetcn

im ^aag gegen

fi^reiten

Sa^nbauten unb ^rmerbung üon
burd) eine ftarfe ?Iu§iüanbe=

foreanifc^e ^JZiffion auf

9]id)teinlabung 5?orea§ proteftierte unb bie 9Jföd)te,

93ianbfd)urei,

rung nad) iTorea unb tnxd) ba§ ^ünbni§ mit
@nglanb üom 30. ^an. 1902, in bem beibe fit^

eine

ber jmeiten griebenäfonferenj

fifd)cn ^aifer

(14.

^I§

in ja^Ireic^en ?(ufftänben.

fid^

im Srü^JQf)r 1907

al§ ben S^inefen,

Don benen fie Kultur, Schrift, öprad^e ber Pieren
]ki)m, tt)enn eine ber beiben ^1läd)te mit einer Stäube, Staat§= unb ©efeüfc^aftgorbnung über=
Koalition in l?rieg geriete. 5)a§ toeitere 33orbringen nommen ^aben (um fie i^rerfeit§ ben Japanern
übermitteln), unb gliebert ficö in 51blige (nebft
9tu^tanb§ unb beffen SBeigerung, bie japanifdie
.^orea§

unb einanber

aufred)t5uerf)aUen

beiju=

p

33ormoc^tfteIIung in ^orea onjuertennen, führte

jum

l?rieg (f. Sapan), in
Japaner ba§i Sanb befe^ten unb
e§ 5ur ^Inna'^me öon ^leformen nötigten, bie 3a=
pan 5um tatfäd^Iid)en §errn bcr innern unb äußern
^oliiif mad)ten. Slu^Ianb mu^te im 3^rieben§öer=
trag öon ^ort§mout^ (29. ?Iug. 1905) 3apQn§
%l^ ber i^aifer ?)i=^öng
(Stellung anerfennen.

ruffif(^=j;apanifd)en

beffen 58erlauf bie

eine ©efanbtfc^aft nad^

auf

©runb

2Baff)ington fd)idte,

bc§ S?ertrag§ üon

•©ienfte" ber ^bereinigten

nef)men,

mürbe

fommen Dom

er

um

„guten

bie

Staaten in 51nfpruc^ ju

pm %h=
1905 gejmungen, monnd)

burc^ TOarquia 3to

17. 5loü.

bie Seitung ber

1882

auSmörtigen 5ingclegent)citen l?o=

rea§ in bie g>änbe eine§ iapanifd)en ®eneralrefi=>

beuten in

Söul

übergef)en

follte.

'Jla^ längerem

SBibeiftreben unter3eid)nete ba§ foreanif^e
fterium

im

53lai

1906 ben

WmU

5ßertrag, ben bie frem=

ben 33Md)te baburd^ anerfannten, ba^

fie

i^re

biplomatifd)en 53ertretungen nad^ unb nad) auf=

gaben,

^er

SBiborftanb be§

^^ermanblung be§ Sanbe§ in
StaatälejifDn.

III.

3.

Stuft.

53otfe§

gegen bie

eine japanif^e

^ro=

^Beamten, Offizieren imb (Sete^rten), ^^auern,
Öanbmerfer unb ^aufleute. ^er ^bcl f)at gemiffe
55orredf)te,
fi(^

in

trögt befonbere ^leibung

®efdf)Ied)ter,

ftammung unb

beren

@efd)id)te

fd^äftigung be§ 53olfe§

ift

unb

fc^eibet

Sonbcrung auf
beruf)t.

—

?Ib=

§auptbe=

ber ^Iderbau (für über

70 7o) au^cr 9tei§, bcr befonberS reid)Iid^e ©rnten
liefert, unb Söei^en merben ©erfte, ^irfe, Wla\^,
;

^ülfenfrüd^te, 33aummoIle, IRauIbeerbäume,

f a=

unb §anf angebaut, ferner ©emüfe unb ®in=
feng. ®ie 5ßtef)jud)t ('jtinber, ^sferbe unb Sfel al§
3ug= ober Safttiere, is^i^meine) fte^t auf feiner
p{)en Stufe, ^ie e^emal§ fo blü^enbe 9admaren=,
5D?etaIl= unb ^orjeHaninbuftrie, bie Don f)ier au§
baf

gingang nac^ Sapan fanb, beginnt fic^ aE=
mäf)Ud^ mieber au§ i^rem 3}erfan ju ergeben.
@inf)eimifd)e3nbuftrieartifelfinb: Seibe, Rapier,
i^ren

Watten, S^ornfad^en, 53ürften u. a. ®ie f^ifd^erei
(Sarbinen, geringe, 2Bntfifd^c, 2;repang ufm.) ift
faft au§fd)lie|lid) in ben Rauben ber Japaner.
^er 5Jlinera(reidf)tum be§ 2anbe§ (®o(b, ispilbcr,
Tupfer, gifen, i?oI;If) mirb erft neucrbing§ mit

—

16

|)ilte

fremben (britifc^en, amerifaniit^en, beut=

fc^en uitü.) Kapitals ausgebeutet (unter beutfc^er
Seitung jtefienbe ©Dlbbergioerfe bei ©öntft^ön

unb

484

^orcQ.

483

ber ginanjen,

be§

ber Sufti^,

auSirärtigen

^anhd

[inb

11

33er=

Unterrid)t§,

^riegc§, ber Sanbiüirtf^aft, be§ §anbel§
Snbuftrie), bie Koreaner finb

2:i(i)itiau).

gür ben

mierminifter, §au§minifter, 9Jiinifter be§ Snnern,

tung aber

be§

unb ber

bie eigentlidE)e Sei=

;

ben il^nen beigegebenen iapa=

liegt bei

Japaner

tragS^äfen (©öul, ^n\an, Slöönfon, 2;fc^emu(po,

nifi^en Sßijeminiftern.

^ofpD, 2;f^inampo, SD^afampo

(13) Dtefibenten in ben ^ouptorten, bie Sn^aber

uffti.)

geöffnet, in

finb aud), trie bie

benen naä) europäifc^em 5IRufter bie ©r^ebung

ber I)öf)eren 5tmter

2Qnb= unb ©eesoIIeS eingefüf)rt föorben ift.
S)er ©efamt^onbel betrug 1907 in ber ©infu^r
41,44 Wiü. Sen (^ßaumiüollroaren 8,2, S8aum=
woHgorn 2,6, Sifen unb 6ifenba^nmaterial 4,6,
unb .3i=
§oIj 1,87, Seibenwaren 1,33,
garetten 1,21), in ber 5(u§fu^r 16,89 5DHH. 3en
(9fiei§ 7,49, aSo^nen 3,94, Siere 0,77, ^äute
0,65), ferner für 4,36 50^ia. Sen ©olb. SSon
ber 6infuf)r famen 66% QU§ ^apan, 11 au§
G^ina, 13 au§ ©roPritannien, 8 au§ ben 33er=
einigten (Staaten; üon ber5lu§fuf)r gingen 77%
nad^ Sapan, 19 nad) (S^ina. Sn ben offenen
§äfen liefen 1907: 11 070 Schiffe mit 3088671

gemeine ^Ingelegenl^eiteu, ber 58ijegeneralrefibent,

cine§

%aM

Üicgiftertonnen ein

(8477

©c^iffe mit 2,7

Wiä.

^.=%. unter japanif(^er S^agge), babon 5605

:

ber ©eneralbireftor für 011=

ber ^rioatfefretör, ber ©eneralinfpeftor ber iiaupt=

ber ©eneraljoUbireftor,

ftäbtifd^en ^oliäei,

bie 5ßorftänbe ber

(Scejoüämter

a5ertt)altung iftba§

fefturen

333

(bie

Sanb

©iftritte

S)iftrifte

in

13

mit

eingeteilt.

ufro.

gür

offenen §äfen)

Sei

^rä=
unb

jeber t5robinäiol=

tär§

unb be§ Obcrpoli3eiinfpeftor§ unb

fül)ren bie

Sermaltung. S)urd^ 53erorbnung bom
28. S)eä. 1907 mürbe ben ^^robinjialregierungen
ba§ bisher inne ge^^abte 9ted^t, Sofalfteuern ju
eigentlid)e

ergeben

unb 33ermaltung§befrete ju erlaffen, fomie
Ma^t unb ®emid)te abgenommen

bie 5luffid^t über

Dampfer mit 2 965 210 %-%. S)ie eigne §an= unb ber S^ntralregierung übertrogen.
nu§ 4 Dampfern mit 1731 9?etto=
S)ie ® e r i d^ t § p f 1 e g e ift feit ber

3)en überfeeifdjen 5ßerfel^r oermitteln bie
§amburg=2(merifa=Sinie, ber D^orbbeutfc^e 2Ioi)b,
bie 3apan=(E^ina=S)ampfergeieIIfrfjaft, 3 englifdje

bie untere

^probinjen, 11

regierung befleiben Japaner bie ^^often be§ (Sefre=

belSflotte befter)t

tonnen.

min=

beften§ ein 'drittel ber 33eamten in ben 93^inifterien,

^errfc^aft

japanifd)en

bon ber 53ermaltung boüftänbig ge=

trennt morben.

@§

befielen

1 ^affation§I)of in

Söul, 3 ?lppeüpfe, 8 3iegionalgeri(^te unb
unb 1 amerifQnifd)e @d)iffQ^rt§Iinie. S)a§ (liien= 115 S)iftri!t§gerid)te (biefe beiben für 3tbit= unb
ba^nuel (1906 an 1200 km, Eigentum be§ ja= ^riminalfad^en in erfter Snftauä). 1 üiic^ter an
panifc^en <Staate§) mirb in furjer !S^it an ba§ ben S)iftrift§geric£)ten, ber Dberric^ter unb je
2 9iid^ter fomie bie DberftaatSanmälte an ben
(bem SBeltpoftöerein an= anbern ®erid)ten unb eine beftimmte Stnja^I bon
ge^rigen) ^oftbureauS betrug 1906 479, bie 8e!retärcn muffen Sapöner fein. S)ie Übertragung
ber S;eIegrap!^enftationen 49 (Sänge ber Sinien ber gefamten 9ied^t§pflege an Sapan ftet)t bebor.
4625 km), bie ber S:eIepf)onftationen 1056 Sine i?Dbififation be§ foreanifd^en 9ted^t§ mirb
(Sänge ber Sinien 126 km).
bon 9te(^t§gelef)rten ber Uniberfität
feit 1906
3. ^iaaUtoefm. i?orea ift eine abfotutc 5CRDn= 2;ofio borgenommen. 2)ie 5Iu§Iänber au§ ben
ard)ie, erblid^ in ber feit 1391 regierenben S^naftie 33ertrag§ftQaten unterftel^en ber ®eric^t§barfeit
§an, bie bi§ 1895 eine gemiffe Ober^ol)eit g^ina§ i^rer ^onfuln ; bie 5lbfd^affung ber ^onfuIargc=
anerfannte. SBiermal im Satire fanbte ^orea ®e= ric^tSbarfeit föirb bon ben Japanern längft an=
fd^enfe an @eibe, Seinujanb, SßaumiDoIIe, gellen, geftrebt.
©d^ttertern u. a. nad§ ß^ina, beffen i?aifer bem
2)ie 9i e I i g i
n ber breiten S3oI!§maffen ift

fübmanbfd&urifd^e (Sijftem bei Stooiong ongef(^Iof=
fen fein.

®ie

3ai)l ber

:

Äönig

befonbere ber 5Bubb()i§mu§, ber unter bem gegenmärtigen
2Bürbe öerlie!^. Satfädjiid) ift bie §errfd|er^oufe, ba§ mit ben l^ö^eren ©täuben ber
3iegierung in ben Rauben be§ (nominett unter Seigre be§ ^onfutfe folgt, biet bon feiner früheren
bem japamfd)en5)tinifterium be§5üupern ftel^enben, Sebeutung eingebüßt f)at, unb ber ©döamani§=
faftifd) nur bem japanifd^en ^aifer öerantmort^ mu2. ®a§ g^riftentum gewann feit ber Eröffnung
Iid)en) |apanifd)en ©eneralrefibenten
in beffen be§ Sanbe§ burd^ bie S5erträge ber 1880er Sa^re
nad^ ber ^onbention öom mieber an 53oben. ®a§ 5tpoftolifc^e 33ifariat ^orea
„fidlere Seitung"
24. 3uli 1907 bie foreanifdje 93ertt)altung gefteOt ää^It 1908 68 100 ^at^olifen, 1 (franjöfift^en)
S)er (grla^ aller ©efe^e unb 53erorbnungen 53if($of, 46 franjöfifd^e ÜJiiffionäre, 10 foreanifdt)e
ift.
fomie bie ©riebigung n)id)tiger @taat§ongeIegen= ?t^riefter, 48 ^ird^en, 931 ©tationen, 52 ©c^me=
f)eiten unterliegen feiner 3uftimmung, ebenfo bie ftern, 40^atec^eten, 1 ©eminar, 112 5ßoIf§fc^uIen.
bei ber Sfironbefleigung bur(^

Hrfunbe

feine

,

:

Ernennung oüer

l^o'^cn

üerantmortlid^en ^Beamten.

§ür

Jtmter bei ber toreanifd^en Dlegierung

nur

fold)e 5|]erfonen in Q^rage,

refibenten empfohlen merben.

bie

fommen

bom ®eneral=

9^ur mit beffen

9leuerbing§
fc^aft

©t

fap

aud) bie 58enebiftu§miffiDn§gefeU=

Ottilien (Saturn) i^u^ in ^orea.

Sie

proteftantifd^en DDüffioncn entfalteten in ben legten

3u= Sauren

eine au^erorbentlid^ rege Sätigfeit.

Sic

unb ^re§bijterianer geben für 1908
?(nfprud§ genommen lüerben.
2)ie SSermaltung an: 317 ^rebiger unb 9}Jiffion§frauen, 52180
füt)rt ein 53^inifterium mit 8 DJ^itgliebern (5ßre=
„ßommunifanten", 62 315 Täuflinge, in§gefomt
ftimmung bürfen

bie 3)ienfte

öon 5Iu§Iänbern in

5J?et^obiften

;

^ornjölle

485

—

Traufe.

486

182 375 „3In^änger", 2498 organifierte ^irc^en orbentlid^e), ^inanäminifterium (6,25 bjw. 5,1),
unb ^prebigtplale, 900 ©onntagSfc^uIen mit Suftij (1,17), Unterricht (0,45 mm. 3en). S)ie
123900 2et)rern unb ©(^iilern, 37 ^nabenfoft» (5taat§fc^ulb betrug ^ebr. 1908: 12,3 DJZia. Sen
fc^ulen, 508 SlageSfd^uIen (19 300 @d)üler), in japanifdier 5Inlei(je unb 2 miU. in 6d)a^fd^ei=
4 tl^eologijc^e <Sd)uIen (616 ©tubenten). S)ie nen. S)te 51rmee ift bi§ auf 1 ißataiüon faiferlid^er
3a!^I ber ^Inglifancr unb 9iu)fifd^=Ort^obo£en i[t Seibwad^e aufgelöft; öon japanifdien 2;ruppen
gering.
fte^en on 8000 5)knn im 2anb (unter einem
53or bem d^inefifd^sjoponifd^en ^rieg gab e§ fein fommanbierenben (General in ©öul, ber bem ®e=
öffentUd^e§

©d)uln3efcn

in ^orea.

6r[t noc^

ift).

5)ie 5]3oIijeitru|)|)e

ber Sentrolregierung [tel^enbe öffentli(f)e

beren ^efud) aber jur=
noc^ nid)t obligatorifd^ gemad^t werben fann;

2)ie %\aQQt ift wei^ mit einer ton öier f(^war=
jen (bie §immel§gegenben bejeidjuenben) ©d)rift=

entftonben unter joponifcfiem Sinflu^ @d^u=

©eit

len in ben ^Quptorten.
5Iuf|i(^t

1906 merben

unter

5ßoit§fcf)uIen eingerichtet,
jeit

neralrefibenten unterftellt

308 (Stationen) ift 4755 mann fiart (baüon
1698 Sopaner) unb fte^t unter 41 Snfpeftoren
(24 Sopancr) unb 212 Kapitänen (115 japanifd§).

1895

bie «Sd^üler

genießen 2e!^rmittel= unb ©d)ulgelb=

Einfang 1908 gab e§ 49 foId)e ötfentlid^e
SSoIfäfc^uIen mit 51 japanifdien unb 162 forea=
trei^eit.

(in

—

umgebenen fd)Warjen unb roten Sd;eibe,
beren ^^^arben in ber 93litte S=förmig beginnenb,
jeidien

aÜmö^Ud^ üerjüngen unb nai^ anbertf)alb
Söinbungen am 9knbe t)er=
Softem unb 271 öon ber Diegierung anerfannte fd;winben. 2)a§ 2Bappen befielt au§ einer frei§=
^riöatfc^ulen
für mittleren unb p^eren Unter» runben 6d)eibe, bie burd^ Sn«inanberfc{)ieben
jweier gleid^ großen ©d^neden öon blauer unb
rid^t 1 [taatlid)e§ Sel^rerfeminar (S^ormalfc^ule),

nifd^en Se^rern, ferner

35

93oIt§fd)uIen nad^ altem

fid)

fd)nedenförmigen

;

1 ^od^fdiule (126©tubenlen), 7 frembi|)rQ(^Iic^e

(S(|ulen (1 beutfd)), 1 3nbuftrie=

unb

®eit)erbe=

roter x^ärbung gebilbet finb.

S)ie SanbeSfarben

finb 2Bei^=<Sd}Warj=9tot.

1 ?lbel§f^ule für ßinber be§ faiferlid^en
Sitcratur, Mourant, Bibliographie coreenne
§aufe§ unb be§ 5ibel§ unb 1 mebijinifd^e ©d)ule (.S S3be, 5par. 1895/97) Sfab. »if^op, Corea and
am 2:aifc^an^of|)itat in «Söul S)er lReIigiDn§= her Neighbours (2 93be, Sonb. 1898) ; 3of)annfen,
Unterricht bur^ auSlänbifd^e 9Jiiffion§gefeIlfd)aften S3efd)reibung öon ,R. (3 SBbe, St 0eter§b. 1900;
fd^ule

,

;

; ^nod^en^ouer, ^. (1901)
ßoto, An Orographic Sketch of Corea (Soüo 1903); ßra^mer,
®ie Sesiefiungen 3lufelQnb§ 3U ^apan (1904);
JBouvbaret, En Cor6e {^ax. 1904) Hamilton, ß.,

ruffifd))

freigegeben.

ift

®a§

©elbmefcn ift burd^ ©efe^ öon 1905 unb
1907 neu geregelt morben ; e§ würben neue ®oIb=,
©ilber=, 9^icEeI= unb Sßronjemünsen mit foreani^

;

;

ba§ ßanb be§ DJlovgenrotS (1904); ^effe^Slöartegg,
ß. (-1904); 2BigI)Qm, Manchuria and Corea
geführt, bie alten bi§ ÜJiitte 1909 eingesogen. 3m (ßonb. 1904); Mourant, La Cor^e et les puisSnnern be§ Sanbe§ furfieren nod) bie „^äfd)"ftücfe sances etrangeres (5)3ar. 1904) @entl)e, 9ieifen
ou§ SSronje unb Sifen mit bieredigen i'öd^ern, bie in ß. (^r§g. öon SBegenev, 1905); Jöautier u.
auf ©tropinbfoben gebogen unb nur ju il^rem S^ranbin, En Coree ($ar. 1905) ; 1Rodf)tü, China's
Intercourse with Corea from 15*'' Century to
9}?etaIItt)ert genommen werben. §ür ben größeren
1895 (Sonb. 1905); Dloffetti, Corea e Coreani
©elboerfefir bienen feit 1902 bie 3^oten ber @rften
(2 $8be, 23ergQmo 1906) ; ©ierofgewffi, ß., ßanb
Sktionalbanf
(üon
1
bi§
10
Sapanifc^en
Sen), u. Seute
(beutfd) 1906); ^ulbert, History of Corea
bie aber feit ©rünbung ber ftoatlidöen 3entral= (2 JBbe, Sonb.
1906); berf., The Passing of Corea
banf (5Infang 1909) ba§9^ed}t ber ^Notenausgabe (9hul)orf 1906); JBerteauj, Resources minieres
öerloren ^at, unb bie 5]oten ber neuen 93anf. Tlit de la Cor^e ($ar. 1907)
2ahb, In Corea with
9?cgierung§unterftü^ung werben jatjlreic^e fleinere Marquis Ito (2 Sie, Sonb. 1908); UnberWoob,
2onbwirtfd)aft§= unb ©ewerbebanfen, ^rebitoer= The Call of Corea, political, social, religious
(3leui)orf u. 6f)icago 1908); The Corean Reposieine unb ©isfontgefellfdiaften fowie 9iegierung§=
tory (Söul 1892 ff) ; Annual Report for 1907 on
lagerl^äuf er (für ^uf bewal^rung unb Sombarbierung
fd^en

aber auf ja^3anifd)em ^^u^ ein=

5lbjeic^en,

;

;

ber ©rntetiorräte ber 33auern) errichtet

ber ^oftfparfafien'belief

S^inanjen finb

fid)

;

bie

Reforms and Progress in Corea (amtlich, ebb.
3o^I 1907).
Über (E^riftentum ©aüet, Histoire de

1906/07 auf 264.

—

S)ie

ber D^euorbnung be§ (Staat§=

feit

:

l'Eglise de Coree (2 SBbe, ^Por. 1874); ^ourer,
ß.§ 931ärtt)rer (1895); Sauna^, La Coree et les

1905) in gün= missionaires fran9ais {%oux§ 1901); 33ourbaret,
im Subget Religion et superstition en Coree (ßl)ou 1904);
in Corea (Sonbon 1906)
für 1908 auf 20 287 gjiiü.Sen üeranft^Iogt, bie ©orfe, Anglican Church
3oIt), Le christianisme et TextrSme Orient (I,
5Iu§gaben auf 20296 5mill. S)ie ©taotSeinfünfte
$ar. 1907).
fliegen t)auptfäc^Iid) au§ «Steuern (©runbfteuer
10au§^alt§ burd; bie

ftigem 3uftanbe

6,5

miü. Sen,

;

Sopaner

bie

(feit

@inna^men

finb

^äuferfteuer 0,5),

S^öen

[1 (5b. §ranj, reo. Sin§;

©tempel=, Si^enj^ unb anbere ©ebütiren, Steuern
auf ©olj, 9)leere§]3robu!te ufw. unb au^erDrbent=
Iid)en

einnahmen (8,86

mm.

3en:

t?onb§ für öffentlidie 93auten ufw.)
gabepoften finb bie für ba§ faiferli^e

;

für inneres

(3,5

9JM.

orbentlic^e,

51nlei^en,

§auptau§=

^au§

2—3

Sin§.]

(2,3),

(1,5),

1,4 au^er=

^Otnsöttc

f.

©etreibejöKe.

^otpovaiioncn

f.

3uriftif^e ?|}erfonen.

Ät?<infCttl>ct;firf>etuitö f. ©ojiatöerfic^e»
rung.
^¥4Ufc^ ^arl ß^riftian i^riebri^, würbe am
6. D^^ai

1781

ju ©ifenberg im 5Utenburgifd^en

16*

=

ßra

487
geboren, fiubierte
habilitierte fid)

1797

in Sena ^^fiilDiop^ie,
1802, ging 1805 nad)
an ber Sngenieurafabemie

feit

bafclbft

2)re§ben al§ 2el)rer

II

f

488

e.

au§ unb ermöglid^en ben ©ebraud^ unb ©enu^
ber menfd^Iid)en ©üter. S)ie§ ftarjufteüen ift ein
be§

33orjug

mefentlid^er

^raufef^en

9ied^t§be=

1814 in Berlin, ol^ne eine griffe§. 9tur ift ber 23egriff ber ^Bebingungen ju
?ln[tenung äu finben. 1824 fiebelte er nad) ®öt= meit, unb eine 33efdE)räntung berfelben auf bie not=
tingen über unb öon bort 1831 nac^ ID^ünd^en, menbigften (Darum „3>üang§"=)9lormen ber freien
wo fein 33erfud), eine ^rofeffur ju erlangen, an bem §anblungen be§ 93lenfd)en märe münfd)en§mert
unb

t)abilitierte

{ic^

SBiberftanbe ©d^eEing§

fd)eiterte.

fc^toeren

DJZit

DJa^rungSforgen fämpfenb, ftarb Traufe in 9Jlün=
d^en am 27. ©ept. 1832.

ßraufes
It)tif(^en

5)5i)ilDfop!)ie gliebert fic^

(auffteigenben)

in einen ana=

unb einen

ftint^etifcöen

S)ie ^tnoltjfe geljt

(abfleigenben) 2;eil

mittelbar ©egebenen unb ©eroiffen,

Dom un=

bem

©elb[t=

geroefen.

@in

33or5ug

materieller

met)r

meiten Snl)alt, ben er

bem

ß'ant unb §egel
p^ere Sßeftimmung al§

jmedfen gibt,
feine

greibeit ju geben,

ben Seben§=

bem

miffen
eine

Siedet

inboltSlofe

fc^eint aber

^roufe

Definition beinahe in§

bem

in

liegt

Died^t in

mit feiner

anbere ©rtrem ju öer=

un§ al§ 33erein§n)eien fallen unb bem Üted)t ju biete ütüdtfid^ten auf=
unb 2eib erioeifen fid^ juerlegen. 5lud^ bleibt bei bem pant^eiflifd^en
al§ 2;ei(e eine§ umfafjenben ©anjen, be§ ®eifter= ßliarafter feine§ ®otte§begriffe§ neben ber '^ikQt
reid)e§ (ber 5ßernunft) unb ber Üiatur, bie in ©Ott be§ 9^ed)t§, mdd)e§ ben göttlid^en SebenSjmedt ber
DD^enfd)cn ermöglid)t, unb neben ber 3ied)t§anftalt,
t^ereint finb, tt)ie ©eift unb Seib in bem „Ur=3d)".
©Ott ift bie eiüige 2Beia'^eit, Siebe unb ©erec^tig= bem Staate, faum noc^ 3ianm für eine eigne
SkligionSpflege unb SieligionSanftoIt.
feit; er mitt in erfter Sinie fid) felbft, bann bie
berou^tfein, au§. SBir finben

üon ©eift unb Seib

©i(^

2BeIt.

S)er

;

®ei[t

S;eil

jeigt

53on ben meiteren ^uSfüI^rungen ^roufe§ öer=

Söelt „barleben".

felbft lüiü er in ber

fi)ntf)etiit^e

öorjüglid),

mie

fid)

unb ©eift in ben berfd)iebenen SBefen ent=
unb öerbinben. ®ie pd)fte 5}erbinbung üon
Dtatur unb ©eift unb bie lebenbigfte Uruerbinbung
mit ©Ott beftet)t in ber 53ien)(^Jieit, bie ©ott ju
©egenüber
^öt)erer SebcnSorbnung emporfü^rt.

bient 5ßead)tung, bafe er alle 3ted)te auf bie leben=

unb

DIatur

bige SBurjel berfelben, bie ^erfönlid)feit

falten

3wede,

ba§ (Eigentum, ben ^efi|,
ben ©ebraud^ einer Sad^c, 3tecbt§forberungen
unb Seiftungen. 3m @igentum§red)t, einem „9ied^t
am 9ted)t", bem „9ted)t in ber ^otenj", mirb eine

ben (Störungen menfd^Iid^er ^^reitieit mu^ er bie
ttllgemeinen Seben§gefe|e lüarnenb unb ftrafenb

äußere unb innere Seite unterfdf)ieben. 2)er

aufrecht erbalten.

^raufe§,

fpejifijiert

(Srmerb§=,

58efife=,

S)ie 93?enfc^I)eit organifiert \\6) nad)

bem

p]^t)=

il^re

jurüdfül)rt, fo

§einrid)

pl^ilofop^

5n)ren§,

9^ed^t§==

Sd^üler

ein

näber in ein äu^ere§

biefe

unb

Sd)n{j=, 33eräu^erung§red^t

^ufammenbang in ^^amilien, ©emeinben, hü^ innere, bie Subftanj berül)renbe @ebraud^§=
Stämmen, 53Dlfern unb 33ölferöereincn, nad^ ben red)t, ba§ menfd)lid^e Died)t§leben.
„Der Stoat ift ein ^unftmerf (unb bod^ ein
ctl^ifd^en SebenSjtüeden, 9ieligiDn, Sßiffenft^aft,

fifdien

ßunft, ßrjiebung, Sittlid)feit,

5ted)t, in

befonbern

er einen.
S)a§ 3beal märe ein ®efamt=
Organismus aller biefer 53ereine, ber ba§ ©öttlid)=
93^enfd^Ud)e in ©in^eit unb ©emeinfamteit pflegen
mürbe. S)em 9{ed)t mirb in ber anQti)tif^en
©ntmidlung eine abfolute göttlidic 23egrünbung
gegeben, ©runb (unb S^Jed) be§ üiecbte ift ba§
„©elbleben ©otte§" , bie (Entfaltung be§ gött=

33

Organismus).

beS

unb

meinfame,

im

;

ibre

gemeinfame

53erein ber DJ^enfc^en tjängt

Umftänben, bon bem freien SßiHen
S)a§ georbnete ©anje,
ber „©liebbau" biefer Sebingung ift eben ha^

1)0X1

5eitli(^en

2)o§1R

e

(i)

t ift

ber ©liebbau aller jeitUc^ freien

Seben§bebingniffe be§ innern ©elbleben§ ®otte§
unb in unb burd^ felbige§ aud^ be§ mefengemä^en

SelblebenS unb 33ereinlebeu§ aller SBefen in ©ott.
(^ie Sebingung ift ein 33er^ättni§begriff unb oon
llrfad)e unb Wükl mo^I ju unterfc^eiben. S)a§
9ied^t

ift

„58ebingtni§" unb „SebingniS", bcbingt

unb bebingenb.)
^flid)ten

;

9?e(^te finb nad^ ber einen

fie feljen

Seite

Seiftungen unb ^flid)ten

t)or=

feelifd^en

ge=>

5J^enfd)en."

Der Staats

mefeutlid)e

©runbtätigfeiten

SBoEen, 2;un.

DaS

6mp=

Srfennen,

:

erfannte

gel)t

'iRtäjt

©efinnung unb 2BiIlen über; ber allgemeine

atec^tsmille
fd)rift

ift

®efe|,

unb ^Inorbnung

ber inbibibueHe

ift

53or=

S^td im

(ogl. 3l)ering,

3tecbtI342_ff_).

Die ^raufefd)en

ber ©cfeEfd)aft§gIieber ah.

Ütec^t.

ber

5ßernunftform febeS
Die i^unftionen be§ Staates entfpred)en
bie

ift

StoateS.

in

ift

gefellfd)aftlid)e, freie, gered)te 3Bitte ber

im (Staate vereinten
öertrag

finben,

bebeuten ba§ ©ute

„Die f^orm beS ©taateS

llunftflei^,"

gefamten göttlid)=menfd)lid^en SebenSjmede.
S)iefe Seben§ämecEe im inbioibueüen ©eifte inner=
(5rreid)ung bagegen

9?ed)t,

g^ec^tS Satfraft (D3^ad)t), i?unflgefd)idti(bfeit

ben

lid^ crftrebt,

unb jur

33errairflid)uug

liä)en SebenSintialtes in ber 2Belt ober bie Pflege

ber

baS

(5r erforbert (Einfid)t in

SBiUen

gercd)ten

5lnfid)ten »erbanfen

il^re

S8e=

beutung in ber red^tSp!^ilofDpbifd)en Sßemegung
ber ©egenmart juriftiicb gebilbeten 93Mnnern mie
^l^renS,
oft

meli^e bie unt)erftänblid)en

unb formell

ungenießbaren 51uSfübrungen ^raufeS in

ftänbIid)eS Deutfc^ umfeljten
ijeiten

beS

9te^tS

unb auf

onmenbeten.

tier=

bie (Sinjel^

?ll)renS

finbet

unöerfennbare 53ermanbtfd)aft ber ^raufe=
fd)en 3becn mit bem ©eiftbeS germanijd)en 9tedl)tS,
baS beS^alb bei il)m alle ^Inerfennung erntet,
eine

©egenüber bem
römifd)en

t?reif)eitS=

9^ed)t§

unb

unb 93kd)tprin5ip beS

einer

analogen

(-^ant»

;

^rebitinftitute
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Öegcljdöen) ated^tsp^ilofopfiie betont er bie Dlot^

orbnenber S'^^ecfprin^ipien,

objeftiüer

rbenbigfeit

ben mittelalterlid)en

tt)ie fie

grunbe

liegen.

j f

o

ä

i

a

t i

o

n e ti

ju=

(Eigentum,
S3eitrag

5lrbeit,

burd^ C)ttu=

lüeber

unb ©efe^, fonbern

nur burd) ben 2eben§jtDecf ber ^nbiöibuen rec^t=
lic^ begrünbet, [oH nur jo weit biefen ju[le!^en, qI§
e§ ber

3n«d

(3n

er^eifdjt.

@t)[temö liegt eine

geioifje

ber ^onjeciuenj be§

Umge[ta(tung be§

Sd^on 1838 machte

|3oji=

auf bie 9Be=
beutung ber iojiolen ^rage oufmerfjam, lie^ aber
tiöen 9ied)t§.

er

SöfungSDerfuc^e nur ?l[i)oiiatiouen,

qI§
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i?rieg ujw.

©ucfen, 3ur grinnerung an i?.
;
(1881); DJlartin, ß.§ Seben, Se^re u. aSebeutung
(2 1885)
D. Seon^arbi, ß.ö 2tUn u. Sebrc (1902).

^Briefen (1880)

;

[©rupp.]

lr)ünfd)t fein abjoIuteS (Sigen=

(Jr

®aa

tum§red)t.

pQtion noc^

?l

—

5lrbeit er^ö^te ^tuc^tbnrfeit )id)ern,

ber

bie

unb progref^

ÄteMtittftitute

^vcia

Sanfen.

f.

Surfet.

f.

^tieo^ ^viCö^tecJjt»
naien Streitigfeiten,

®ie

lebigung im allgemeinen.

bigung

internatic=

[S)ie

©ntfte^ung unb @r=

if)re

friebUc^e

®rle=

oiJlferrec^tlid^er ©treitigfeiten. 53egriff

unb

S)a§ ^rieg^rec^t unb feine
OueHen. S)cr beginn be§ ^riege§, bie Sßirfungen
be§ Krieges.

Wirten

be§ 5?rieg§üU5bruc^§.

^er

5)er 5?rieg§fdöaupta^.

S^ie ^Kittel ber ^rieg=

perfönlidje ^riegSftanb.

steuern gelten.) 3iDifd)en ©Qd)enred)t fü^rung. ®ie Steüung ber Kriegsgefangenen unb
unb Cbligation£nred)t be[tef)t ber Unterfdjieb, bofe 33ermunbeten. 5Die friegerif(^e 93efe|ung feinb=
iene§ "ba^ ©ein, ba§ 33Ieibenbe in ben 9?erniögen§= lid)en Staatsgebiete?, ^ie ^rieg§üerträgc. 2)ie
üer^ältniffen, biefeS büS SBerben bcrfelben im @nt= befonbern Dlormen be§ Seetrieg§red)t§. ^ie 58e=
fte|en unb ^Jlufpren t)on ^Jorberungen unb 33er= enbigung be§ i?riege§.]
1. pic inf crnattonafen ^tteiftgRcifc«, x^xe
binblid)feiten au§brüdt.
S)er «StoQt unija^t mit feiner 9tec^t§Qufgabe ^ntftd)nn^ unb ^tfcbigung im affgctndttcn.
1, Snternattonale Streitigfeiten fönnen
alle möglidfien ßmerfe beS 5)?enfd)en (2öo^l -Kultur
unb 9ieligioiität), f)at aber bafür immer nur bie ou§ ben üerfd^iebenften Urfad^en cntfte|^en,
äußern Sßebingungen ju fci^affen. ©egenüber §e= bie fid) nur f^föer in Kategorien unterbringen
gel§ ©taat§QpDt^eofe betont e§ 5tf)ren§ al§ eine laffen. Snbeffen merben nid)t mit Unred)t menig=
grud^t unb eine ©rrungenjc^aft be§ S^ri[tentum§, [ten§ t^eoretifd^ biefe Urfad^en unb bamit jugleid)
ha^ ber 3[Renid) mit jeinen tranfjenbenten ^lucden bie Konflifte felbft t)ortt)iegenb al§ politifdje
über ben (Staat ^inaulrage unb ba^ bie gejell= einerfeit§ unb redt) tlid^e anberfeitS untetfc^ieben.
fd;ailtic^en 5tn[talten für ©ittli_d)feit, SBiffenfc^aft, ®ie erfteren laffen fidö im allgemeinen jurüdfü^ren
^un[t, Unterricht, ©emerbe ufm. mie bie ^ird^e auf \d)on t)orf)anbene Sntereffengegenfäjje, bie
jJüar mit bem ©taat red)tlid) üerfnüpft finb, aber ptö|Iid), üieüeid^t fogar unter SBebro^ung ber
lod-) eine freie Stellung bema^ren foüen.
ftaatlidden ©jiftenjbebingungen, in aller Sd^ärfe
jiöe birefte

^il^ren§

ber

ift

einer ber erften,

© efellf d)aft

buum

einfc^oben.

n)eld)c

ben QSegriff

Staat unb 3nbit)i=
bebauern bleibt nur, ba^ er,

jtt)ifd)en

3u

^erbortreten, einen fonfreten, red^tlid) erfennbaren

aber nid^t

Einlaß

rechtlichen

oon einem tro^ allem pant()eifierenben
©otteSbegriff, bie lebenbige Offenbarung ©otte§
in S^riftu§ unb ber ^ird^e nid)t ju erfaffen t)er=

rcelcfje

mod)te, ba^er ber ßirc^c eine untergeorbnete Stel=

bet

lung antt)ie§. ^max mitt er üoüe ^^"il^eit ber
^ir^e, unb ber ©taat foü ficf) um bie innere (änt=
midlung ber Sieligion nid)t tümmern, feine 9tid)=
tung begünftigen unb üieligion nid)t ju poUtifc^en
^mecfen mißbrauchen; ba§ ftoatlid^e (lrnennung§=

^^tung

be^errfc^t

red^t

unb

bie Unter^altung§pflid)t foU

51ber bie ^ird^e foü
5poIitif,

fic^

2ßiffenfct)aft

aud) aüeS ginfluffeS ouf

unb

Unterridit begeben,

ben religiöfen ^unftionen ba§
nie berühren

megfaüen.

poIitifd)e

in

©ebiet

unb ha^ profane Straßenleben

nid^t

(1803);

bung

.ßrauie,

(Snmbrage be§

berufen

S)ie

ftet§

auf
ober

minbeften§ einer ^eftreitung bon fold^en Sntereffen,
burd) SSer'trag ober in onbcrer5Irt begrün=
ober mie

53.

j.

bo§

9?e(^t

ouf gegenfeitige

oölferred^tlid^ gefd^ü^t finb. S)iefe Sßölfer=

rec^tSberle^ung braucf)t

nicf)t

unmittelbar burd)

einen Staat bjm. burdt) ein i^n repräfentierenbeS

Organ

erfolgt ju fein,

^anblungen

ber

e§

red^tlid)en Konflift ätüifd^en

Staat

ber

für

üeranltDortlid)

fönnen oielmefjr aud)

Staat§angef)örigen

§anblungen
ift,

fofern

ju

einem

Staaten führen, meil
er

feiner ^Inge^örigen
foI(^e

^anblungen

ober aud^ nur offenfunbig bulbet, o^nc
öerte^ten Staat bjh). beffen öerletiten Unter=

befiehlt

bem

tanen ben erforberIid)en @rfa^ für ben zugefügten

burd) rcligiöfe 5(ufjüge beumuf)igcn.

ßiteratur.

bagegen

red)t§mibrigen S3erle|ung

fonfreten,

einer

üermögen.

aufjumeifen

Konflifte

S^Jaturrecfitä

ber)., 3}crfud^ einer toiffenfcfiaftt.

58e9rün=

ber 6ittenlef)re (1810) u. 3(bri| be§ (gl)fteni§

Sd^aben ju

ieiften.

S)er auf biefe ober jene 2Beife entftanbene
Konflift smeier ober mehrerer Staaten bebarf ber
2,

ber ^$f)irofopf)ie be§

Sefeitigung. 3n

fc^riften

Staaten unter fid^ mie ber 5|5riüatperfonen be§ einen Staates mit benen be§ anbern
muß me^r mie je ein §inau§fd^ieben ber (Sr=>

Sie §Qupt=
3(le(f)t§ (1828).
üon 2(^ren§ finb: Cours de droit naturel
(2a3be, 5PQr. 1838, Seipä. «1892; beiitfcf): 9ktur=
rec^t, 2 S3be, «1870/71); Crgan. gtaQj§ref)re auf
p^ilDiopf)iid^--aiitf)ropoIog. Orunblage (1850) 3u=
^x. fibertoeg,
riftifcfie enj^ffopöbie (1855/57).

—

;

®runbrißber©efd).ber$f)irofopöie(4.2;f, 'O1907j;
Dg(. ferner C^o^Ifelb, ®ie Ä.fcfie ^p^ifofop^ie (1879)
$rodfcE), Ä. S^r. ^. ß., ein ßebenäbilb nacf) feinen

einer 3eit be§ intenfioften

93erfef)r§ ber

lebigung internationaler Streitigfeiten

Iöf)menb

auf bie 2eben§intereffen ber Staoten einmirfcn.
unb bie§ mad^t
2)iefelben 5}?omente finb aber

—

fid^

neuerbingS immer met)r geltenb

—

aud^ bofür

ßricg
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moBgeBcnb, berartige ßonflifte nad) SQ^ögli^feit
auf

rieb lidiem 2Bege ju

f

mm

bami,

©treit beijulegen, Dergeblid^ fmb,
mitkl, bem Kriege, ju greifen.

an

e§

oI§

mel^r,

fo

frieblid^en

m<i)t

^onflift ju erlebigen,

Unb

bie§

um

einen

93titteln,

iD^an unter=

fel^It.

S3erfQ^ren§

D^Qtur eine§ rec^tlidjen

jmar

welche

ein 51u§flu^ ber @elb[tf)ilfe,

ben rec^tlid^en ÜJiitteln gef)ören 1) bie
ber beteiligten Staaten, 2) bie

Sßerf)anblung

Staoten unb
3) ber @(iieb§fprud). ^ie 5Jt i 1 1 e I b e r n i c^ t=
friegerif(f)en ©elbft^ilfe finb 1) bie ^e=

freunbfc{)aftlic^e 93Htn)irfung

britter

:

unb

2) bie JRepreffalien

torfion,

Unb

blocfabe.

3) bie grieben§=

gerabe bei ber ^u§tt)abl biefer frieb=

üerftönbigen, gebilbet fmb.
entfd^eibenbe, fonbern
fo

ha^

^Vereinbarungen

if)re

nef)migung

äugrunbe

fac^e

mld)t

liegt,

al§ mit ben 9lor=

ficf)

men

be§ 93ölferreijt§ in 51Öiberfpruc^ fte'^enb ober
bie gefc^ü^ten Üte^te be§ betreffenben (Staate§ t)er=
le^enb ftar

unb

feftftellen

tonnen

läßt, fo

fie

33erfa^ren§

re^tlic^en

fo

red^tli^

aud^ größtenteils
if}re

beurteilen

im SBege be§

grlebigung finben.
S)a i^nen jene

5tnber§ bie poIitifcf)en .^onflifte.

gigenfd^aften festen, fo entjiel^en
ber ©rlebigung

im 2Bege

fie ]\ä)

meiftenS

menn

auc^ bei

9tec^ten§,

ibnen bie DJWglic^feit einer frieblic^en Beilegung
überhaupt immerhin nidjt ouSgefc^Ioffen ift.
II.

pic frtcbfi^e ^rrebtflung

tJÖCfeetrec^t-

®ie

feine

Diegierungen

®e=
be=

an biefe bist)erige ^raji§
§aager ßonferenj, um berartige

?lnfd^luß

erleid^tern,

ba§ Snftitut ber

internationalen Unter fud)ung§fom=

m

n (Commissions internationales
dlad) bem •grieben§ab=
eingefü'^rt,
fommen üom 29. 3uli 1899 (%xt 9/14), er=
n

i f f i

e

d'enquete)

oom 18. Oft.
1907 (5Irt. 9/36), fön neu bie ©treitteile auf
©runb einer befonbern ^Vereinbarung C^lrt. 10
öon 1907) fold^e ßommiffionen mit bem 5luftrage
meitert burd^ ba§ iJriebenSabfommen

„burdj eine unparteiifd^e unb

einfe^en,
f)afle

Prüfung

bie

„bie

feiten,

gett)iffen=

Satfragen aufjutlären" unb

berUnterfc^ieb ssoifd^en bie SBefeitigung be§ 5?onfIifte§ ju
pDlttif(^en unb rec^tlid^en ^onfliften fommen aber nur in Sßetrad^t für
SBeil ben legieren regelmäßig eine 2;at=

ift

nod) ber

erft

beiberfeitigen

ber

3m

bürfen.

3f)re 2;ätigfcit

nur eine rein üorbereitenbe,

Ii(|en 53HtteI mo(^tfic^

geltenb.

beteiligten

Staaten, ettentueü unter ^eranjie^ung öon i^adf^

^at bann bie erfte
unb 33erf)anblungen ju

fiaben,

a![o ©ettjaUmoferegeln [inb, aber nod^ nic^t ben
^rieg§äuflQnb mit feinen 9te(^t§foIgen erzeugen.

3u

meldte au§ ben 23ertretern ber

fteüt,

fol^e frieblid^e 5RitteI, föeli^e bie

fd^eibet hierbei

fDl(ie,

erft

auf biefe 2Beife ben
jum äu^erften

S3er[uc^e,

alle

unb

befeitigen
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uftt).

meber

bie

unb

(Sfire

erkid)tern.

fo

Sie

foId)e ©treitig=

no^

tt)efentU(^e

3Bür=
bigung ber 2;atfac^en entfpringen" (^rt. 9). ®ie
^ommiffion mirb, fofern nid^t§ anbere§ öerabrebet
ift, in ber glei(^en SBeife gebilbet mie bG§ (5d^ieb§=
gerieft (?lrt. 12 üon 1907, Dgl. 3Irt. 3nter=
nationale (5d^ieb§gerid)t§barfeit). gür ba§ 33er=
fal^ren fd^lägt ha^ 5lbfommen üon 1907 eine
9ieif)e üon Siegeln für ben j^ati üor, ta'^ bie
(Streitteile anbermeitige ^öeftimmungen nidl)t ge=
®er Sßerid)t ber
troffen Jaben (v'lrt. \7/34).
3ntereffen berühren

einer t)erfd)iebcnen

5?ommif|ion ^at fic^ auf bie geftfteüung ber 2;at=
fad^en ju befd)rönfen unb läßt, ha \i)m fomit ber
ß^arafter eine§ S^ieb§fprud^e§ fe^lt, ben ^ar=

rec^tlidien
eine§ßon= teien üotle i^reiljeit ber weiteren ©ntfdjlieiung
f(ifte§ fann junäc^ft erfolgen burc^ 33 e r ^ a n b= («Krt. 14, je^t 3lrt. 35).
b) 2)ie Einleitung, f^ortfül^rung bjm. 2Sieber=
unb 53 e r e i n b a r u n g ber ftreitenben
i u n g e n
©erabe bie burci^ ben biplomatifc^en aufnal)me ber SSerl)anblungen fann geförbert n)er=
9J?ä(^te.
bei ^ifferenjen ben burdb bie 93Htmirfung britter Staa=
Sßer!ef)r gegebene !D?ögIicf)!eit
al§balb f^rifttid^e toie auc^ münblic^^e 53er|anb= ten (Intervention amicale, bie üon ber autori=
ti(^ev

^treifigReUen.

9}JitteI.

1.

a) S)ie reditlic^e ^Beilegung

,

lungen über bie ©treitpunfte einzuleiten,
in

^o^em 5Raße

bie

fid^ert

53efeitigung be§ ^onfIifte§,

tatiüen 3nterüention loefentlid^ üerfc^ieben
b. 3Irt.).

Sie früher

ift,

ügl.

üblid)e Unterfd^eibung jiDifd)en

„guten ©ienften" (bons

offices), b.

o^ne bie frieblic^en Sejie'^ungen ber betreffenben
©taaten ju [lören. ®a§ Üiefultat ber S3er^anb=

ben

lungen fann nun fein entlüeber 1) ber SSer^idit
auf ben behaupteten ^nfprud^, b. ^. ba§ gän^Iit^e

SBieberaufnalime üon 33erbanblungen ju üeran=

3Iufgeben be§ in ?Infpru(^

genommenen

9ie(^t§

laff en,

unb ber

eigentlichen 33

ba§ gaüenlaffen ber gegen
bie 53et)auptungen be§ (Segner§ gemalten 6in=

SSereitroilligfeit

üorauSfeljt,

föenbungen, ober enblid^ 3) ein 33

b. ^.

ftreng burd)fül)ren

unb

D^ad^geben auf einen %i\l ber
ertiobenen 3Infprü^e, unb jroar oielfac^ gerobe im

^aager ^onferenj

fallen

ba§

t).

e

r g

l e i

d)

,

beiberfeitige

Sntereffe be§ bebro^ten _grieben§.

ber 33er^anblungen mirb

fid)

— 3m

Saufe

befonberS bei mand^en

^onfUften bie Dlotwenbigteit ergeben,
bie jugrunbe üegenben 2:atfad)en objeftiü feftju^
merben fd^on feit langem
ftellen. 3" biefem
red^tlid)en

S^d

pufig

fog,

gemifd)te

^ommiffionen

be=

m

i 1 1 1

u n g (me-

5)^ittt)irfung

jene

unb ^erfon be§ 3Vermittler§, beffen
unb Seitung ber 33erbanblungen

läßt fi^,

»eil nur quantitatiü, nic^t
ift

bea^alb auc^ üon ber

gelaffen

morben.

E^arafter ber freunblid^en ^emü()ungen
felbft

tt)ie

aber bie Einigung ber ©treitteile über bie

l)at,

5lnfprud)§, b.

e r

diation), meldte jmar benfelben 3tüed

ober 3ntereffe§ feiten§ be§ einen ber ftreitenben
t;eile, ober 2) bie 51 n e r f e n n u n g be§ gegne=
rifciien

f).

bie ©treitteile jur Einleitung bjm.

bem 58emü^en,

im ^alle

ber 33ermittlung,

bloßen ^ate§, ben Streitteilen
felben ju befolgen
bie Entfc^eibung.

ober

nidl)t

;

nur ber eine§

ftcl)t

fie

S)er

ift ftet§,

e§ frei,

ben»

allein be^olten

S)ie ^ered)tigung ber nid)tbe=

teiligten

Staaten, bei einem ^onflift 3u inter=

üenieren,

ift

fd^on burc^ bie gemeinfamen Sntereffen

^licg
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gegeben, m\ä)i bie ©toaten ber 53ölferred^t§gemein=

fönnen aber einjelne Staaten

fc^oft öerbinbet. (S§

nod^ befonber§ bierju autorisiert

im GinjelfaU oon ben
gangen luerben, fei e§ ha^
fie

pflicf)tet

finb,

fein,

5)5arteien

fei

leiften. ®o beftimmt 3. ö. ber beutfc^e
^anbelSöertrag mit ^orea öon 1883, e§ inerbe,
falls jmifd^en einem ber 33ertrag§teile unb einer

(Streitigfeiten

©taaten

tl^re

guten ©ienftc ober

il^re

Umftänbe
5lu§übung „nie=

25ermittlung an5ubieten, fomeit

fi(^

bie

ba^ hierfür eignen", einüted^t, beffen
mal§ Don einem ber ftreitenben Seile al§ unfreunb=

e§

fie DertragSmä^ig üer=
einem ber ©treitteile i^re guten

3QZo(^t

befinblid^en

barunt ange=

©ienfte 5U

britten
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uftD.

„ber

entftünben,

§anblung angefefien loerben fann" (5lrt. 3).
®ie 3Innabme ber 93ermittlung l^at auf bie (Jr=

lid^e

Öffnung ober gortfe^ung ber ^^einbfeligfeiten feinen

einfluf {%xt 7). Aufgabe be§ $ßermittler§ ift es,
äiüifd^en ben Parteien „bie einanber entgegen^
5tnfprüd)e

gefegten

auSjugleid^en unb 58erftim=

anbere bertragfd^IieBenbe 2;eil auf ein bie§faU=
fige§ grfud^en feine guten ^ienfte leiben unb eine

mungen ju begeben"

frennbfd^aftlic^e ©riebigung be§ ©treiteS :^erbei=

üorgefd;Iagcnen

Sätigfeit,

bo^

{%xt. 4),

f)at

feine

mit ber 'Jtbmeifung ber Don il^m

bie

ber 5ßerftänöigung beenbet

üllittel

©d)on bei ben 93erbanblungen mirb (^rt. 5), nur, mie ou§brüd(id) fierDorge'^obcn
be§ ^arifer ^ongreffe§ im 3abre 1856 mürbe bem loirb, „bie 53ebeutung eine§ 9tate§ unb niemale
jufübren fud^cn".

2Bunf(i^e ?(u§brucf gegeben,

allen

bie 5)Wd^te foEten in

©treitigfeiten bie Snteröention eine§ be=

freunbeten ©taate§ anrufen,

Unb

appellierten.

in ber

ef)e fie

Sat

an

bie SBaffen

üerpflid)teten fid^ bie

S3ertrag§ftaaten in Slrt. 8 be§ ^arifer 5Bertrage§,

Derbinblid^e ^raft" (?lrt. 6).

®a§

erfoIgreid)en 5BermittIung lüirb

Ergebnis ber

in einer DJ^ebia=

tion§afte niebergelegt.

hieben ben guten Siienften unb ber S3ermitt=
lung im allgemeinen bat aber bie ^aager ^on=

bei ©treitigfeiten mit ber dürfet bie 33ermittlung
(action mediatrice) ber übrigen unbeteiligten
©ignatormäc^te anjurufen. 3m übrigen batte

fcrenj nod^ ein neue§ 0}tittel friebüc^er ^Beilegung

meitere prattifdje S8ebeu=

©treitteilen ftebt c§ frei, „bei ernften, ben ^rieben

jener SBunfd) nod^

bie

tung, bafe in ber (^olgejeit mieber^olt bie angebo=

eine§

eingefüf)rt:

ß'onflifteS

5ßermittlung (mediation

bie

befonbere

speciale).

gefäfirbenben (Streitfragen" al§ Ie|te§

S)cn

Wxttd

jur

öon ben Parteien angenommen 6rf)altung be§felben je eine befreunbete '>Slaä)t mit
würbe, fo 1866 nad) ber©d)Ia(^t oon i?öniggrä| ber 5tufgabe ju betrauen, mit bem f^reunbe be§
(D^apoleon III.), 1867 in ber Sujemburger 5In= ®egner§ in unmittelbare 33erbinbung ju treten,
tene 33ermittlung

1869 im gried)ifd)=türfi= um ben 33rud) ber friebUd)en ^Bejiebungen ju Der=
1909 im bulgarifc^= ^üten. SBä^renb ber S)auer biefe§ 5Iuf trage§, bie,
(DtuBIonb). Tiaä) bem SBorbilb abgefe^en Don befonberer 53ereinbarung, 30 Sage

gelegenbeit (9iu^Ianb),
fd^en

^onftifte (5]}reu^en),

türfifc^en ^onflift

ber ^jjarifer 33ertrag§beftimmung
geit

in einer

ift

in ber 5oIge=

t»on ÄoÜeftiDDerträgcn für bie

9{eif)e

betreffenben ©taaten bie 53erpfli^tung

men morben,

aufgenom=

bei ^onfliften fid) ber 3ntert)ention

befreunbeter SJiäd^te ju bebienen. S3on ^Bebeutung
ift

in biefer 33e3ie{)ung bie ^ongoafte üon 1885,

in welcher bie ©ignatarmäd)te

fid) t)erpflid)teten,

einmal ibre guten S)ienfte jur ©urc^fü^rung ber
^Jieutralifierung bei

^ongobedenS anjubieten,

fo=

nic^t

übcrfteigen barf,

3U enthalten,

53emübungen

mieberberjuftellen (?lrt. 8).
(gnblid^ fann, unb biefeS 5Diittel geminnt
unb me^r an ^ebeutung, bie redE)tli(|e 33ei.(egung Don ©treitigfeiten burd) ©d£)ieb§fpruc^

c)

Wa(i)t anzurufen, fobalb unter ibnen bejüglid^
ober innerhalb be§ ^ongobeden§ ein l?onf(ift ent=

erfolgen.

ber

2Beiterbilbung unb SSeraÜgemeinerung

1856 unb 1885

bann

enblid)

geäußerten ©rroägungen

f)al

erfolglos finb, bleiben bie betreffen=

ben SDMdjte mit ber gemeinfamen 5Iufgabe betraut,
jebe (Gelegenheit ju benu^en, um ben x^rieben

mel^r

3n

fie

mitteinben DDMd^ten ju überlaffen. ?luc^ fall§ biefe

bolb ein ©toat, ber bort ^o^eit§red)te befi^t, in <^rieg
gerate, fobann bie guten Sienfte einer befreunbeten

ftünbe.

l^aben bie ©treitteile fid^

33erbanblung über ben ©treit
Dielmel)r au§fcblieBUd^ ben Der=

jeber unmittelbaren

3u9änglid) finb einer folc^en 5ßel)anb=

lung Dor allem

foli^e red)tlid)en ^onflifte, bie eine

^aa'
38: 3n

(Sntfd^eibung nad) 9ted)t§fä^en julaffen (Dgl.
ger ^^riebenSabfommen 51rt. 16, je^t ?lrt.

ha% ^aoger iJiiebenSabfommen üon 3ted)t§fragen unb in

erfier £inie

in ^fragen ber

1899 (5lrt. 2/8, erneuert burcb ba§ 9^rieben§ab-- ^luSIegung ober ^Inroenbung internationaler 5Ser=
fommen üon 1907, 5lrt. 2/8) bie guten S)ienfte einbarungen
i^miu gef)ören ferner ©treitig=
.)
.

unb
be§

bie Sßermittlung ju einer ftönbigen Snftitution

S3ölferre(^t§

fommen

gemad^t.

S)ie

in bemfelben überein,

33ertrag§möd^te

„im ^^aüe

einer

ernften 9Jieinung§t)erfc^iebenf)eit ober eine§ ©trei=

beoor fie ju ben SBaffen greifen, bie guten
©ienfte ober bie S3ermitt(ung einer befreunbeten
te§,

^la^t

.

;

au§ S3erle^ung DermiDgen§red)tlicber
3ntereffen, au§ @rfa|anfprüd^en ober 58erletjungen
ber 5Jeutralität, ber ©renjen, ber ®ebiet§l)obeit
ufm. ]^erDorgel)en (UHmann, 5BöIferred)t 442).
®ie recf)tlicbe (iJrunblage für bie SefugniS
bc§ ©d)ieb§geri(^t§ bilbet ber (Schieb? Der trag
feiten,

bie

—

(corapromissum), burc^ meldten bie beteiligten
Umftänbe geftatten merben" Staaten fid^ Derpflidjten, fid) bem ©d)ieb§fprudE)
(?[rt. 2).
SDiefer immerbin in ba§ förmeffen ber be§ Dereinbarten ©d^ieb§rid)terS ju untermerfen.
beteiligten gefteHten ^flid)t ftebt ba§ ben am ®er befanntefte Don ben überaus ja^lreid^en
ober mei^rerer befreunbeten 93Md^te anju=

rufen, fomeit bie§ bie

©treit nic^t beteiligten 5)Md)ten jugefprod^ene 9ied)t

gegenüber,

„au§ eignem eintrieb ben im ©treit

Sc^iebSfprücben

(ogl.

b.

©d^ieb§geri(^t§barfeit II)

21rt.
ift

ber

Snternationale
in

bem

fog.

e

^ricg
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^Uattamafoü
ten Staaten,

jiüii'djen

lüelc^er

entfc^iebeu lüurbe,

jaulen mu^te,

©nglonb unb ben

am

14. Sept.

ba^ ©nglanb 15 Va

iceil e§ raQt)renb

^Bürgerfriegeu

in

öon ^reujern

bei-

bie

3lu§rii[lung

©übftaaten jugelaffen

f)atte.

^aü

üielfad) in

fog.

finbet

fic^,

jumal in neuerer

33er)3flid^tung,

etwaige au§ ber 5luälcgung ober
fid)

einem S^ieb§gerici^t

©o

übertragen,

j.

33. in

©rlebigung ju

jur

ben üon Stalten, ^Belgien,

üon Sleutfd^Ianb ab=

ber ©c^meij, neue[ten§ aud)
ge)(i^Ioffenen

crgebenben Streitig^

§anbel§üerträgen,

ferner

aud)

in

r

e 1

n

f i

,

(grmiberung üon
comitas gentium

b. 6. bie

unbilligen (iniquum) ober bie

aber ba§ ius gentium) üerle^euben, menn
formen legalen 9)ta§regeln eine§ Staates
mit einer ä^nli^en §anblung§meife feitenS be§
ücrle^ten Staote§. ®er 3lüed berfelben ift, ben
(nidl)t

aud)

©egner auf

bie Unbiüigfeit feine§ 5ierl)alten§ ouf=
ju machen unb bie Sßefeitigung jener

merffam

9)taBregcln ju üeranlaffcn

b) S)ie

,

?Intt)enbung be§ Sßertrage§
feiten

3eit-

§anbe(§=, ,$?onfuIarüerträgen ufw. bie
a r i ) d) e i? I a u f e I b, f). bie
i
i f

mpr m

f

—

für ben

kleben ben bejonbern Sdiiebsöei-trägen
einjelnen

Dollar

DJtiü.

be§ amerifanif(^en

S^äfen

feinen

a) bie 9t

5ßereinig=

1872 ba^in
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ujtt).

9^

§anblungen

(f.

epref falten,

b.
b.

^rt. 9tetorfion).

gcmalttätige

f).

eine§ Staates gegen ben anbern ober

Staatsangehörigen, um fid) (Genugtuung
baS burd) ein üölferred)tlid)eS ®elift (in-

beffen

für

iustum) erlittene Unred)t unb @rfatj für ben
barauS entftanbenen Sdjaben ju üerf^affen (f. b.
3trt. 9iepreffalien).

c) S^aS (j m b a r g
(üom fpanifc^en embargar
anbalten), b. l). bie üorlöufige 53efc^lag=
3Iud^ allgemeine na^me ber in nationalen ©emäffern cineS Staates,
(Sifenba^nfrac|tt)erfe()r.
ober tiermanente @d)ieb§oerträge fom-- namentlid) in ben §äfen berfelben befinblid^en

allgemeinen Sßerträgen,

bem

niie

SBeltpoftöertrog,

=

ber SSrüffeler ^Jtntijtlaüereiafte, 93ertrag über ben

—

men feit ben legten ©ejennien be§ öorigen 3Q9rt)un=
bert§

t)or, burcfi

mld)t

bie fämtlid)en ^mifdien ben

3n

gegnerifd)en ^anbelsfc^iffe.

man

benu^te

früheren S'^iUn

biefeS 5!Jtittel namentlid) bei

bro^en=

bem i^riegSüuSbrud^ als proüiforifd)e 9J?a^regel,
ober menigften§ alle bieienigen einem @d^iebk= iüeld)e fid) bann beim (Eintritt beS i?riegSjuftanbeS

53ertragfd^lie^enben fünftig entfte^enben ©treitig=
feiten

gerid;t überJüiefen icerben,

bie nic^t bie (S^re

llnabl^ängigfeit be§ (Staates berül^ren.

Sßebeutung

fonberer

^^ronfreid) (Jnbe
biefer

ift

ber

53ertrag,

1903 mit ©nglanb

ber 5tnfang einer 9tei^e

unb

S3on be=
meieren

nunmehr

bon ungefähr 50

erfd)cint.

mld)t

fid)

bnrd)

nic^t

bem

b. ?lrt.

III.

b. 5lrt.

— lim

internationale S^ieb§geridjt§barfeit III).
bie unmittelbare

5lnrufung ber S(^icb§-

fo

ba^

Q'riebenSblodabc,

üon

b. ^. bie

neu

Sßlodabe).

^e^xiff unb

^xUn

bcö ^ticgcö. ^ön=
burd) red)t=

üi3lferred)tlid)e Streitigteiten iceber

nod) burd)

lii^e 9)?ittel

3>üöngeS

©emalt ober beS

5ltte ber

fpred^ung für bie internationalen Streitfragen ju
erleichtern, ^at bann bie §aagcr i^onferenj einen

inbireften

[tönbigen Sd)ieb§geric^t§l^of eingerichtet
unb bamit ben meit jurüdreid^enben Semü^ungen

lid^e

um

einen permanenten Staatengeric^ts^^of

9ted)tS bjm. jur "iDurc^feliung beS iüirflid)en

bare

®

greif--

eS

ber 9tepreffalien

einem Staate über bie §äfen ober lüften beS
gegnerifd)en Staates üer^ängte ^Serfe^rsfperre (f.

fd^ieb§ric^terlid}en 33erfa^ren ju untermetfen (Dgl.

biplomatifc^e 53erl)anblungen erlebigen laffen,

als 5lft ber ni(^t=

als ein fpejieller ^^all

d) S)ie

bie

ha^ 58eftreben aufmeifen, me^r unb mefir über=

Embargo nur

Selbft^ilfe 'Jlnmenbung,

friegerifd)en

abfc^lo^, ba

meiteren aügemeinen Sd)ieb§öerträgen bilbet,

liaupt alle Streitigfeiten,

in eine befiuitiüe (^onfiSfation) üeriüanbelte. §eut=

jutage finbet baS

cS fi^

um

erfebigt merben, ober l)anbelt

^onflifte, bie

üon üornl)erein

eine frieb=

33eilegung auSfd)lie^en (S^ragen ber ®j;iftenä,

greif)eit

ufiü.),

fo

bleibt

jur

beS

55erteibigung

ober

eftalt berlie^en. 5:;erfelbe ift für alle Sd)iebs=
fäüe juftönbig, fofern nid)t jmifc^en ben Parteien

üermeintlid)en 5hifprud)eS nur nocft bie Sntfd^ei=

über bie ©infe^ung eineg befDnbernSd)ieb§geric^t§

felbe

(SinberflänbniS befielt
(S3gl. be§

(5Irt.

21

,

je^t

?lrt.

42).

näheren %xt. internationale Sd)ieb'3=

2.®te^littel ber nic^tfriegerifc^en

WiM

nid)t
^ i 1 f e. gurren bie red^tlid;cn
3iefe ober erfd^einen fie üon Einfang an al^^

b

(f.

ber SBaffen übrig, b.
ift

unb

^.

ber ßrieg.

S;er=

bleibt trolj aller ^riebenSbeftrebungen

bie 5lrt. ^^riebe, emiger, i5riebenSgefellfd)aften)

aud)

im heutigen 33ölferre^t noc^

ratio

gerid^tSbarfeit.)

S

bung

jur

^Beilegung

bie

internationaler

ultima

Streitig=

feiten.

^er ^rieg

Selbfl^ilfe ju fdjreiten.

feinem 53 griffe nac^
mehreren Staaten nac§
ftimmten 9tec^tSnormen mit Sßaffengcmalt
füf)rte 5?ümpf gegeneinanber mit ©efa^r für

tüeber

üölferred^tlid)e Unübl)ängigfeit ober menigftenS bie

e l

jum

[t

untunlid), fo

auf

ift

ber üerle^te

einjelue

bered}tigt,

jur

®iefe befd)räntt fid) ent©emaltafte bjio. inbirefte

fog. n i d) t f r i e g e r i f d) e
ober befielt in ber ^Inmenbung

3tt)ang§mQ^rcgeln

Selbft^ilfe,

Staat

,

1.

regeln finb, aber, mie fd^on ermöfint, ben ^rieg§=

niS, baS

3i'

be=
ge=
bie

Integrität beS Staatsgebietes für ben unterliegen=
S)cr ^rieg ift fomit ^eutjutage nid)t

ein bloßer

juftanb mit feinen Diedit^folgen nid)t erjeugen.

ber

ben Seil.

ber iiu^erften unb fämtlid^en ©emaltmitlel, bem
Kriege. ^a§6borafteriftifd)e ber nidjlfriegerifd^en
Selbftf)ilfe befielt barin, ba| fie jmar ®elüallma&=

biefen 9)litteln ber inbireften Selbfi^ilfe geliören:

ift

jmifc^en jiüei ober

meil

3uft«n^ öu^erfter ©eicalt, fonbern,

unter öer §errf^aft allgemein anerfannter

9te(^tSDorfd)riften ftef)enb, ein 9t

e d) t

S ü

c r

l)

ä

1

1=

üon 9tec^ten unb ^[lic^ten
einmal jroifd^en ben ^riegSparteien felbft, fobann
5mifd)en biefen unb ben am Kriege 9tid)tbeteiligten,
eine 9tei^c

:

:

ßrieg
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ben !J?eutraIen, erjeugt. ®er 3tt)e(I be§ 5?nege§
wirb in ber Siegel in ber ®eltenbmad)ung ober
^ibtüe'^r

über üermeintlid^er ^Injprüc^e

tt)irflic^er

ber ^rieg fann aber auc^ bie Söfung

be[tef)en,

poUtifd;er ober anberer nid)tred)tltd)er i^ragen be=

be§^rtege§ ber

jtDecfen; boc^ f)Qt für benSßegriff

3tüed feine 33ebeutung (UKmann,

bem

5Iu§

bo^

\\d),

nur

9ted)t§t)erf)ältniffe

unb

jouüerane

5Diitg(ieber ber ^^ölferre(]^t8gemein=

fönnen; benn

fdjoft fein

465).

be§ ^ricgeg unb ber burd) benfelben

begrünbeten
(Staaten

be§ ^riege§ ergibt

53egriff

©ubjeft

33ölferred)t

biefe allein finb felbftän=

bige ^träger öölferred^llid^er ^efugniffe

S)arau§ folgt
a) 9?ur ber Sßaffenfampf

unb

^^flid)=

jtt)ifd)en ÜJ?

i t

g

l i

e=

feinblic^en,

2)ie

befämpfenben

fid)

^riegSp arteten.

l)ei^en

Staaten

^riegSpartei

(Sine

braudjt aber nid)t au§ einem einzigen Staate ju be=
fielen, fonbern

^aben

fe|en.

fann

fi(^

fid)

au§ mef)reren äufammen=

mei)rere SD^äd^te ju gemeinfamer

Kriegführung gegen benfelben ©egner mit (Jin=
gefamten militärifdfien 9J?acl)t t)er=
merben fie fämtlid) f)auptparteien
(93erbünbete, KriegSgenoffen , allies), ba§ 53er=

fetjung i^rer
einigt, fo

^ältni§ jueinanber i?rieg§bünbni§, Krieg§genoffen=

^IHianj genannt.

fd)aft,

S)o§felbe mirb burd) ben

i).

(j. 58.

nur

bagegen (Staaten

Seiften

regelt.

mijix ge=

d'alliance)

33ünbni§oertrag (traite
b.

ten.
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ufw.

partieÜe,

nad) %xt unb 3J?o^ begrenzte Krieg§l)ilfe

Stellung eine§ §ilf§forp§, Unterftü^ung

bem

ber 33ölferred)t§gemeinfc^aft ift burd^ ©clbmittel), fo erfc^einen fie al§ ?ieben=
ßrieg im Dölferred^tlid)en (Sinne. ®er ^ampf Parteien (^ilf§mäd)te, auxiliaires), S)er bem
gegen Staaten unb S5ölterfd^aften, bie au^erl^alb 93erf)ältni§ jugrunbe liegenbe 5ßertrag ift nur ein
ber 33ölferrec^t§gemeinfd)aft
fte!^t

unter»

befinben,

fid)

ben Diormen be§ ^rieg§re(^t§,

bal^er nid)t

§ilf§= ober (Subfibienüertrag (traite de secours,
de subsides).

Wirten be§ 5?riege§.

©runbfä^en be§

2.

ß^riftentumä unb ber 0}knfd)lid)feit ju berrteilen

a)

fonbern

ift

allgemeinen

nad^

(Sifjt, 5ßölferred)t

317).

b) 2öenn nur Staaten Slräger ber facultas

?lngriff§=

unb

3)lax\ unterf treibet

S3erteibigung§=

friege.

^ölferred^tlid^

berjenige

anjufe^en, ber gerabe

al§

ift

3lngreifer

al§

nidjt
bie

erfter

bellandi finb, fo fönnen ^Priüatper fönen
feinen ^rieg füf)rcn, i^re ctmaigen feinblic^en

SEßoffen ergreift,

§anblungen gegen einen fremben (Staat

ober für ben ©egner unüermeiblic^ mad^t. S)amit

(Strafrec^t

bjm. Stanbred)t

©d^iü 1809).

ju bet)anbeln

©ine 5lu§nal)me

5prit)atperfonen,

3.

finb nad)

liegt tior,

(tigl.

tcenn

58. ^olonialgefellfd^aften,

üon

iijxtm ^eimatftaate jur i?riegfü^rung autorifiert

werben.
c) 5lud)

ber

Sürgerfrieg,

le^nung ber Staot§bürger gegen
gemalt,
fo

ba^

ift
5.

nid^t i^rieg

33. für bie

im

d^er

ben Krieg

fällt jene

beffen

oüein

Sinne,

^flidlit ber

Unterfdjeibung mit ber Don

bürfte

e§

praftifd)

t)eranla|t

gerechten
Sn=

jufammen.

meiften§

jmeifeltjoft

auf meffen Seite ba§ ktä)t ift, jumal
jebe ^Partei Dom Unred^t ber anbern überjeugt fein
mirb.

t)ölferred)tli(^en

©runb

bleiben,

bie 2luf=

anbern 93Wd)te bie

ofine red)tlid)en

unb ungere^tenKriegen

bie eigne (Staat^=

b. ^.

fonbern oielmel)r berfenige, mel=

®leid}mo'^l fann jene Unterfc^eibung
t)ölferrecl)tlid)

nicl)t

(ber "iDreibunb fennt nur ben

^ngripfrieg al§ casus foederis), fonbern auc^
ftaatSrec^tlid) öon SSebeutung fein (5lrt. 11, 2 ber

?luf=>

beutfi^en 9teidl)§berfaffung fie^t bei einem Angriff

ftänbifd^en, einen 2:eil be§ Staatsgebiete^ tatfäd)^

auf ba§ 33unbe§gebiet ober beffen Küften öon ber
fonft äur KriegSerflörung feiten§ be§ Kaifer§ er=

Neutralität entfällt,

lid^ befe^t

©elingt e§ inbeffen ben

ju galten unb eine georbnete S3ermal=

tung einjufü^ren, fo fönnen fie a{§ friegfül)renbe
^Partei (partie belligerante) anerfannt merben.
^ierburd) mirb ber anerfennenbe ©taat jur 9icu=

forberlid^en

3uftimmung

be§ S8unbe§rote§ ab).

b) yiaä} ben Urfadjen unb

S^tätn

in 9t

e d)

t

§=

2(nerfennung

ift

6roberung§=,
i8efreiung§=, 9teüond^e=, 9tengion§=

ein unfreunblidjer 3lft gegen ben 9!)?utterftaat,

ja

friege ufm. S)od)

tralität

berpfliditet.

^ßorjeitige

Kriege,

unb politifd)e

ift

Unterfc^eibung für

biefe

fonn al§ tlnterftü|ung ber ütebeUion angefel^en
merben. ©leidt^e ©runbfä^e gelten bon bem ^ampf

ba§ S8ölferre(^t unpraftifd^, meil fid^ l)ierau§ ein
Unterfd)ieb für bie Kriegfübrung unb beren 3lec^t

ber ®liebftaaten.eine§ 33unbe§ftaate§ ober einer

nid)t ergibt.

c) 5lud) bie frü'^er üblid^e Einteilung in

Üiealunion untereinanber ober gegen bie 33unbe§=

gemalt fomie be§ l^albfouoeränen (Staates, ber nur
auf (Srunb befonbern 9ied)t§titel§ ba§ i?rieg§red)t

fentlid^eunb prioate unb g e

^aben fann, gegen ben Sc^utjftaat. 3n ber 5tJer=
fonalunion unb im Staatenbunbe bleibt jeboc^
jebem ber (Sinjelftaaten bie facultas bellandi,

ober bon 5|3rioatperfonen

menn au^

f)infällig, meil,

gegenfeitige Sßefriegung ftaatSre^tlid)

aulgefc^loffen
d)

i f

(^ t e

ö

f=

Kriege,

nadf)bem ber Krieg öon (Staaten gegen Staaten
gegen ^priüatperfonen

ober öon Staaten gegen ^riöatperfonen

Seeräuber)

gefüf)rt toirb,

ift

(j. 93.

für ha§ heutige 9tcd)t

mie gefagt, nur Staaten (Subjefte
alle Kriege öffcnt»

be§ Krieges fein fönnen, fomit

ift.

®er bauernb neutralifierte (Staat

^at nur ein befd)ränfte§ Üiec^t ber ^riegfülirung,
infofern er jeben Eingriff mit Söaffengemalt ah=

mehren barf, eine Offenfiöe
53ölferred)tet)erle^ungift,

je

m

feinerfeit§

menn

fie

mirfungen be§ ^rieg§au§brud)§

bagegen eine

aud) ane9tec^t§=

^at.

li^e Kriege finb.

dagegen

d) bie Unterfd^eibung

frieg öon großer

ift

inßanb= unb ©ee=

furiftifdier

mie praftifd)er 93e=

mie bie 9^atur ber Sac^e unb
eine iaf)r^unbcrtelange 5|3raji§ ergibt, für ben
Seefrieg ötele öon ben allgemeinen KriegSregeln
beutung, meil

fid^,

;

:

;

:
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ujto.

angenommen.

abtüeic^enbe ©runbfä^e, öor allem Bejüglid^ be§

fac^ in (ginjelDerträgen,

5J3rioateigentum§, entroicfelt frühen.

fud^e

pas ^ricg6rc(^f unb (eine 4>tteff^tt«
©ubieftiDe§unbobteftiüe§^rieg§=
red^t. ^rieg§manter. S)er ^uSbrurf ,ß'rieg§=

fifation be§ 5?rieg§rec§t§

IV.

I.

re(^t (ius belli) iDtrb in fubjeftiDem

©inne

ßr

2)a§

gebraucht.

jeftitien ©inne

i

e

bie ben

i[t

g§r

unb obieftiüem
im f u b=

e c^ t

©taoten ber

33ölfer=

rec^t§gemein)(^af t fraft ber ©ouüeränität jufte^enbe

^rieg im öölferrec^tlic^en ©inne ju
fiü^ren (facultas bellandi, droit de guerre),
berbunben mit bem 5Injpruc^, Dom ©egner mie
bon ben neutralen ©taaten ai§ ßrieg§partci an=
IJä^igfeit,

unb

erfannt

®a§

1).

bagegen

be!^anbe(t ju

^rieg§rec^t

merben

im o b

e

e f t i

j

oben Hl,

(ögl.

unb

meldje ben 5?rieg

53er=

felbft

aud^ nur be§
fe^I.

!^max

^ranj Sieber im
5tuftrage be§ ^räfibenten Sincoln Derfa^ten unb
bann al§ Snftruftion für ba§ §eer Derfünbigtcn
blieben bie

^^rofeffor

^riegäortifel (Instructions

amerifanil'djen

fog.

Government

of Armies of the United
States in the Field) nic^t ol^ne ©influ^ auf

for the

unb 5]3raji§, bod^ fanben fie feine all=
gemeine 5(nerfennung. (^Jrö^eren ©rfolg Derfprad^
Siteratur

bie

JU

1874 in33rüffel tagenbe ©taatenfonferenj,
bem au§gefprod^enen S^edE zusammentrat,

bie

ein

Ergebnis ber infolge ber balb einje^enben orien»

^riegfü^=
rung im 5Serp(tni§ ber ßrieg§parteien jueinanber
ttie ju ben am Kriege nicf)t beteiligten ©taaten

talifd)en

bebingt geftattet, öielme^r fiaben

nid^t

S3ölferre(^t§,

ober

2anbfrieg§red^t§ bejtt)cdten, fd)(ugen

1863 Don

Sie

allgemeine ^obi=

n ©inne umfaffenbe« ^rieg§gefet^bud) ju Dereinbaren. S)a§

ber Inbegriff jener 9teci^tsnormen be§

i[t

bagegen, meldte eine

bie

SBirren frü^seitig

^anblungen mar

obgebroc^enen 53er=

„SBrüffeler S)eflara=
tion" Dom 27. 5lug. 1874; fie mürbe jebod^
regeln (normae bellandi). ®enn föenn auc^ ber infolge ber miberftrebenben Haltung 6nglanb§
^rieg ber Sufif^"^ äu^erfter ©emalttätigfeit ift, unb ber üeinen 9}läd^te nid^t ratifijiert. @Ieid^=
fo ift boc^ aud^ im Kriege nic^t jebe§ SDättel un= roo!)l ift biefer Sntmurf eine§ ^rieg§gefe^bud^e§
gibilifierten 33ölfern ga^Ireid^e

ben !riegeri[($en 5Iftionen !^erau§ge=

§rei!)eit in

bilbet

unter ben

fid^

SSefd)rän!ungen ber

obne 33ebeutung geblieben,

(ärunblegenb

in bello) genannt,

l^terfiir

ift

ber

©enn

bat Diel

er

äur Klärung ber ßobififation§frage beigetragen,

bann aber aud) al§ Sßorbilb

^rieg§fitte, ^rieg§ monier (usus einmal

,

bie

für ba§

Dom

gebient,

unb jmar

Institut de droit inter-

national ausgearbeitete unb in

feiner

^lenar=

©ebante, bafe man aut^ im .Kriege bem g^einbe fi^ung äu Djforb Dom 9. ©ept. 1880 einftimmig
nidfit met)r Übel äufügen foH, al§ für ben !^md angenommene |)anbbud) Les lois de la guerre
sur terre (^Brüffel unb Seipjig 1881), melc^e§
be§ Krieges erforberlid^ ift.

Duellen be§ ^rieg§rec^t§.

2.

jener ^rieg§fitte f)at

fi(^

jie^ungen ein mir! lid^eS internationale^
t)

e i t

§

r e

Duelle

©lei^mot)!

ftreben, bie

fud^en

gefe{)It,

auc^ früher in

ba§

bi§l^er

fic

in§ 5tuge faxten,

Dom

unb

einzelne

33e=

an

55er=

gemorbene ^riegSrec^t

junäcbft

be§ ß'rieg§rec^t§

2:eile

^ier^er gel^ören

1856,

überreid^t mürbe, fobann
Don (^efe^en unb 5]erorbnungen,
meldte einzelne ©taaten erliefen, Dor allem aber
auc^ für bie ^e)d}lüf)e ber §aager .^onferenjen.
@rft nad)bem fid) in neuefter 3eit, getragen
Don bem 53etDu^tiein ber allen jiDilifierten ©taaten
gemeinjamen Sntereifcn, in fteigenbem Wa^t bie
Uberäeugung burc^gerungen l^at, 'oa'^ nur ein fol=
leftiDeS

Sieifje

33orge^en ber 5)]äc^te jener 3ntereffenge=

@egen= meinfc^aft unb bamit ber ^^örberung aud) ber Sn=
53on (Srfolg maren biDibualintereffen ber einjelnen ©taaten bienen

meictje

ift e§ gelungen, auf ben jüngften internatio=
nalen ßonferenjen ben größten 2;eil be§ ^rieg§=

fönne,

rechts Dorläufig abjd^lie^enb ju

^arifer ©eerec^tsbeflorotion

16. ?IpriI

1881 ben Siegierungen

für eine

ber

^obififatiDUäüerfud^e

nur, infomeit
a) S)ie

o I) n=

bem

nic[)t

unb ben 2(nforberungen

mart entfpre^enb fortjubilben.
berartige

e id

be§ ^rieg§red^t§ geroefen

f)at e§

Kriege ju ^umanifieren,

ju fixieren

®

aber aud^ bi§ in bie neuefte

^ugleii^

3eit einzige
ift.

Se=

entmidfelt, n)eld)e§ fomit bie erfte

dt) t

mid^tigfte,

?tu§

allmä^licf) in Dielen

ah-

bie i?aperei

gleidt)

ober

aber

auct) bie

fobifijieren,

äu=

Söfung ber nod^ f^roebenben

auftauc^enben ©treitfragen auf meiteren

erft

ha^ ^riöateigentum im ©eefrieg, fofern .^onferenjen unb fomit ben meiteren 2lu§bau be§
ni^t um ^rieg§fonterbanbe ober feinbüc^eS ^rieg§red)t§ mie überhaupt be§ gefamten 33ölfer=

fcE)affte,

e§ fid)

®ut

auf feinblid^em ©d)iffe t)anbelt,

red^t entäog

unb

bem

33eute=

1864,

®

e

nfer

treidle

5?

eine

nDen

n Dom 22.

t i

5Iug.

mefentlid^e 9>erbefferung

be§

2ofe§ ber Dermunbeten ß'rieger erhielte

c)bie5peter§burger ^onDention Dom
II. S)e5. 1868, burd^ meldte bie 35ertt)enbung

Don ©prenggefd^offen unter 400

©ramm

(Seroic^t

S)ie 58efd^lüffe biefer brei

allmätiUd)

unterjeid^net

bem

aud^

©taaten en bloc ober lüenigftenS

nic^tbeteiligten
teihneife,

Diel=

e

r

ft e

^^riebensabfommen finb e§
^Ibfommen betr. bie ©eje^e
unb ©ebräuc^e im Sanbfrieg. ©asfelbe verfällt
geje^en Don
f

olgenbc

:

(I.)

a) 'iöaS (IL)

in bie eigentlid)e 5?onDention, in ber

fid^ bie

5)Wd^te

für ben Kriegsfall i^ren 2anbftreit=
mäd^ten mit bem 5)ieglement übereinftimmenbe 5ln=

Derpflid)ten,

?lbfommen njurben meld^e§

Don ben

fommen:
n ö o a g e r ß o n=
am 29. 3uli 1899. 'üb^

^ßetracbt

meifungen ju geben, unb

Derboten tcurbe.

bann

3n

a) S)ie Srgebnifie ber

feren5,

fabe Don beten (SffeftiDität abt)ängig mad^te

b) bie

red^ts 5u fid)ern.

bie 9tec^t§mir!iamfeit ber 33lof=

fid)

ha§, beigefügte Üieglement,

in folgenbe Dier 5lbfd^nitte

gliebert

Krieg§pürteien(iBegriff; Kriegsgefangene; Kranfe

unb Sßermunbete),

geinbjeligfeiten

(3)^ittel

jur

:

:
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uftt).

©c^äbigung be§ 3^einbe§, ^Belagerungen unb 5ße= Kriege, bie ßrieg§fonterbanbe bie neutralität§=
8pione
Parlamentäre
ß'apitu= mibrige Unterftü^ung
bie 3erftörung neutraler
lationen; SBaffenftiüi'tanb), 93?ilitärifd)e ©emalt ^rijen, ben ij^aggenmcd^fel im ^rieggfaüe, bie
,

j^ie^ungen

;

,

;

;

auf befe^tem feinblic^en ©ebiete, S3ei D^cutralen

unb

feftgefialtene ^riegfiü^renbe

in Pflege befinb=

S)a§ (III.) ?Ibfommen betr.
bie 5IniDenbung ber ®runbiä|e ber ©en^er ^on=
üention bom 22. 5Iug. 1864 auf ben (Seefrieg.
lid^e S3erft)unbete.

ß)

7) 5)ie brei ©etlarationen,

burd) loeld^e öerboten

feinbUdie ober neutrale ©igenfc^aft be§ ©d^iffe§
ber 2Bare, ba§ ©eleit (Convoi) burd) ßrieg§=

bjtt).

ben Söiberftanb gegen bie S)urc^fü^rung

fd)iffe,

unb ben ©d^abenSerfa^

Samit

id)Iagnal)me.

bei ungeredjtfertigter 58e=

erft

ift

internationale

ber

^rifen'^of tn§ Seben getreten.

wirb ba§ 2Berfen üon ®e)cf)o[ien unb ®))reng=
3)er ©rfolg biefer ^onferenjen ift ein ganj be=
au§ Suftfc^iffen (junäc^ft au[ fünf 3a^re), beutenber. 5lbgefet)en bon ber madifenben 2:eil=
ber ©ebraud^ bon fotd^en ©cfc^offen, bereu ein= nef)merja^I (erfte ^aager ^onferenj 26, ©enfer
jiger S^td ift, erftidenbe unb giftige ©afe ju Der= ßonbention 36, jmeite ^aager ßonferenj 45 @taa=
breiten, unb bie 33eircenbung Don ©efd^of'en, bie ten
jur ©cere(^t§fonferenj raaren nur bie jel^n
großen ©eemäc^te gclabcn, bod) bürften bie anbern
fid^ leicht im menfc^ticfien Körper au§be^nen ober
platt brüden, berart mie bie ©efd^offe mit I)artem ÜJMc^te fid^ il)ren ^Befc^Iüffen anfd)Iie^en) ift e§
DJZantel, ber ben ßern nicfjt ganj umpüt ober tatfäi^lic^ gelungen, ben größten Steil be§ ßrieg§=
mit ©injc^nitten öerfel^en ift („S)um = 3)um= red()t§, unb jibar ba§ 2anbfrieg§red^t auf ber erften
ftoffen

;

©efc^offe").

b)

jmeite ©enfer ^onoention

SDie

bom 6. 2JuIi 1906, meldte bie Stebifion
bon 1864 jum ©egenftanb batte.
c)

S)ie

©rgebniffe

^onferenj,
6§

ber

unterzeichnet

jmeiten ^aoger
am 18. Oft. 1907.

finb bie§ mit ^lugfd^IuB

abfommen§ unb be§

ber erften

be§

(I.)

^rieben?»

?lbfommen§

(II.)

bie

betr.

5ßefd^ränfung ber ?tnU)enbung bon ©eioalt bei
ber (Eintreibung bon 55ertrag§fd^ulben folgenbe

a) S)a§ (III.) 5Ibfommen über ben ^Beginn ber

!ommen unb

(IV.) (rebibierte) 2(b=

ß) S)a§

tVeinbfeligfeiten.

Dieglement betr. bie ©efe^e unb ®e=

bröud^e be§ 2anbfriegc§. 7) S)a§ (V.) ^Ibfommen
betr. bie Died^te unb ^füd^ten ber neutralen üRäc^te

unb

im

5}}erfonen

l^alle eine§ 2anbfriegc§.

®a§

0)

^aager ^onferenj, bie meiften ©ebiete be§ ©ee=
frieg§red)t§ unb be§ 9tec^t§ ber 9ieutra(en ouf ber
jraeiten t>aoger unb ber Sonboner ^onfereuj, ju
fobifijieren. Sßa§ nocf) fe^lt bjm. berbefferung§=
bebürftig

(X.)

fünftigen ßonferenäen

Ummanblung

ber

^rieg§id)iffe auf l^ober ©ce, bie

bie «StaatSangefiörigfeit ober ber 2ßol)nfi^
be§ (Sigentümer§ entfd^eibenb fein foK ufio,

9iid)tbead^tung be§ i?rieg§red^t§.
bem gef)t flarer al§ je I^erbor, ba^ ber

3.

?Iu§ aü

t § b e r b ä 1 1 n i § ift, eine Summe
unb ^flid)ten gwifd^en ben ^rieg§»
Parteien felbft unb jttjif^en biefen unb ben neu=
traten ©taaten erjeugt. S)ie 9?ormcn be§ ß'rieg§=

^rieg ein

bon

9i e d^

Steckten

finb

^a§

bie

bie ^^rage

f^rage, ob für ben (^^axatkt al§ feinblic^e§ Sigen=

S)a§ (VII.) 5lbfommen über bie
Ummanblung bon ^auffa^rteifd)iffen in ßrieg§=
®ö§ (VIII.) 5lbfommen über bie Segung
f(^iffe.
bon unterfeeijdCien felbfttätigen ßontaftminen.
rj S)a§ (IX.) ^i(b!ommen betr. bie 58efd^ie^ung
burd^ ©eeftreitfräfte in ^riegSjeiten. B)

33.

tum

recf)t§

3;)

3.

bon ^anbel§= in

(VI.) 2(bfommen über bie Sel^anblung ber feinb=
lid^en ^auffabrteifc()iffe beim ^tu§bru(^ ber i^einb=
fetigfeiten.

merben

ift,

erlebigen, fo

für bie 5[RitgUeber ber Sölferrec^ta»

finb

^utbti'erfianblungen

gemeinfd)aft binbenb.
bötferred^tlid^e

©elifte

S)od) finb

9lec^t§foIgen.

unb erjeugen beren

5(bmeid^ungen bom

l?rieg§re(^t in folgenben jtoei fräßen julöffig

menn bem

a)

betreffenben

Staat

bei S3eobac^^

tung ber ^rieg§regeln bie ©efa^r ber eignen 3Scr=
nic^tung ober ber böUigcn 53ereitlung be§ ^rieg§=

5Ib!ommen über bie Slnmenbung ber jibed§ brol^t (DIotftanb);
©runbfä^e be§ ©enfer 3tbfommen§ (üon (1906)
b) menn ber ©cgner felbft bon ben ^J^ormen be§
auf ben ©eefrieg. t) ®a§ (XI.) ^bfommen über ^rieg§red)t§ abmeid)t (^ r t e g § r e p r e f f a I i e n).
(rebibierte)

gewiffe

SSefc^rönfungen

im

S8eutered)t§

men über

bie

5^Jri)en^ofc§.

Siechte

gaÜe

unb
eine§

/.)

ber

in

i^eefriege.

@rric()tung

7.)

Ausübung

eine§

internationalen

S)a§ (XIII.) 2Ibfommen

5pflicbten

betr. bie

ber neutralen SDMc^te

©eefriege§ unb

be§

2)a§ (XII.) 5lbfDm=

\j.)

eine

5lIIerbing§

tiu§

©eflaration

f c^af ten

red}t

ber näd)ften ^^riebenSfonfcren^).

folute

d) 3)ie ©rtlärung berßonboner ©cefrieg§=
rcd)t§fonferenä bom 26. ^^ebr. 1909, meiere,
um bie 1907 bejd)Ioffene ©rridjtung eine§ inter=

folut

5Prifenred^t,

fixieren foll.

infolgebeffen in

®ie Seflaration

neun Kapiteln

bie

regelt

33lodfabe

2at

bei

ba§ Sßerbot be§ 2Berfen§ bon ©efd^offen unb
<5preng[toffen au§ Suftfd^iffen (bi§ jum (ScE)Iu^

nationalen 5|5ri)enbofe§ ju benoirfti^en, ha§ bon
bicfem anjumenbenbe materielle Üiec^t, olfo ba§

bie ^ulöffigfeit biefer 5Ibmei(^ungen,

n" (ratio belli ober nad) ©ro=
f
necessitas belli) genannt, beftritten. Unb

in ber

im ha^

betr.

ift

„^ r i e g § r a i

ift

fie

ein

<Bö)tütxt,

ätoeifc^neibige§

geioiffenlofem (Sebraucf)

@rrungen=

bie

unb 3ibiIifation im ^rieg§=
mad)en fann. 2)enn felbft bie

ber S^umanität

iüuforifd^

Umgebung

gemiffer

^ricgSrec^tyregeln

©eltung beanfpruc^en unb

,

bie

ab^

ht^iialb al§ ab=

binbenb auäufe^en finb, mie ba§ 53erbot,
mirb im äu^erften
9^aüe mit ber 1Uu§rebe ber ßrieg§raifon berteibigt
bcrgiftcte SSaffen ju gebraud^en,

bjerben fönnen.

6rft

menn

fünftige ßonfereujen

bie ^riegSraifon fcfiörfer umfd^rieben

unb

inter=

nationale ©arantien gefd)affen l^aben, mirb ein

im 5)?iPraud)

nic^t

me^r ju befürd)ten

fein.

^rieg
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V. per ^cgtnn tic6 Krieges, pte |55irßttngm i)e6 e^negöau6ßrttd)6. l.^teßrieg§=

Öffnung
Srflärung
er

erfolgt entlceber burd) bie förmliche

eine§

©taateS, bo^

er

ben ^rteg

504

ujiü.

jujeigen, bie fid) aber auf bo§ etmatge ?lu8bleiben

menn

un3meifel=

ben ßrieggjuftanb

totfäc^lid)

ber ?In_jeige nid)t berufen bürfen,
^aft

ha^

feftftet)t,

fie

gefannt ^aben.

2. 5DZa$ regeln bei 5lu§bruc^ be§ 5?rie=
ges. 5]or ber ^rieg§cröffnung ober gleichzeitig
ttiaUmoBregeln auf beiben weiten. 3n früheren mit berfelben pflegen bie Staaten eine Steige üon
Seiten irar bie feierlid^e i?rieg§erflärung unerlä^= DJ^aBregeln ju treffen. 2)iefelben äußern i\d)
lid)e Sebingung für bie SBegrünbung be§ ^rieg§=
a) binfidjttid) ber eignen Staat§angct)örigen
juftanbea. Sen Siömern tt)ie allen 33ölfern be§ in ber ^ r f l a m i e r u n g b e § ^ r i e g § =
b er
5IItertuni§ fönr ein bellum iustum o^ne indictio Stanbrec^t§, fobann in ben S)et)ortüto=

gegen einen onbern ©taot beginnen merbe, ober

burc^ bie tatföc^Iic^e ^Inmenbung militörifc^er

® e=

:

belli unbenfbor.

ber ^rioatfebbe

51ud)

im

DDiittelalter erfc^ien bei

rien, Snl)ibit orten unb 51üofatorien.

©e^^ortatorien

Unter

51uffünbigung ber
Sreue (diffidatio), bei öffentlichen Kriegen eine
in feierlid)er ^^orm abgegebene ^rieg§erflärung
burc^ ©d)reiben üon ^ouberän 3U (Souoerän, feit

bem eignen

bcm 15.

t^einbe 3?orteile üerfc^affen

erlä^lid).

eine fönnlid)e

^a^xi). hnxä) fog. 2Baffenf)erolbe al§ un=

©eit 5lnfang be§ 18.

bie feierlidje ^riegserflärung al§

Sci^rf). lä^t

man

notwenbige %ox=

berung für ben .^rieggbeginn faüen. Seitbem ge=
nügt bie reine 3:atfa{^e gegenfeitiger militärifc^er
®eroa(tma|regeln (ex vi mutua). 33on 1700 bia
1870 lüerben benn aucft 107 ^'düt gejault, in
benen ber ^rieg o^ne ^rieg§erflärung erfolgte,

mar bielfad) eine ^rieg§ Der fün=
n g (proclamation de guerre) üblicf), b. i).
ber 6rlü^ einer motioierten Srflärung an ba§
eigne 53oIf ober an bie neutralen (Staaten ober an
©leidjftjo^l

b

i

g u

(Staate

be§

Untertanen

:^infid)tli(^

fatorien

bejeidjnet

in beftimmter i^rift

befriebigenb 3U äußern,

fid)

Italien,

Sebingung

So

al§ ein=

flehen.

Someit

merben,

auf feinblid)em

fold^e

pflegt

©ebiete

bem Sd)u|e

eine§

febe

üer=

be=

b) (Gegenüber ben 5lnge!^örigen be§ feinb=

tier=

®odö

bie

Staates

meiere nod)

ober 9J^ilitär=

freunbetcn neutralen Staates ju empfehlen.

(Jrfolgt bie ^Intmort nid}t ober nic^t in ,5ufrieben=
gilt

3urüdberufung§=

^'mU

im

erlaffen

bleibenben 5lnget)örigen

3tec^t

fo

bie

aber biejenigen,

üorzüglic^

bienft be§ feinblid)cn

5Sertreter§ at§ bebingteßriegserflärung angefe^en.

ber ßrieg eröffnet.

man

militärpflid)tig finb ober

Staates

bunben mit ber 5lbberufung be§ biplomatifdjen Iid)en

fteÜenber SBeife,

^.

j.

bie

il)re

5{ufforberung an ben ©egner,

beftimmter Sßaren,

Staatsangehörigen, meldte fid) im
feinblidjen ober aud) nur neutralen Staate auf=

an

befehle

Kriegspartei

letite

ge=

felbft

Söaffen, ^ferbe, 5ta^rung2mittel ufm. O^lit^lüo-

beftimmten Staat begonnen merbe. daneben mirb
neuerbing§ bie Stellung eine§ Ultimatums,
bie

bem

üerurfadjen,

ober aber aud) ba§

3nl)ibitorien finb 33erbote
§anbel§ mit bem feinblidien Staate ober feinen

nid)t

ij.

5?ad)teil

^riüatintereffe ber Stootäange^örigen

5lüofatDrien

b.

allgemeine

fö^rben tonnten.

2BeIt bc§ 3uf)alt§, bajj ber ßrieg gegen einen

alle

man

üerfte^t

Sßarnungen mit Strafanbrol)ung, gemiffe §anb=
lungen üorjune^men, bie im Kriegsfall entmeber

biefelben

ju,

fte^t

ber

Staatsgemalt ba^

au§3umeifen

(.^'enolafie).

gemorbcn, ben fremben Staats=
formelle Erlaubnis jum meiteren

e§ Sitte

ift

ange^örigen bie

SSerbleiben ju geben ober bei lu§meifung ilinen
üon bem norbamerifanifdjen ©efanbten 1898 ber minbeftens eine angemeffene ^^rift zur Grlebigung
fpanifc^en 5Hegierung überreichte, oon DJJac i?inlet) i^rer ?lngelegenl)eiten zu fteüen. 3n ben neueren
unter3eid)nete
Ü^efolution be§ ^ongreffe§, bi§ Kriegen ^at nur granfreii^ 1870 üon bem 9?ed)t
©am§tag ben 23. ^Jlpril 1898, 6 m)r frü^ bie ber .^enolafie ©ebraud^ gemacht. 5luc^ ben in
Srflärung feiten§ ber fpanifd)en Üiegierung, ob ©Öfen befinblid)en §anbelsfd)iffen feinblic^er 9?a=
man entfd)loffen fei, bie fpanifc^en Gruppen üon tionalitüt ift bei ^lulbruc^ be§ Krieges eine be=
^uba jurüdjujie^en unb bie Diegienuig ber Sufel ftimmte ^^rift jum ungebinberten 5luslaufen zu
aufzugeben ober nic^t; menn nid)t, fo bebeute bie§ gemäbren {'}{xt 1/2 beS VI. öaager 'ilbfommenS
ben ^rieg.
©eleitet üon ber (JriDügung, meld) Don 1907).
großen 2Bert e§ für bie (Sid)erf)eit ber frieblic^en
3. 9i e d) t s m i r t u n g e n b e § K r i e g § a u s=
Beziehungen ^at, menn bie i^einbfeligfeiten nid)t bruc^s. Dieben ben eriüä^nten Dl^a^regeln ^at
getreten,

nerlangte

eine

—

ofjne

öorau§ge^enbe 5Benad^rid)tigung beginnen,
ferner ber ^rieg§juftanb unoerjüglid) ben
neutraten 2Räd^ten angejeigt mirb, ^at bie f)aager

ber

menn

mittelbar eintretenbe Diec^tsmirfungen zur ^olge.

Konferenz üon 1907 ba§ oben ermäfmte (III.)

bem

^bfommen

gefc^Ioffen.

45 33ertrag§mäcOte

an,

Sn

bemfelben crfennen bie

ba^

bie

Slusbruc^

S'max

bes Kriege»

fuspenbiert,

zum

Seil burd) ba^i KriegSred^t qI§

unter if)nen nidjt beginnen bürfen o^ne eine üor=
au§gef)enbe unzmeibeutige Senadjridltigung , bie

Staaten zueinanber

ift

ber liriegsjuftanb ben neutralen 'D^ädjten an=

3u

geltenb,

unb

un=

nicbt ein rec^tlofer 3uftanb ein, fDn=
mirb nur bas beftebenbe Diecbt zum 2:eil

iJluSnalimered)! mobifiziert.

entmeber bie i^orm einer mit ©rünben üerfe^enen
^riegSerflörnng ober bie eine§ Ultimatums mit
bebingter Ifriegserflärung ^aben mu^. 5Iu^erbem

beftimmte,

tritt

eS

^yeinbfeligfeiten

a)

aud)

ber

ben 33eziei)ungen ber feinblidien
mac^t fic^ bie§ borin

ba& bie frieblid)en 55er^ältnifie
frieblid)e 53erfe^r untereinanber

3urüd=
unb ber

auff)ören, mie bie§ in ber 51bberufung bjm.

fenbung

ber

biplomatifc^cn 33ertreter

:

'ncg
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gini'teliung ber omtlid^en 3;Qti9fcit ber

jum

51u§brucE fommt.

'^}Qfi)

^onfuln

e r

t

äg

r

befämpfen fönnen,

beffen fic^ bie Kriegsparteien

Siechte ber neutralen ÜJiäci^te ju Derle^en.

o^ne bie

früher t)enic{)enber

3tnfi^t erlöjc^en ferner ipso iure alle 33

506

ufro.

im

Snfolgebeffen umfaßt ha^ KriegSfelb

e

ben gegneriidjen ©tooten.

red^t=

Sinne

Snbeijen i[t
biefe %r\\\ä)t fd^on bee^alb unl^altbar, qI§ gerabe
eine W\i)t Don 53erträgen, meil eigens für ben

lid)en

i?rieg gefdilofien, erft

im Kriegsfall iDirffam n)er=
S. bie ©enfer, Petersburger unb bie
meiften ber §aager KonDentionen. Siuc^ bie fog.

lid)

ben, fo

Sigen= unb Küftengemoffer, unb
y) ben Suftraum oberhalb unb ben (jrbraum
unterl^alb ber burd^ bie StaatSgrenjen umfc^rie=

jiDtfdien

ä-

ßriegSöerträge

b.

,

f).

loä^renb be§ i^rieges ab=

gefc^loljene Sßerträge ber i?riegspnrteien,

gegen jene

Slnfid^t.

Snfolgebeijen

ipred)en

nämlic^ «) baS Sanbgebiet einfc]^lie^=
!^.)
baS 2ißaffer=
ber Gnflaöen unb Kolonien
;

bie

gebiet,

b.

benen

2anb=

I).

unb

Slßafferoberfläc^e

(f.

S

t a a t S g e b t e
untergeorbnelen

b) 2)aS

ber einer ber Krieg§=

Betonung be§ Unterfc^iebeS jinifc^en 5Iuf^ebung
ber 33erträge unb ©uSpenfion i^rer SBirffamfeit

Parteien

benn quc^ jiemli^ allgemein fallen gelaffen tt)or=
53kn mirb bo^er ben Sn^alt ber 33erträge

ber 53ermaltung anberer Staaten flehen, mie

Staaten.

ben.

um

prüfen muffen,

Gijpern

fagen ju tonnen, meiere S3er=

träge tatfäd)Iid) erloid}en finb,

t

^albfouoeränen

Sold^e ®ebiete bagegen, meldte unter

unb

bis

üina, geijörcn

33erttägc

iDCld}c

51rt.

b.

Staatsgebiet).

biefelbe unter

ift

Staatsgebiet ber Krieg§=

a) S^aS gefamte

Parteien,

j.

58.

1908 SoSnien unb bie §ercegD=
jum KriegSfelb nur bann, mcnn

nur fuSpenbiert roerben unb meldte 53erträge aud^ ber fie oermaltenbe Staat (@nglanb, £)fterreic^=
in i^rer SBirffamfeit feine Sinbu^e erleiben. 3" Ungarn), nic^t aber, menn berjenige Staat, ber
erftercn gef)örcn

5Bünbniffe,

dagegen

poUtif^e 53erträge,
^Jejie^ungen

mie

bie,

j.

^.

formell bie SouüeränitätSred^te über
2;ürfei), Kriegspartei

üorousip^en.

frieblid^e

c)

bleiben befielen alle SSerträge, bie rec^t=

®aS

f f

e

n

befi^t (bie

fte

ift.

an

bis

e 531 e e r

bie

©renje ber

fe^enben 6l)arafter l)aben, bie im 3ntereffc ber

neutralen (SJemäffer, ber neutralifierten 53innen=

internationalen Q3erfe^r6be5iel)ungen gefd)loffenen

gemöffcr,

träge,
uftt).
tt)ie

j.

93ieere,

neutralifierten

9}ieerengen,

wie ^oft=, §anbel§=, (5d^iffal)rt§üerträge
Sine 9iei^e üon biefen ttjirb bann, meil fie,

Strommünbungen unb Kanäle.
2, Srmeitcrung unb (Sinfc^ränfung
beS Kriegs fd^auplafeeS. ?Jur feiten mirb

^anbel§Derträge, ttjö^renb be§ Kriege«

baS KriegSfelb ouf neutrales ©ebiet auSgebe^nt.

ßolleftiütierträge

5B.

,

bie

(SinjelDer^

nid)tpolitifd)en

offenbar ni^t erfüllt merben fönuen, in i^rer aßirf=
famfeit fugpenbiert (ogl.

Uümann

b) ?luf bie SBejie^ungeu ber
t a a t e n
einbüßen
f

®

ber

(äine

O. 475).
5ln gell) ör igen
felbft

äußern

6rn)eiterung

fold)e

fdjroeigenber

a. a.

3uftimmung

erfolgte

unter

ftill=

ber DJiö^te, als infolge

Umftänbe im ruffifd)=japQnifd)en
1904/05 Korea unb bie djinefifc^e 931an=

ber eigenartigen

Kriege

fid)

—

Sßirfungen be§ Kriegsausbruch?, abgefe^en bfd)urei in baS KriegSfelb einbezogen mürben.
bon ben ermälinten einfeitigen DJJafenalimen ber (Sine @infd)ränfung beS KriegSfc^aupla^eS
©taatsgeroalt, nur in befd)ränftem D3ia^e. ^anbel fann burd) bie D^eutralifierung einzelner ®ebietS=
unb 55erfe^r, aud) ber 9iec^t§oerfe]^r ätt)if(^en ben teile oor fid) gel)en, fei eS auf ©runb internatio=
bie

Untertanen ber Kriegfübrenben

öon

l)ört

noler ?lbmad)ungen, meldte bie bauernbe 5Jfutra=

feine§iüeg§

lifierung

tanen ben 5Serfe^r mit ben feinblid)en 8taat§=

ftreitenben Sleile, meiere fid)

angel^örigen gänjlid^ ju unterfagen

fol^em

bann

unb

biefe

öon ben Krieg

Sßerfe^r jurücfjumeifen (in ber Siegel roirb

eine

befummle

grift

gemiffer

^aben, ober

jur ^biuidlung ber

traft

bejieljt.

befonberer 93ereinbarung

So

nur auf ben

ber

betreffen=

gehören gU ben bauernb

neutralifierten Gebietsteilen bie franjöfifclien

Se=

SüüDt)en§: ßl)ablaiS unb gaucignp,

bie

äirle

laufenben ©efc^äfte gemäl)rt), fomie anberfeitS ben
53erfel)r, insbefonbere ben ^anbel, burd) bie Sr=

jum ©egenftanb

Gebietsteile

auf (beftritten). 2)oc^ ]id)\ e§ än)eifel=
lo§ jeber Kriegspartei frei, allen eignen Unter=
felbft

Sonifc^en Snfeln,

bie

internationalen Ströme,

inSbefonbere S)onau, Kongo, 91iger, ber Sueä=
Umfange unb ^anamafanal, bie montenegrinifd)en ®e=
ober aber überliauptfreijugeben, mpran mäffer unb bie 93iagal^äeSftrafee. S3ei ben be=

teilung fpejieüer Sijenjen in beftimmtem

ju geftatten

aüerbingS umgetel)rt ber feinblid}e ^eil nid^t ge=

friebeten 2^^afferftra^en

bunben

bie

fein faun.

c) öejüglic^ ber 53erf)ältniffe ber

neut

r a

I e

n

b.

Dieutralifierung
1).

eine

negatioe

ber 3utritt unbebingt

unb i^rer Untertanen ju ben Krieg§= Kriegfü^renben
unb bereu Untertanen treten mit bem ift, ober ha^ fie

53eginn be§ Krieges bie üölterrec^tlid) umfd^rie=

nod^ ju bemerfen, ta^
ift,

ha^ ben Gruppen unb KriegSfd)iffen ber

Staaten
Parteien

ift

entioeber

lifierung"), b.

eine pofitiöe

l).

ba^

ift

unterfagt

(„international

bie betreff enbe 2BafferftraBe

ben SLruppen unb
tätSrec^t", in 2Birtfamfeit (f. b. 5lrt.).
KriegSfd)iffen ber Kriegsparteien offenfte^t, ba^
VI. per ^ricg$fc$ttupCa|. I.Unter Kr iegS= biefe aber bafelbft feinerlei friegerifc^e Cperationen
fd)aupla^, KriegSfelb (theätre de guerre) üorne'^men bürfen, fo 5. S. ber Suejfanal.
üerftebt man im rechtlichen «Sinne nid)t ben 3:eil ®urd^ befonbere S3ereinborung fann baS KriegS=

benen

Diec^te

unb ^flic^ten, baS „Tteutrali=

i

jmar auci

in

Kriegejeiten

:

—

'

ber (Srboberfläcfie, auf melci^em tatfäd)lic^ Krieg
gefül)rt mirb,

fonbern baSjenige ©ebiet, innerljalb

für bie 2)auer beS ganjen Krieges ober nur
für bie 3eit eineS 2BaffenftitlflanbeS lofolifiert

felb

:

^rieg
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©o

iDerben.

irurbe

j.

rcid^g gegen granfreic^

für

©auer

bie

^. 1859 im Kriege Ö[ter= ferner bie
unb Stalten ber teils bon gejogcnen

^^ronfretd^ befe^te ^irc^en[taat

Don

Ol'terreic^ teil§

be§

Krieges

beutic^=franäörti(i)en Kriege

fianb

Dom

l'd^auplal

Sm

neutralifiert.

no^m

ber 235affenftia=

28. San. 1871 ben füböftlic^en ^rieg§=
üon ber SBaftenrufie au§, fo bafe ba§

^riegSfelb für bie 2)Quer be§felben auf bie|e§ ®e=
biet befiränft würbe. 3n bemfelben Kriege f^tu=

gen bie ^ommanbanten be§ beutfd^en ^rieg§f d^iff e§
„^crt^o" unb be§ franjöfijd^en „'S)\ipk\i" eine
5leutralifierung ber
®ett)äf|er für

japanifcfien

unb

cf)inefifc^en

S)auer be§ Krieges öor, lüaä

bie

VII. per pevßntid^e ^ricgsfJanb.
^rieg

1.

®er

unb paffioe ^rieg§ftanb.

ift

S)er

^eutjutage ber i?ampf ber Staaten mit

i^ren militörifc^en ©treitfräften, nid^t aber ein

^ampf

ber 33ürger ber feinblid)en ©taoten.

Sene

finb e§ bal^er, für meldte in erfter Sinie bie burd)
ben ßrieg§ou§bru(| unb ben Eintritt be§ lfrieg§=
recf)t§

tjerbeigefü^rten befonbern Sied^t^ßerl^äUnifie

Snbeffen matten fid) bie 2Bir=
!ungen be§ Krieges in nic^t geringem 5Dla^e auä)
tüirffam irerben.

in ben S3erf)öltniffen ber

am Kampfe

nid)t

un=

mittelbar beteiligten Snbiöibuen geltenb, ba ber

^rieg§äuftanb

meinleben§

Sntereffen be§ ftaatlid^en ®e=
be§ einjelnen in me^r ober minber

alle

toie

l^o^em 5JlaBe mit Opfern unb Sßefd)ränfungen in
Snfolgebeffen unterfc^eibet ba§

5l(nfpru^ nimmt.
l^eutige

^rieg§red^t jmif^en

bem

fog.

unb paffiöen ßrieg§[tanb.

©treitfräfte

(forces

militaires)

ber

im aftiüen
üon ©emalt,
in§befonbere üon SBaffengemalt, unb jmor aud)
nur mieber ber ^riegSmad^t be§ ®egner§ gegen=

Sinne unb

über,

al§ fol^e jur ?lnroenbung

bered)tigt,

S)ie

an

jum §eere

fic^ nid^t

ober i^reiforp?, '^a=

bie Q^reifc^aren

Wi=

tionalgarben unb in einjelnen Säubern bie

Sollen fie tnbeffen al§ Kombattanten an=
gefeiten werben, fo ift nac^ 5lrt. 1 be§ §aager
Krieg§reglement§ erforberlic^
unter
y.) ba^ fie
liäen.

:

ber Seitung eine? üerantwortlid^en ^^ü^rer? fielen;
3) ba^ fie befummle, au? ber %txm erfennbare
Ibjei^en tragen; -,) ba^ fie bie SBaffen offen
tragen, unb o) ba^ fie bie ©efetje unb ®ebräud)e

be§ Kriege? beobachten.

|jreifd)aren wie einzelne

i^reif^ü|en (franctireurs) unb i^^reibeuter auf
Krieg?red^t?, fonbern finb nad) Stanbred)t ju be=

p

9kd^ 5lrt. 2 be? ükglemenl? füllen
ben
Kombattanten aud^ bie Sewoljner eine? no(| ni(^t
befe^ten ©ebiete? gered^net werben, weld)e beim
§eranna!^en be? ^Jeinbe? au? eignem eintriebe

ftrafen.

ju ben Slßaffen greifen,

übrige SSeüölferung ^ot

ben paffiücn ^rieg§ftanb, ift ^^einb im paffiüen
Sinne. 3l)r gegenüber ift bie Waffengewalt au§=

um

cinbringenben

bie

i^einbe ju befämpfen, ol^ne 3eil gehabt ju l^aben,

nac^

fid^

1 ju organifteren (levee

5lrt.

93orau?fe^ung

ift

allerbing? aud^

en masse),
ba^

l)ier,

fie

bie

SBoff en offen führen unb ha§ Krieg?red^t beobad^ten.

Über

bem ha^ Sanb
§einb fagt ba? 51bfom=
Snfolgebeffen wirb in biefem

bie SJJaffenerl^ebung gegenüber

bereit? befe^t lialtenben

men bagegen nid)t?.
poHe bie JU ben 2Baffen
fofern fie fid^ nicC)t gemä^

au^

fc^ou früher,

^k

b)

S)en aftiüen

(Sie allein finb Q^einbe

.<^riegfül)renben.

Streitfräfte, bie

gepren, wie

aftioen Krieg?ma(^t

^rieg§ftanb mit ben bamit üerfnüpften D^ec^ten
unb 5pflid}ten ^at allein bie ßrieg§mad)t, bie be=
raaffneten

jur Seiftung üon Kriegsbienften f)cran=

Schiffen unterftel^en bagegen nid^t ben ^Regeln be?

aber bie franjöfif^e 9iegierung ablehnte,

aftiüe
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ufw.

1 organifiert, wie

weiterl)in nid)t al?

angefeljen

Seil ber

werben fönnen.

DMdjtfombattanten,

fog.

IDIilitärbeamte

greifenbe Seüölferung,
5lrt.

^^elbgeiftlid^e

,

b.

1^.

Sßertreter

Strjte,

,

frember 5)?äd)te, bie beim §eere bienftlid^ weilen=
ben nid^tmilitärifd)en ^Beamten, wie in?befonbere
bie

ferner

3[länifter,

aud)

DJkrfetenber unb bie mit
leitung

bem §eere folgenben

2Benn

bie

Sieferanten,

©enebmigung

bie

ber Krieg§=

3eitunglberid)terftat=

aud) jur Krieg?mad)t jalilen, fo ift
hoä) ibre Stellung eine befonber? gefd)ütjte. Sie
ter.

fie

bürfen abfid)tli(^

Weber getötet nod) üerwunbet

werben, umgefel^rt

ift

aber anä) il^nen ber 2Baffen=

fie gefangen genom=
an t^einbfeligfeiten beteiligen; etmaige berartige men, fo l)aben fie, wie bie Kombattanten, 2(nfprud),
§anblungen werben ni(^t nai^ 5?rieg§red)t, fon= al? Krieg?gefangene bel)anbelt ju werben (51rt. 3
bem nac^ bem ma|gebeuben StrQf= h^fo. Stanb= unb 13).

gefc^loffen, umgefefirt barf anä) fie fid) nic^t a!tiü

ift,

Subjeft be§ aftiüen ^rieg§ftonbe§

wie gefagt, bie Kriegsmacht, b. ^. bie gefamte
2Bel)rfraft be§ Staate?, bie unter

organifierte
ftaatlid)er

Seitung

jeid^en fenntlic^

ftel)t

gemacht

unb burd} äußere
ift.

Se§ naiveren

3Ib=

gel)ören

a) S)ie

Kombattanten,

b.

1).

biejenigen

ba§ reguläre §eer ober bie re=
gulöre 2anb= unb Seemad^t eine? Staate? nad)
ben lanbe§rec^tlid)en S^orfc^riften über ha'^ 2Be]^r=
fqftem bilben, fomit auc^ bie DJHIijen, bie 2anb=
^erfonen,

tceld^e

mc^r unb ber Sanbfturm, fofern fie militärifd)
organifiert unb nac^ bem Sanbe§red)t unter ba§
§eer ju jäfilen finb. 511? Kombattanten gelten

b. ^.

be?

Slbgefanbte

jum S^tä

einen Kriegfül)renben an ben anbern

Sie

ber Unterl^anblung, gel^ören jur Krieg?mad)t.

finb aber mit il)rer Begleitung (Slrompeter, §ornift

ober

Trommler fowie Q^abnenträger unb S)ol=
wenn fie fid^ mit ber weisen ^^al^ne

metf(^er),
jeigen,

äur Krieg§mad)t

SBerben

5)Jarlameutäre,

c)

red)t beurteilt.

2.

gebraud^ untcrfagt.

unüerle^lic^,

folange nid^t ber befummle,

unwiberlegbare ^Bcwei? üorliegt, ha^
üorred^tigte

SteHung baju

fie i!^re

benuljt ^aben,

um

be=

S3er=

üben ober anjuftiften. ®er gegnerifd^e 53e=
ben Parlamentär
ift nid)t üerpflid)tet,
unter allen Umftänben ju empfangen, aud^ fann
rat JU

febl?l)aber

er alle 5)ia^regeln treffen,

feine

Senbung

äu benu^en

(j.

um

i^n ju üerl^inbern,

jur ^injie^ung üon 9^a^ri(^ten

^. Sßerbinben

ber 51ugen)

;

bei 9jli^=

;;

Ärieg
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brQU(^

ift er

beredjtigt, if)n seitiDeilig jurüdäutialten

32/34).

(?lrt.

{urieren,

St^nUc^eS
bie

tücldje

bon ben 9JMatär=

gilt

^orrefponbenj bei 33ct=
©oiücit

«Streitteile Dermitteln.

tianblungen ber

fie

ba§ ülegelmöBige, nur bie ^or=>
refponbenj äraifd^en ben Öefe^l§^abern unb beren
Untergebenen oermitteln, finb fie öor feinbUdjen

unb bQ§

über,

i[t

510

ufw.
unter

IV ongefül^rten brei ©eflarationen

Petersburger Konoention weiter ausgebaut l^aben,
erfte Setlaration ift jwar oon ber jweiten
Konfereuj erneuert, ober nid^t bon allen 93^äd)ten,
3. 5Ö. ®eutfd)Ianb, Wieberum ratifiziert worben,

^ie

fo

ha^ für

©taaten augenblidlid^ ber ©e=
400 g ©ewi(^t

biefe

^anblungen, be|onbcr§ ber i^riegggefangenfd^aft,

brauch bon ©Eplofioftoffen unter

©epefd^en u\\v. unterliegen ber
^Ineignung bur^ ben ©egner.
VIII.
'^xitet bet ^xxu^fü^tun^, 1. Sm
a U g e ni e i n e n ift für ben ^riegf ü^renben jebe§

nic^t ju

nid^t gefd^ü^t, it)re

pw

ba§ jur (Srreidjung U^ 5?rieg§=
ber ©c^äbigung unb Unterwerfung

jftecEeg,

b.

i).

®amit

ber feinblic^en Kriegsmacht, bient.

finbet

ben berbotenen DJUtteln gehört.

3"

3.

erlaubten

^«n

gelegen bon ber
offener

DJZitteln gel^ört

felbftberftänblidjcn

ab=

,

^Inwenbung

©cwalt,

S

a) bie

erlaubt,

5Rittel

ber erften

t)aager Konferenj, weld)e bie 53eftimmungen ber

i ft

um

93Httel fo

bie

b. ^.

,

Operotioncn

tärifdC)er

5lnwenbung

ben geinb über ben
ju

berftedter

S^id

mili=

burd^

i^n

täufdjen,

ju füt)ren ufw. SnSbefon»

il^re

©renje.

ift

eine be=

bere finb biefenigen 9[RitteI erlaubt, weld)e not=

beutenbe (Srrungenfd;oft be§ mobernen S3ölfer=
,
ba§ über bie 6rreid)ung be§ Kriege=
red^t§

wenbig finb, um fid) 5kc^rid^ten über ben ©egner
unb ba§ ©elänbe ju berfd^affen (5lrt. 24 be§
^aager 3flegIementS), b. t). bie SSerwenbung bon

aber jugleic^ bie ©etoaltantüenbung

3ebe§

3JJitteI

—

unb gerabe

bie§

—

jtt)ede§ ^inauSgel^t,
rcd)t§tt3ibrig.

ift

fomit unerlaubt unb

t)ölfer=

§aager
in 5lr^ 22

S)ie§ erfennt benn and) ba§

wenn

tßeglement au§brüdlid) an,

e§

„Sie^riegfü^renben ^aben fein unbcfd|ränt=
SBa^I ber ÜJiittel jur ©d}äbigung

fagt:

te§ 3ted)t in ber

b£§ {5^einbe§."

®en 9J?a|ftab

l)ievfür bilben

Krieg§=

©ebote ber SteUgion

fitte

unb

unb

6ittli(^feit fonjie bie militörifdje @^re.

=rec^t, 53erträge, bie

falfc^e D^ac^rid^ten irre

©pionen unbKunbfd)aftern.
©tellimg berfelben

rec()tlid)e

5ns <3 p

n

i

gilt

nad^

29

5Irt.

bölfer=

nur, wer ^eimlid^

bem DperationS=

ober unter falfd^em 53orwanb in
gebiet eineS Kriegfü^renben

®ie

eine berfc^iebene.

ift

?Jad)rid^ten

einjiebt

ober einjujie^en fud^t in ber 5lbfid)t, fie ber ©egen=
Partei mitjuteilen. 2Benn bemnacf) eines ber beiben

üied)t§ f)at i)JZomente §eimlid^feit ober Xäufdiung einerfeitS,
üon ^rieg§= Slbfid^t anberfeitS, fef)It, ift ber Segriff ber ©piD=
mittein für benSanbfrieg au§brüdflid^ »erboten. nage nict)t gegeben. Snfolgebeffen finb nid)t alS
§tert)er get)ören, abgefetjen üon ben burd) @Dnber= ©pione, fonbern als Kunbfd)after ju beDJIilitärperfonen in U n i f o r m , bie in
bie SBerwenbung trachten
»ertrage aufgefteüten 33erboten
2.

bo§

Sn

gortbilbung be§ bisherigen

£rtt)ät)nte

üteglement eine

:

3fteit)e

:

:

SBaffen; bie meud)=
lerifd^e Stßtung ober 5ßertt)unbung Don ^ngeI)D=
rigen be§ feinblid^en S3oIfe§ ober ^eere§; bie

baS Operationsgebiet beS feinblid^en §eereS ein=

3;ötung ober Serttunbung eine§ bie Waffen ftref=
fenbcn ober lüeiirlofen geinbe§, ber fic^ auf ©nabe
ober Ungnabe ergeben !^at; bie ©rflörung, ta'^

il^nen

ton ®ift ober

!ein

tiergifteten

5parbon gegeben wirb; ber ©ebraud) öon

Sffiaffen,

©efc^offen ober (Stoffen,

bie

geeignet

gebrungen

finb,

um

fid)

D^ad^rid^ten ^u berfd^offen

beSglei^en 5}iilitär= unb ^iöilperfonen, bie ben
erteilten

eignes

feinblid^e

^eer

an

ju

it)r

über=

offen auSfüf)ren enblid^ 5perfonen, bie
Suftfdiiffen beförbert werben, um 9Jcit=

bringen,
in

5)?itteilungen

2(uftrag,

an baS

ober

;

teilungen 5U überbringen ober

um

überl^aupt SSer=

be§ t^einbeS fomie be§ befonbcrn Slbjeic^enS be§

binbungen swifc^en ben berfd^iebenen Seilen eines
^eereS ober eineS ©ebietcS aufrecht ju ert)alten
benn '^ier fel)lt baS D^^erfmol ber §eimlidf)feit
©er auf frifc^er 2;at ergriff
(?Irt. 29).

©enfer 5lb!ommen§

e
f

finb,

unnötig Seiben ju berurfad)en

;

ber

5!)ci^=

bxand) ber ^arlamentörflagge, ber 5JJationaIfIagge
ober ber militörifc^en ^Ibjei^en ober ber Uniform

;

bie

S^J^fiörung ober 2Beg=

nal^me feinblicben Eigentums oufeer in ben gäüen,
wo biefe 3f^^fiö^"9 o^^*^ 2Begnaf)me burd) bie

—

n

e

©p

i

n fonnte nad^ bem

bischerigen KriegS=

gebraud) ofine weiteres fofort getötet werben, '^m
Sntereffe ber Humanität l^at je^t aber baS ^aa^it

be§ Krieges bringenb erl^eifc^t wirb; Üieglemcnt wegen ber fc^weren ö^olgen, bie ben
^ufbebung ober zeitweilige 1öu|erfroftfeljung ©pion treffen, beftimmt, ba^ aud^ ber auf ber Sat
ber Siebte unb ^Jorberungen oon 5Inge!^örigen ber ertappte ©pion nid^t ol)ne borauSgegangeneS Ur=
©egenpartei ober bie 5Iu§fd)Iie^ung ber 0agbar= teil beftraft werben fann (?lrt. 30). ©S mu| bem=
©reigniffe
bie

i^erner wirb »erboten, ?lnget)örige ber ©egen= nad^ in jebem einzelnen goUe, foweit ber ©ang
patki äur Seilna^me an ben Krieg§unterne^mungen beS Krieges bieS zuläßt, nac^ materiellem unb
gegen i^r Sanb ju zwingen, fclbft wenn fie fd)on formellem ©trafrecjt genou feftgefteEt werben, ob
bor 5Iu§brudö be§ Krieges angeworben waren ber jtatbeftanb ber ©pionage wirflid^ gegeben ift
ober nic^t. S)amit f)at bie SBe^anblung beS ©pionS
(?lrt. 23). S)esgleid^en ift ber Eingriff ober bie

feit,

S3efd)ie§ung bon unüerteibigten ©tobten, 'Dörfern,

ben bi§l)erigen ©liarafter eines unmittelbar wir=

©eböuben, „mitweld)en3)?itteln fenben ©id)erungS= unb 51bfd)redungSmittelS ah^
e§ aud^ fei", alfo auc^ au§ Suftfdiiffen ober auf gelegt unb ben ber wirtlit^en Sßeftrafung an=
fonftigen neuen 2Begen, unterfagt (?irt. 25). 2Bei= genommen, ^^ür ben Siotbeftanb ber ©pionage
tere Sßefdjränfungen ergeben fic^ au§ ben oben ift eS böüig unerl)eblid;, ob bie @inziel)ung bon
Stßo^nftätten ober

ß'ricg
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ober nur bcrfuc^t
ob ber ©pion au§ freiem eintrieb ober
in ftaatlic^eni Siuftrog, au^ pab\\iii)\ ober ^atrio=
ßine früher begangene
ti§niu§ ge^anbelt f)at.
9lQd^rid;tcn tatiädjli^ gelungen
tt)orben

ttelc^er

me^r

nid}!

\\t

fpäter

ift,

gefangen genommen, fo fonn er nac^
bie früher begangene Spionage nid^t

Dom i^einbe
%ü. 31 für

^crtuunbeten.

ttttt»

Krieg§ge=

2)ie

1.

S)a bie ^nmenbung ber ©emalt
an ber 6rreid)ung beS KriegSjmedeS ibre ©renjen
finbet, fo ergibt fid^, bo^ mit ber ©efongennabme,

fangenen.

©pion,

flrafbar; luirb ber

ju feinem §eere jurüdgefe^irt

IX. pic ^fclTung bex ^negsgefttugcttcn

I

i[t,

©pionoge
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ujtt).

;

!

bie fidb alS DJiittel ber

©dbioä^ung

Kriegsmadjt barfteÜt, jebeS
auSgefd^Ioffen

ber gegnerifc^en

©emaltmittel

loeitere

®ie KriegSgefangenfdbaft

ift.

ift

I

gemad^t,

fonbern nur al§

blutigem

fomit nad^

£uft=

©id^erungSbaft mit
©dbonung be§ iJebenS, ber ©efunbbeit unb be§
(Eigentums ber ©efangenen, mit 5(uSnobme ber

faüS fie ergriffen ttDerben, al§ ^rieg§=
gefangene ju be^anbeln, bie etmaigen ©epefc^en,

2Baffen, ^ferbe unb militärifd)en ©d^riftftüdfe.
2)er ®efangenfd)oft unterliegen nidbt allein Kom=

me^r cerantmortlid^

Kriegsgefangener feftgef)alten
f

d^

a

f t e

Kunb=

tt)erben.

bem ©efagten auc^

nac^

(alfo

r

fd^iffer) finb,

fönnen

5luf jeic^nungen ufio.

üied^t

abgenommen battanten, fonbern nad}

il)ncn

13 beS ^aager

5lrt.

loerben.

KriegSregiementS aucb bie 9iid}tfombattanten, fo=

b) 3u ben erlaubten 5niitteln gehört ferner bie
Belagerung unb Sßefc^ie^ung oon i^eftun=

fern

gen

2)örfern unb ©ebäuben.
fd^ie^ung

2;ruppe, fofern c§

nid}t

fid)

um

benac^rid^tigen,

SBei

bem

um

für J?ranf e

mie möglid^ ju fc^onen,
nic^t gleid;jeitig ju einem

fooiel

oorauSgefeM, ha'^

fie

SSern^enbung

S^^^^

militärifri)en

®en!=

gefc^iditlic^en

unb ©ammelplä^e

mäler, bie ^ofpitäler

unb 33enDunbete

bie

S)ie

finben.

plä^e mit beutlid)en, fic^tbaren !Si\ä)tn ju
feilen

unb

(5h-t.

26/27).

biefe

bem

t)er=

^Belagerer üorl^er anzugeben

5;er auf

bumaner

Dtüd|id)t be=

'3)er

friegfübrenbe

ber Üiegierung, nid}t ber

©emalt

ber

ober 5tbtei(ungen),

5|5erfonen

jur 33erbütung ibreS (£nt=

alle 5[)?o^regeIn

3n=

ternierung in ©tobten, fyeftungen. Sagern, auS

benen
;

'

DöUige Sin=
nidbt entfernen bürfen
fann nur im äu^erften ÜtotfaHe jur

fie fidb

fcblie|ung

;

?(nmenbung fommen

(?lrt. 5).

'2)er

©taat

ift

be=

KriegSgefongenen mit ^luSnabme ber
Offiätere mit angemeffenen 5Irbeiten ju befcbäf=
bie

fugt,

tigen, bie aber in feiner

©ebäube ober ©ammel= Unternehmungen

^Belagerten l}nben biefe

—

meic^enS treffen, ^ierju bient ©nttoaffnung,

®otte§bienfte, ber ^unfl, ber Söiffenfc^aft

gemibmeten ©ebäube,

©emalt

fann

ber 5ßefd^ie^ung felbft

finb alle erforberIid)en 30^a^regeln ju treffen,
bie

ber

6turm= gefangennebmenben

einen

bie So{aIbe£)i3rbe nad) !D^öglid)=

angriff banbelt,
feit

S3or ^Beginn ber 33e=

ber 5ßefe!^l§:^abcr ber angreifenben

foll

33efig eines 5luSmeifeS ber iliilitär=

©taat, in beffen ©emolt bie Kriegsgefangenen ge=
raten finb (benn fie unterftebcn nadb 5Irt. 4 nur

ober oerteibigten ©tobten,

befeftigten

foroie

im

fie fid)

bebörbe ibreS §eereS befinben.

Be^iebung ju ben KriegS=

fteben bürfen.

3br 93erbienft foH
unb ber Über=

5ur ^Befferung ibrer Sage oermenbet

fcbu^ ibnen nadb ^Ibjug ber UnterbaltungSfoften
ber ^^reilaffung ouSgejablt toerben (5lrt. 6).

bei

unb ^inber ^üx ibrcn ranggemä^en Unterbau ift ju forgen
auf freien tlbjug ift aud) non ber §aager Kon= (5lrt. 7)
Offijieren ift ibr ©olb ju ^ablen, ben
ferenj nicEit ju einem redjtlid^en erf)oben, fo ba^ bann ibre 9tegierung äurüdäuerftatten ^at (5Irt.
ruljenbe ^Infprud; ber i?ranfcn, ^^^rauen

;

hierüber nacb

nor ba§ freie ©rmeffen be§ 33e=
33elagerung§armee cnlfd^eibet. 3n

ißie

fe{)I§t)aber§ ber

baben bie bipIomatifd)en

gleid^er 2Beife

neutraler DJföcbte, bie

33ertreter

an bem belagerten

^t^Ial^e

jurüdgeblieben finb, feinen 3iecbt§anfpruct) ouf
freien S3erfebr mit i^ren 9tegierungen.
3ft bie

©tabt ober ?fnfieblung im ©türm genommen, fo
fie bod) nictit ber ^lünberung preisgegeben tt)er=

barf

ben

S)en Kriegsgefangenen loirb in ber 5IuS=

17).

unb in ber S:eilnabme am
ooÜe greibeit gelaffen (5frt. 18).
^^ür Srridjtung oon 3;eftamenten, ?Iufnabme üon
Übung

ibrer Üieligion

©otteSbienft

©terbeurfunben fomie für

bie

ranggemä^e

53e=

erbigung gelten biefelben 5Beftimmungen mie für
bie 93^ilitärperfonen beS eignen ^eereS (5lrt. 19).
21IS eine befonbere

®rrungenf(|aft beS neueften

Dom ©tanbpunft

ber Humanität auS
SCermenbung unjiüilifierter bie 5lnDrbnung beS ?lrt. 14 beS ^aager 9tegle=
t ä m m e entbölt ha^ §aager Steglement ni^tS,
mentS ju begrüben. S)anad} fotl beim 2(u§brudb
bodb fann fie nid)t al§ Dölferred)t§n)ibrig betrachtet beS Krieges in jebem ber friegfübrenben ©taaten,
lüerben, fall§ ber betreffenbe ©taat für bie 33e= gegebenenfalls aud) in benjenigen neutralen ©taa=
obad)tung be§ Krieg§red)tS burd^ biefe ©tämme ten, bie ?lngebörige ber Kriegsparteien in ibr @e=
(3lrt.

c)

28

Über

;

ogl. be§

näberen

?lrt.

^Belagerung).

StedbtS

ift

bie

©

binreid)enb

©orge

trägt.

märe münfcbeneroert tia
nur fc^mer öerbüten laffen.
,

d) ©djlie^lidb

f

ommen

@in

generelles 53erbot

fic^

beren ^Barbareien

aufgenommen boben, eine 51 uSfunftSft eile
über bie Kriegsgefangenen errid^tet werben. S)iefe
biet

fammelt

audb bi« 9t e p

re

)

f

a

I i e

n

ricbten,

unb jmar für bie i^älfe, in benen eine
Kriegspartei bie burd) baS KriegSred}t gezogenen

bierfür

©cbranfen

alle

in SBetrad^t,

überfdireitet

ffriegSmittel

©runbgebote
njerben.

bebient.

ber

ober

fidf)

unerlaubter

S)od^ bürfen bierbei bie

9)lenfd^Iid^feit

nid^t

»erlebt

auf bie ©efangenen bcjüglidben '^laä)=
beantwortet alle 5lnfrogen unb erbält

olle

öon ben 5uftänbigen

^ienftftellen bie er=

©ie fammelt ferner
äum perfDnIid}en ©ebraucb bienenben ®egen=

forberlidben Snforniationen.

ftänbe,

2Bertfad}cn,

Briefe ufro.,

bie

auf ben

©dblad}tfelbern gefunben ober üon ben entlaffenen,
entflobenen

ober

geftorbenen

Kriegsgefangenen

a

^ricg

513
unb

j^interlofien tDerben,

l^ierju bereit erf (örenben

ben 93ered)tt9ten

[teilt fte

514

uftt).

neutralen ©taateS

(tJlrt.

2).

|

3ur

ju.

^lufgaben \oU

i^rer

(Erleichterung

jie

^ortofrei^eit genießen (51rt. 16). 5J)e§gIeid)en foü
i I f § g e j e 11=
ben orbnunggmä^ig gebilbeten
[(^Q^ten für Kriegsgefangene jebe möglidje @r=

§

ieid^terung

geiDÖ^rt

^oftfac^en

für

bon

Spoitjaclen, bie

unb

2iebe§gaben

tt)erben;

Kriegsgefangenen

bie

niie

alle

i'^nen obgefanbt toerben, finb

Don ben ^oftgebü^rcn, Singangsjöllen unb ^raä^U
foften befreit (5lrt. 15/16).

—

Kriegsgefangene

^ür ben ©d)u|

Dor 5]3Iünberung unb 5)^ife^anblung

i^rer 9\egierung l^ierju

ß^renraorlS

be§

5Brud^

angel^alten loerben.

ben

jief)t

be§

5l>erlu[t

mürben

bem Kampfe
benn, ha^

fei

bürfen

ift

menn
fie

bem Antrag eineS Kriegsgefangenen auf (Sntlaffung

^anbelt merben.

gegen (J^rennjort ju entfprec^en (?lrt. 10/12).
6ntn)id)ene ©efangene, bie auf ber ^^luc^t er=

bienftlid)

unterliegen bifsiplinarifdier, nic^t

griffen tt)erben,

trimineller 33e[trafung. 3ft e§ i^nen jeboc^ ge=
lungen, i^r §ecr ju erreid)en ober baS öon ben

Gruppen

feinblii^en

fönnen

—

befe^te ©ebiet ju berlaffen,

abermaliger ©efangcnna^me

bei

fie

^uc^t

früt)ere

SSerben

barungen über

nid)t

loerben

bcftraft

befonbern 53erein=

feine

51uStt)ec^f(ung ber

griebenSfc^Iul

QM.

würben, nac^bem fc^on
feit

öention Don

1864 jum

burd^

beigetretenen ©taaten

^iormen

gefd^ü^t.

f

gatilreidie

i^re

d^öpfenben 2>Drfd)riften ber

tion Dom

6.

Suli

©enfer Kon»

bie

erftenmal burd) allgemeine,

für alle

5tn

1907

reci^tSöerbinbIid)e

Stelle

®

e

n

finb

f e

r

bie

er=

K o n ü e n=

getreten, meld}e junäd^ft

nur für ben Sanbfrieg gelten (beäüglic^ beS ©ee=
friegeS »gl. unten XII, 5) unb hu Wädjk, bie
unterzeichnet

fie

liaben

®leid;gefteat

ober i^r nod^

SBac^tmannfd^aft

1906

ift feit

biefem ftaat=

baS 5ßerfonaI ber Don
anerfannten unb ermäd)tigten

©anitätSperfonal

liefen

^Regierung

if)rer

freimilligen^ilfSgefellfd^aften,

falls

im ^eere Dermenbet

eS in ben (SanitätSanftalten

mirb unb ben militärifd)en ©efe^en unterfte^t
(51rt. 10). ©aSfelbe gilt Don bem ^erfonal einer

neutralen ©efellfd^oft,

anerfannten

Dor»

9iegierung unb bie (5rmäd)tigung ber betreffenben

unb Kranfen
überouS

Don ber etmaigen,

gilt

beorberten

Kriegspartei erfolgt

frülier

rcaren,

©aSfelbe

i^einbeS

Kriegsgefangene be=

bem

(SinäelDerträge über beren Unöerle^bar=

gef(^Ioffen

(^rt. 9).

^ierju

§änbe beS

in bie

fie

nid)t als

ausgefegt jebod), bafe bie (Sinmilligung ber eignen

20).

33ertt)unbeten

S)ie

300)

jur 53e=

ge=

©efangenen

troffen, fo enbtgt bie ©efangenfd)aft erft mit

(ca

ju

merben unter allen Umftänben gefdjü^t unb ge=

fict).

Selbft

2.

fie

gegen i^n öermenbet

förberung ober jur 53ebanblung ber 53ermunbeten
unb Kranfen foroie jur S3ermaltung Don ©onitätS»

fallen,

8).

'^mh

ber

I)at

fie

auSfc^Iie^Iid^ jur ^Bergung,

achtet.

(5lrt.

tt)ät)renb

6/8).

(^Irt.

c) 2;aS

bie f cinblidie Üiegierung Derpflid^tet,

bie

bürfen

tt)ie

©ani=

ben Kriegsgefangenen eine ^\iiäjt jur

ebenfoiDenig

für

en

1 1

feinen ©eroaltma^regeln ouSgefe^t

Kampfes

beS

?lnna!^me ber i^reilaffung gegen (ätirenlrort nid)t,

fo

ft

formationen unb =anftalten beftimmte ^erfonal
unb bie ben §eeren beigegebenen ^^clbgeiftlidtien

ben, fomie friminelie 58e[trafung nacf)
befte^t für

S an

t

SnbeS

oIS Kriegsgefangener be^anbelt ju rocr=

3te^t§,

ä

i t

tötsformationen (^Imbulanjen)

fd)ü|en, eS

Don

©an

b) ®ie fte^enben

aud) bie bemeglidien, baS ^eer begleitenben

merben, nad^

aud) nid)t

ju forgen;

funftSfteOen (?trt. 3/5).

G^rentDort in bie §eimat entlaffen rcerben. ©ie
bürfen bann irä^renb biefe§ Krieges feine S)ien[te
leiften,

ift

beSgkid^en für bie Seerbigung unb xJeftfteHung
ber'2:oten fomie für bie ßinrid^tung üon 2(u§'

fönnen, roenn e§ i^re 2anbe§gefe^e geftatten, auf

gegen ben entlaffenben ©taat

unb ©efaQenen

ber 33ertt)unbeten

beitreten,

ber §ilfeleiftung

t^äat baS

11).

(^Irt.

Sediere ^at bie 5(nnal)mc

ift.

bem geinbe befannt gu mad)en

§änbe beS

i^^einbeS,

©anitätSperfonal in bie

fo

me^r

nid^t

gängig, ju

unentbe^rlid^,

eS

fe^t

unter beffen Seitung fort;

fo

Sötigfeit

feine

feine 3[Ritroirfung

ift

foE

eS,

bem eignen ^eere ober

menn an»

in bie

§eimat

unter SBelaffung i^reS ^rioateigentumS an

(äffef=

Snftrumenten, Söaffen unb ^ferben jurüdf=
gefc^icft merben (5Irt. 12). S)aS offijieEe ©ani=
tätSperfonal l^at bem offupierenben ijeinbe gegen=
ten,

über 5lnfprui^ auf @olb unb ©ebü^ren (21rt. 13).
d) S)ie
u S r ü ft u n g ber bemeglidien (5ani=

^

nur in i^rem S3erl),äItniS jueinanber binben. S)ie tötsformationen bleibt i^nen mit (5inf(^luf3 ber
§auptbeftimmungen ber reöibierten Konbention 5Befpannung, unterliegt aber ber 3nanfprud^nal)me
a) x^üx
ift

je^t bie

Kombattanten unb ?Rid)t!ombattanten
91 e c^ t S p f I i d) t fonftituiert, f r a n f e

unb oermunbete ©olbaten
ben beeren

bienftlid^

Unterfc^ieb

i^rer

ju pflegen (%xl

Kriegsgefangene

beigegebene ^serfonen o'^ne

^Rationalität
1).

ober anbere

ju

fc^ü|en

unb

©leid^mobl roerben fie als
^od) fönnen bie

bel)ünbelt.

Kriegsparteien befonbere Sßereinbarungen
fo über gegenfeitige Dtüdfgobe ber auf

treffen,

bem <Bd)lai)U

gebliebenen SSermunbeten, über bie 9iüdfen=

felb

bung
über

bie

ber

ftel)enben SanitätSanftalten einfc^lie^lic^ ber

©e=

feitenS

finb:

ber 2:ranSportfä^igen ober ©e'^eilten ober
i'^re

Snternierung auf bem ©ebiet eines

©taatSIejiton.

m.

3. Ülufl.

fid^

bäube

ber

ift

feinblid)en

bem

DJIilitärbeprbe

,

93eutered^t be§ g^einbeS unterroorfen,

barf aber i^rer Sroedbeftimmung nid^t entjogen
fie für 53ermunbete unb Kranfe
unb für biefe nid^t anbermeitig ge=
mirb. Sie 3luSrüftung ber ^ilfsgefellfd^aften

merben, folange
erforberlid^

forgt
bleibt

ift

^riöateigentum, unterliegt aber bem Stecht

ber Snanfpruc^naljme (51rt. 14/16).
e)

Sie

atäumungStranSporte

(®Da=

fuationen) finb mie bie ^Imbulanjen ju bel^anbeln.
3ebo(| fann ber ^^einb, ber einen 3:ranSport ab=
fängt,

benfelben auflöfen

unb

bie

17

Sorge

für bie

ßrteg

515
^ranfen unb 55ertDunbeten

3)ie

|eI6ft übernelfiinen.

ober SBac^tmann^

33egleit=

fieorberte

btenftUc^

i[t (analog ?lrt.
12) surüdjufenben,
(Sanität§au§rü[tung einidjlie^Iic^ ber für

fcioft

bie

Mu-

516

n\m.
Sfied^tapflege

bur^

unb S3ermaltung nac^ 5DIöglid^teit
Organe fortjufü^ren. Sin
bie 9^edf)tsorbnung fte^t bem Offu=

bisherigen

bie

Eingriff in

panten, öon ^rieg§notroenbigfeit abgefef)en, nit^t

3ur Sid^erung

munggjroecfe befonber^ eingerid)teten Siienba^n=

ju.

jüge unb ©c^ipfafjrjeuge unb beren 5Iu§ftattung

ber ßriegsjroede fönnen bie

äurücEjugeben

regeln (^riegsgerid^te,

3u

f)

17).

(51rt.

S^ren ber

©d^rtjeij

üentionSjeid^en ba§

loirb

oI§

^on=

^reuj ouf iDei^em
gelbe auf ben x^Iaggen ber ©onitätSformationen

unb

=an[talten

(oud)

rote

ber

neutralen §ilf§gefen=

neben ber i^Iagge ber betreffenben ^rieg§=
Partei, auf ben ?trmbinben be§ ^erfonalä unb auf
ber gefamten, mit bem ©anität§bien[t in S3ert)in=
fd)aflen)

bung

fte!^enben 5Iu§rü[tung

angebrad)t (^xt

18

lid)

(^rt.

Strafen) getroffen

50

^anb=

für bie

fange erhoben roerben, rooburd^ aber bie 5^flid^t
entfielt, bie Soften ber 33erroaltung be§ 2anbe§
Unberoeglid)e§ Staatsgut,

Domänen, ©eböube, StaatSetfenba^nen, fann
27/28), ben 5J2iprauc^ be§ roten ^reuje§ üon bem Offupanten nad^ ben Siegeln be§ 5Ric^=

^ie 35ertrag§möc^te

g)

5(rt.

lungen einjelner nidfjt Strafen über bie ganje
Seoölferung Oerf)ängt roerben. 2)a§ beroeglic^e
Staatseigentum, mie SBoffen, ^ferbe, ^rieg§=
material, ©elb unb 2Bertpapiere, fann eingebogen,
Steuern unb 5tbgaben in bem bisherigen Um=

ju tragen {%xt 48).

bi§ 22).

erforberlid^en 5Jlo^=

erf)öf)te

®oc^ bürfen na^

rcerben.

Gruppen unb

ber befe^enben

berpflid)ten fi^ f(^Iie^=

in l^riebensjeiten (namentlich ju ^anbeläjmeden),

Beraubung unb ft^Iec^te
ß'ranfen unb 33ermunbeten fo=

roie

braudt)§ oerroenbet roerben.

ferner in ßriegSjeiten bie

prioate ?lnftalten, bie

Sßel^anblung

tätigfeit,

ber

ben unbefugten ©ebraud^ ber tJIagge ober
5trmbinben feiten§ ber öon ber ß'onDention md)t
raie

gefd)ii^ten

93KIitär=

ober

^ritialperfonen

©trofbeftimmungen

burd)

bem

bem

Unterricht,

ber i?unft

unb

:S^x=

ftörung ober 5Befc^äbigung oon berartigcn 3In=

bon

lagen,

gef(^id^tlid)en

SDenfmälern ober üon

Söerfen ber ^unft unb 2Biffenfct)aft

ju bert)inbern.

2Biffen=>

geroibmet finb, bleiben unoerle^lid^.

fd^aft

X. i)tc &riegmf(^c ^cfc^ung fcinbfif^en
mifaafögcßidcÄ. ©elingt e§ ben fortfc^reitenben

ftrafen.

^litörii^en Operationen, einen Seil be§ feinb=

DJotfaü jerftört roerben

lid^en Staatsgebiets

öffentliche, aber aud)

©otteSbienft, ber 9ißol^I=

neutraten ©ebiete laufen, bürfen nur

ju befcljen, fo entfte'^en be=

3.

ju

ift

be=

S)ie unterfeeifc^en ^abel, bie nad) einem

(5lrt.

im äußerften

53/56).

®ie9ted^tsfteIIungberi8eroof)ner.

ftimmte üied)t§Der:^ä[tniffe jtüifdien ber befe^enben

2)ie 33eroof)ner beS befe^ten ©ebiete» fd)ulbcn ber

©taatsgematt

befel^enben StaatSgeroalt

unb

etnerfeit§

unb bem offupierten Sanbe

feinen 53emo{)nern anberfeitS.

bie Untertanentreue.

©el^orfam, nic^t aber

^nfolgebeffen bürfen

fie

ni(^t

5Be griff. S^ix 33eie^ung eine§ ©ebieteS
genügt nic^t bie blo^e ßrflörung, ba§felbe fei

gejroungen roerben, ben 2:reueib ju leiften ober
^ilusfünfte über ba§ §eer be§ anbern ßriegfüf)ren=

oftupiert, aud^ nid^t bie torüberge^enbe 33efe^ung

ben ober beffen 33erteibigung§mittel ju geben ober
an ben ßricgSunterne^mungen- gegen i^r eignes

1.

bur(^ ein ©treifforp§.
erft

6in ©ebiet

bann unb nur fomeit

tatfö^Iic^en ©eföait

befetst,

ift

al§ e§

be§ feinblidjen

üielme^r
fid)

in ber

§eeres be=

2anb teilsune^men
bie

9ted^te

(5lrt.

44/45).

S)ie 6f)re

unb

ber gamilie, baS Seben ber ^Bürger

unb biefe ©emalt auc^ effettiü ausgeübt
merben fann (5Irt. 42 be§ §aager 9xeglement§).
^ierju ift nic^t erforberlic^, ha^ jeber ^unft be§

unb baS 5|3riüateigentum foroie bie religiöfen Über»
jeugungen unb gotteSbienftlic^en ^anblungen f oHen

gleid^mä^ig üon Gruppen

Seutemad^cn unb ^tünberung beS ^rioateigen»
tumSüöIferred^tSroibrig(?Irr. 46/47). SDo^ fönnen
©egenftönbe beS 5}}riöateigentumS, bie unmitlel=

finbet

offupierten

®ebiete§

ober 3iöiIorganen befe^t

ift,

e§

genügt Otelme^r,

ba^ ber Offupant mit feinen DJkdjtmitteln bie
^errfd)Qft im ?anbe ju be(}aupten bermag. Ser
Unterfd)ieb jmiid^en Sefeijung unb Eroberung
liegt barin, ba^ f)ier ba§ betreffenbe ©ebiet oom
(Sieger rec^tlic^ ermorben loirb, bort nur foioeit
bie tatfäd}Iic^e '>J)laä)t ber befeknben Gruppen
reicht, unb jmar nur öorübergel^enb bie Staot§=
gemalt be§ Offupierenben an bie Stelle ber red)t=
mäßigen @taat§gemalt tritt.
2.

§änbe
alle

ba§

tatföcftlic^

be§ ^efe^enben übergegangen

ift,

in

bie

f)at biefer

üon i^m abtjängigen 53orfe^rungen ju treffen,
nad) DJlöglid^feit bie öffentliche Orbnung unb
öffentliche

Seben mieber^erjuftenen unb ouf=

rec^t 3u erf)alten,

§inberni§
gefe^e

unb jmar, fomeit

befielet,

{%xt 43).

fein jroingenbea

unter Sead^tung ber 2anbe§=

Somit

finb alfo ©efetjgebung.

roerben.

Snfolgebeffen

ift

©injiefiung,

bar 5ur l?riegfü!^rung ju bienen geeignet finb,

roie

Sßüffen, ^ferbe, ßleibung, 9?abrungSmitteI, ferner

ha^ rollenbe 93laterioI ber (Siienbaf)nen
grap'^en=

,

3:ele=

unb itelep^onanlagen, Skiffe unb SSagen

Doriäufig befd^Iagna^mt roerben, finb aber nad^
i^riebenSfd^Iufj

roenn möglid) jurüdjugeben ober

roenigftenS ju erfe^en (?trt. 53).

SKollenbeS @ifen=

ba'^nmaterial, baS auS neutralen Staaten fommt,

3)ie3]ermaItungbe§Sanbe5. Sd= mu&

balb bie gefe|mä§ige ©eroalt

um

geachtet

nac^

balb

fo

?lrt.

roie
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möglid),

eüentuetl

mit

einer

ent-

fpred)enben ßntfd^äbtgung, reftttuiert roerben.
4.

bu

t i

2)ie Siequifitionen unb ^ontri=
n e n ftetlen fid) als eine burd^ bie ^riegS=

notroenbigfeit bittierte, aber bod^ burd^ ben

fa|

ber

Unüerle|lid^feit

beS

@runb=

5priüateigentum§

bei^ränfte ^eranjiel^ung beS ^rioateigentumS ber
33ürger ju au^erorbentlid^en Seiftungen bar.

:

ßrieg
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®ie Stequifitionen

a)

beftel^en

in

bcr

J18

ujto.

©ebiete,

^lä^e, ©cböube unb ^erfonen.

5(norbnung unb etientueHen (SrjiDtngung üon
3latnxaU ober ©ienftlciftungen (Öieferung öon
^(eibung§[tüäen , Stellung öon
2eben§mitteln

KriegSüerträge im engeren

§a!^rjeugen, Söieber^erftellung jerftörter ober be=

bierber gehören

,

S)ie

©inne ober bie b

e=

fonberuKriegStonoentioncn

boben ein=
jum ©egenftanb;

jelne militärifd^e 53erl)ältniffe

1.
2)ie ©dfju ^Briefe (salva guardia,
sauvegarde), rodäji ^erfonen (namentUcf) 336nur für bie 33ebürfni[fe be§ 53efe^ung§f)eere§ ge= amte ober 5lngel|örige neutraler ©toaten) ober
forbert tt3erben unb muffen im 58erf)ältni§ ju ben ©acben (Kird)en, 9D^ufeen ufm.) entmeber burd)
Hilfsquellen be§ SonbeS fielen unb foId)er 51rt autbentifdje ©d)u^briefe (tote ©auüegarben) ober
fein, ta^ fie nic^t für bie 35eüölterung bie 53er= burd) ©tellung üon OJiilitärperfonen mit autben=
(lebenbe ©ouüegorben)
pflid^tung enthalten, an i?rieg§unternef)mungen tifd)en Segitimationen
gegen il^r 33QterlQnb teiljune^men. 2)ie 9iequi= ©d}u^ gegen feinblidje ^ebanblung jufic^ern.
fitionen fönnen nur mit ©rmäd^tigung fce§ ^e= ©olange bie lebenben ©auüegarben fid) felbft

f^äbigter Objefte uftt).) feitenS ber ©emeinben
unb (£iniDo!^ner gegen (Sutfc^äbigung. ©ie bürfen

fel)I§^Qber§ ber befehlen £)rtlic^feit erfolgen.

Ükturolleiftungcn finb

mä)

!i)^öglid)feit

2)ie

bor ju

ücr^alten, finb

bis jur 9tüdfebr ju
©aSfelbe gilt üon ben
manbernben ©auüegarben, b. % ben 5!Jtilitär=

frieblid)

ibrem §eere

fie

unüerlel^lid).

anbernfaES finb möglict)ft bulb einäu» fog.
@mpfang§befcf)einigungen
auSjufteüen perfonen, meldje in bie §eimat entlaffene KriegS=
(?Irt. 52).
gefangene begleiten.
2. ®ie ©eleitbriefe (sauf-conduit), burd)
b) Unter Kontributionen üerfte^t man
5luflagen üon ©elbfummen an lofale Sßerbänbc meldje ^erfonen ber Zutritt ju 5)3lä|en beS KriegS=
jal^Ien;

löfenbe

bc§ offupierten ®ebiete§ burc^ bie offupicrenbe
ß'rieg§ma(^t.

Steuern, bie

o^ne biefe ©rmäd^tigung
©efabr feinblidjer ©emaltma^regeln nia)t be=
jur S)e(fung ber 53ermQltung§foften treten werben bürfen. S)ie an ^erfonen erteilten

©ie

finb entmeber au^erorbcntlid^e

ober für bie 33ebürfniffe be§ §eere§ bienen foflen,
foES bie gen)ö^nlid)en ©teuern unb 51bgaben
i)ierfür ni(i)t Qu§reid^en,

bie

ober ober ©trafauflagen,

al§ ütepreffalien gegen feinbli(^e§ 53erl)alten

felbeS geftattet mirb, bie
bei

(Seleitfd^eine finb

S)aS ©adien erteilte ©eleit,
Erlaubnis ungebinberter ®urd}fubr üon

litörifdben Segleiter.
b. b- bie

ber Sßeöölferung, nid^t aber einjelner, äuläffig finb.

SBaren burdb

3ur @rl)ebung üon Kontributionen

betreffenbe SBare,

33efe^l§t)aber bered^tigt, e§
lid)er 33efel)l

ift

ift

nid)t jeber

üielmel^r ein fd)rift=

eine§ felbftänbig

fommanbierenben

®eneral§, ber jugleit^ bie 33erantmortung über=

nimmt, erforberlid) (^rt. 49/51).
XI. |)ic ^xie^svettxäQe. SBenn
Krieg ben bisherigen frieblic^en

aucfi

ber

SSerfel^r ämifdien

unübertragbar, gelten aber oudb
unb bie beigegebenen mi=

für bereu gemöbnlidje

bie

militärifdben Sinien,
nid}t

on

bie

ift

an

bie

^erfon beS ®r=

merberS gebunben.
3.

S3ereinbarungen

über bie Seerbigung

üon Gefallenen nad) ber ©d)lad)t,
Gefangenen ufm.
4.

51uStaufcl)

33on befonberer SBebeutung finb bie

pitulütionSüerträge,

üon

^a=

meiere bie Übergabe

üon befeftigten ^Jlä^en, ?lrmeen ober S;rup|)en=
Umftönbe abteilungen unb ©djiffen jum ©egenftanbe baben
ergeben, meldte einen fold^en mieber notmenbig (f. b. ?lrt.), ferner
2)er S5erfebr mirb eingeleitet
erfd^einen laffen.
5. bie 58ereinbarung einer üorüberge'^enben unb
burc^ ©ntfenbung oon Parlamentären on ben nur für befummle S'^oiät (3. 33. 51uffud)ung ber
©egner, bie autorifiert finb, im ?camen ilbre§ S3ertt)unbeten, 5ßeerbigung ber Gefallenen, 51b=

friegfübrenben ^orteten oufbebt,
bod^

im

fo

fönnen fi^

Sßerlaufe beSfelben mand)erlei

Sßer^anblungen ju führen. S^ü
ift ber 5(bfcblu| öon Krieg§=
»ertragen im engeren ©inne. SBö^renb man unter
S8efebl§^aber§

baltung

ber 93er:banblungen

2Baffenrube (suspension

KriegSberträgen im weiteren ©inne
auf ben Krieg fid^ bcjiel)enben 33erträge, be=
fonberg bie üor 51u§brudl) beafelben gefdt)Ioffenen,
alle

einer

2etd)enfeier

gefd^loffenen

ufro.)

d'armes), meldje

©infteüung ber ^^einbfeligfeiten bebeutet, unb
für längere 3fit unb für ben ganzen
KriegSfd)aupla^ ober einen größeren %tU beSfelben
obgefd)(offenen 2öaffenftillftonbeS (armibie

6. eines

Krieg§oerträge im engeren stice), tt)eldf)er baS 9?uben aller militärifc^en llnter=
nur jene S3erträge, bie mäbrenb be§ nebmungen in fid^ fdblie^t (f. b. 5lrt.).
Krieges üon ben Kriegfübrenben , meiftenS üon
XII. pie befonbexn ^oxmen bc$ l^ccRriegefeiten ber böd^ftcn unb i^ö^eren SefeblS^aber ab^ xe^tö. ®ie bisber befprod;enen ®runbfä|e beS
gefd^loffen merben, obne ba| bie Sktififation burd^ KriegSredbtS gelten im allgemeinen aud^ für ben
ba§ ©taatSoberboupt erforberlid^ ift. ©egenftanb ©eefrieg. S)er ©eefrieg bebingt jebocb burd^ feine
ber erfieren, aud^ Kartelle genannt, ift bie 9teg= 9?otur eine 9?eibe üon 51bmeid)ungen üon aner=
lung angemeiner 33erl)ältniffe für bie ^auer beS fannten ©runbfä^en beS SonbfriegeS, burd) meldte
ganzen Krieges, fo besüglidl) beS ^oft= unb 2;ele= biefe nid)t nur umgeftaltet, fonbern teilmeife ge=
®ie ©umme biefer
gropl)enüerfef)rS, ber ^el)anblung ber ^arlamen^ rabeju aufgebobcn werben.
täre, Kuriere unb ^äffe, beS SluStaufd^eS üon ®e= abraeidbenben 9tedbtSnormen ift ba§
e e f r i c g S=
fangenen, beS 9iidbtgebraudE)S beftimmter SBaffen xid)t. ©oSfclbe ift burd^ bie oben erwäbnten 5ib=
uftt., ferner bejüglid^ ber 3Reutralität beftimmter fommen ber jweiten §aager Konferenj üon 1907
oerftelien fann, finb

©inne

©

17*

:
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bie ®ef(aration

unb burc^

ber (Seefncg2re(^t§=

1908/09 äum gröBten %dl

fonferenj üon

!

fobt=

tDorben. S)iebefonbern9tecf)t§iä^e
be§ ©eefrieg§red)t§ finb im einjelnen foI=
fijtert

genbe

®en ^rieg§j d}aupla^

Sinie bie offene

©ee mit

eingerichtet

fo

fie

eine

©tunbe

fic^t

über

fpäteften§

fie

Scgenbe bie 5Iuf=

fie

unfd)äblid) raerben;

üerloren ^at,

oeranferte

bo^

finb,

nad)bem ber

,

fie

besgleici^en

felbfttätige

menn

Kontaftminen,

werben, fobalb

unfd}äblid)

fie

fie

öon

fid)

ibrer33eranferungIoageriffen f^aben; enblid) bürfen

bilben in erfter
j

ber mit

(jinfdjlu^

it)r
]

folc^e

Sorpeboä oerraenbet werben,

bie bei

93erfet)Iung if)re§ 3iele§ unf d^äblic^

ber neutratifierten

©trom=

58innengemäffer, 33^eere, 9)^eerengen unb

nur

werben Cflrt. 1).
3um (3d)uije ber greifieit be§ ^anbel§ ift e§ Der=
boten, bor ben Küften unb ben |)äfen be§ ®egner§

äufammen^ängenben, an ber 93ieere§freif)eit teil=
ne^menben 9Jieere§teiIe, olfo bi§ an bie ©renje
ber neutralen ^üftengeraäffer,

roenn

j

I

1.

520

ufw.

ju

5J^inen

felbfttätige

bem aüeinigen

ju

3tt)ed

münbungen, ferner bie i^üftengemäffer ber ^rieg§=
Parteien unb if)re ©igengeroäffer, foroeit fie öon

legen, bie ^anbel§f(^iffaf)rt ju unterbinben (5Irt. 2).

(geefriegSfdjiffen befoI)rcn icerben fönnen.

\aijxt bei

3

2.

tt)

be§ ©eefriege§

e cf

nur

nidjt

i[t

lyerner finb äiüedS ©id^eruug ber frieblic^cn <Bä)if(=

Segung üon üeranferten

taftminen

bie 9^ie=

berlage be§ |Jeinbe§, fonbern jugleid) bie (S(^äbi=

bie DJ^inen nac^ 5lblauf

treffen,

Kon=

felbfttätigen

möglicf)en 33orfic^tama^regeIn ju

alle

eine§ begrenzten

gung be§ §anbel§ be§ ®egner§. Snfolgebeffen 3eitrauwe§ unft^äblic^ 5U machen, bei ^luf^ören
erfdjeint im Seefrieg onber§ ol§ im Sanbfrieg aud) ber Überwad^ung bie gefäbrlic^en (Segenben, fo=
I

ha^ ^riüateigentum be§ feinblid^en Untertanen balb e§
qI§ Objeft oer 51ngriff§^anblungen.

bie

3ur ^ r e g § m a d) t getjört
Kriegsflotte, fobann bie

p

f

3.

e r

in erfter Sinie

i

(^

i

f f e

,

b.

!^.

üon

bie

jur^agb auf

Parteien

I

Datfd}iffe

fung

b.

(f.

^Irtr^apermefen). ©ine 33

(5trt. 4).

bireften

unb

ber 93erantmortIid)feit i^rea ©taate§

tragen,

bie '^lb5eid)en ber KriegSfd^iffe

fei)I§^ober Offiziere ber Kriegsmarine, bie
fc^aft ber militärifc^en ^if^iplin

red^t

3ebe§ ©d)iff

1/4).

(?Irt.

58e=

bie

Ü3iögUd)feit

bie

ju befeitigen

gür

^e=

bie

fiaftet

nad)

O^'^Qf'-"

^^=

nid)t au§brüdli(^ fobifijierten 33ölferred}t

betreffcnbe

Kriegspartei

bjw. ber

neutrale

b.

f).

Dl)ne

Seadjtung ber

Tarnung

wiffentlid)

ober fal^rläifig ha^ mit DJJinen gefperrte 8eegebiet

untermorfen fein

auffud)t.

Sie Haftung

erftredt fid) nid)t allein

bie ^äili ber 33erfd)ulbung,

auf

b. ^. ber 9licf)tbead^=

beobachten

I

[

auf

^o^n

(See er=

;

folgen bürfe, mürbe ^mar einge^^enb erörtert, in

j

bem ?lb!ommen aber

erft

auc^

gelaffen;

offen

i e

93M 1 1

e I

b

e

S

§

e e !

r

i

e

g

e

mit

§ befleißen

einem

neutralen üerbinbet

I

bem ©ebraud) öon S(^iff§= be§

im3nbengrunbbobrenbe§

gegebenen^
gegnerifc^en

!f)ei^

umftrittene Diec^t ber

unterfeeifd)en felbfttätigen

Segung

Kontaftminen

fommen

e§

KriegSrecf)l§

(f.

oben X, 2).
©runbfäl^e

bie allgemeinen

in 53etrad)t.

^amd)

f)aben bie

Kriegsparteien, foweit e§ ber KriegsjwedE
bert,

unb

©d)iffe§.

®as bisi^er

fef)lt

f)aager Kriegsreglement gibt nur eine ^Beftimmung
bejüglic^ ber Kabel, Weld)e ein befe|;te§ ©ebiet

Snfolgebeffen

gefd)ü^en, Sorpebobooten unb

b)

Kabel

I

fieutjutage

a) t)orne!^mlid) in

ift.

nod) an allgemein anerfannten ©runbfä^cn. S)a§

bie

©eefrieg§rec^t§fonferenj tonnte ju feiner Söfung
4. S)

wolt nic^t möglid)

c) SBejüglic^ ber unterfeeifd^en

ber tj^rage gelangen.

bon

nac^

53^inen

unb muB in bie Sifte ber tung ber üorgefc^riebenen Kaulelen, fonbern aud)
aufgenommen werben (5irt. 5/6). ouf bie i^älle orbnung§mäBiger Sßerwenbung ber
^xaqi, ob bie Ummanblung nur in ben Öäfen Kriegsmittel, fo ba^ bie ^Berufung auf fiö^ere ®e=
ju

ber Kriegspartei ober aud)

füll§

33eenbigung be§ Kriege? finb

fofern nid}t tas, (5d)iff felbft ein S3erfc^ulben trägt,
;

ferner has, Krieg§=

f)at

93Md^te

neutralen

Staat, ber üon ber 93]inenfperre ©ebraud) mad^t,

53knn=

Krieg§fd)iffe

S)ie

fommen

ftefjen,

i!)re

2)iefelben

(5Irt. 3).

bie

gelegten DJIinen mitjuteilen (2Irt. 5).

ber unmittelbaren 5luffi(^t

33efebl,

für

fd)öbigung ciue§ neutralen ©c^iffe§
anerfanntem, icenn aud^ burd^ ha^

unter

eingereit)ten ^anbel§id)iffe

bem

ben Diegierungen auf bipIo=

bjw. bem ®egner bie Sage ber an beffcn Küften

ä r=

UmtDanb=

lung oon Kauffül)rteifd)iffen in ßrieg§fc^iffe er=
folgen. 3eboc^ muffen nac^ ben 53eflimmungen
be§ VII. Cxiaßfr 5Ibfommen§ oou 1907 bie in
bie Kriegsflotte

"'Jlad}

gelegten

5j3ri=

e r ft

gelten

S3orfd)riften

feinblidje ober l?ontrebanbe

ber 8eeftreitfräfte fann burd) bie

biefe

matifd)em 2Bege mitjuteilen

einer ber beiben Krieg?=

fü^renbe neutrale öanbel§fd)iffe autorifierten

unb

bejeic^nen

Ko=

etroaigen

ben
33efanntmad)ung ju

bie militärifc^en Diürffic^tcn geftatten,

©d)iffaf)rt§freifen burd) eine

ba§

9ted)t,

auf

f)Df)er

feinblic^en Küftengewäffern oHe

nu|;en, 5U

erfor=

See, in ben eignen

Kabel ju be=

fontroEieren ober für ben 5iad^ri(^ten=

bienft ^u fperren, ja aud^ ju jerftören, üorauSgefe^t,

ober bem be§
fie üon bem eignen ©ebiete
VIII. 5Ibfommen grunbfä^lid) anerfannt, jebo^ ®egner§ au§get)en, felbft wenn fie nadl) einem
jur l^KIberung ber KriegS^ärten unb jur (Sid}e= neutralen Sanbe laufen unb in neutralem ^riüat=
rung ber frieblic^en ©d^iffa^rt junäci^ft auf fieben eigentum ftefjen. 9?ur bie Kabel, weld)e jwei neu=
Sabre folgenben ^Regeln unb befonber§ tedjnijd^en trale Staaten üerbinben, finb unüerle|lid).
(5§ bürfen in offener
d) ®ie bi§f)er febr beftrittene grage, ob bie
5ßorf(^riften untenoorfen
©ee unb Küftennemäffern auc^ uniieranferte felbft= Sefcbiefiung offener Küftenplä|e üon
tätige Kontaftminen (2:reibminen) gelegt merben. ber Seefeite au§ üölferred)tlidf) geftattet ober üer=

bat

bie

^oaager Konferenz

:

öon 1907

in

bem ba^

:

^rieg up.

521
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boS IX. ^aager ^bfommen bon Sd)iffe gegenüber jur ^^olge bei Unterlaffung ber
ein|d)lägigen ^Bcftimmungen be§ Diotififation ber Ort§obrigfeit gegenüber ober bei
gieglemenl§ für ben Sanbtrieg geregelt. 3)anad^ ^eblen ber Angabe einer ?lu§lauf§frift ift neu=
bürfen unoetteibigte ^äfen, ©täbte, Dörfer, traten Schiffen, bie ben blodierten §afen bertoffen
SBo^nftätten ober ©ebäube non ber (Seefeite au§ woüen, freie ®urd)fabrt ju geftatten (5lrt. 8, 11
jelbft bann nid)t befd)ofjen werben, wenn oor bi§ 17). 33on befonberer SBid^tigfeit ift ?lrt. 19,
bem ^afen felbfttätige ^ontattminen gelegt finb ber bie Sebre bon ber fog. einbeitlid)en Steife fallen
boten

f^at

fei,

;

1907 analog ben

SluSgenommen

(?lrt. 1).

finb jeboc^

militärif^e

Einlagen foroie 2ßert[tätten unb @inrid)tungen, bie
für bie SBebürjniffe üon glotte ober &eer nu^bar
geniacf)t

werben tonnen, besgleid^en im C^ofen be=

®er

finblic^e 5?rieg§id^iffe.

93etebl§t)aber I)at in=

au^er bei jraingenben ©rünben, bie ein
§anbeln notroenbig mad)en, üort)er bie
Ort§obrigfeit aufjuforbern, innerhalb einer an=

beii'en,

fofortigeS

gemeffenen

tjrift

bie

Anlagen, ^rieg§f(|ifte

uftt).

lö^t, b.

©d)iffe,

bie

berjeit auf ber Q^abrt

fid^

§afen bringen foKen,
wegen 931octabebru(b§ befd^lagnabmt werben,
fo ba| allein bie ^ßapiere be§ (S(biffe§, nid)t bie
ebentueüe weitere ^eftination be§ S^iffe§ ober
ber SBare entfd)eibet. (Siebe im übrigen b. ?lrt.
fpöter nad) einem blodierten
nid)t

58lodabe.)
5. 58ejügli(^

bamit entfäÜt für i^n bie 53erünt=
»Ortung für ben burc^ bie notroenbig geworbene
SBefd^ie^ung etwa entftanbenen, nid^t beobfid)tigten
5U 5er[törcn

t).

nacb ci"ftn nitbt blodierten §afen befinben, fönnen
au§ bem ©runbe, weil fie ebentuell ibre Sabung

;

ber^ranfen unb S5erwun=

beten finb burib ba§ III. ^aager ^Ibfommen
bon 1899 bie ©runbfä^e ber ©enfer ß'onoention
©dfeaben (?lrt. 2). 9Jq^ au§brüdlid)er 5lnfünbi= bon 1864 auf ben (Seefrieg au§gcbebnt unb bann
gung fann ferner bie ^Befd^ie^ung offener ^ü[ten= gemä^ ber jweiten ©enfer ^onbention bon 1906
plQ^e erfolgen, wenn bie Ort§bet)örbe troti ?tuf= burd) ba§ X. ^bfommen ber jweiten §aager
SBebürfniffe ber üor ber Ortjdiaft liegenben (See=

^onferenj reuibiert werben. S)ie bon ben 33eftim=
mungen für ben Sanbfrieg obweicbenben ®runb=

ftreitmad)t erforberlic^en Sebensmittel ober 53or=

fä|e finb folgenbe

forberung

fid)

weigert, bie für bie augenblidlidjen

a)

röte ju liefern {%x\. 3). SBegen D^üc^tjaf)Iung einer

derjenige, berba§©d)iffnimmt,

5Borb befinblid^en fronten unb ber=
Sie 33eftimmungen über ben wunbeten, militörifiben unb bienftlicben 5perfonen,
©c^u| be^ öffentlid^en ©eböube, ^ofpitäler unb ober ou(b bie 6c^iffbrü(bigen, obne Unter»
©ammelplä^e, bie ^enad)rid^tigung oor ber 33e= fc^ieb ber ^Nationalität, ju ocbten unb ju berforgen
f(^^ie§ung, ba§ SSerbot ber ^lünberung md) (5r= (5lrt. 4, 11).
b) 3ll§ ©onitötsanftolten fommen in
ftürmung (^rt. 5/7) finb tonform ben ?trt. 26/28
SBetrod^t bie 2ajarettfd)iffe, unb ^wor brei Wirten,
be§ ^riegsreglementS.

©etbauflage barf jebod^

folgen

e)

mittel

bie 33efd)ief3ung nid)t er=

(5lrt. 4).

6in bem ©eetrieg eigentümlid)e§ ^rieg§=
ift bie friegerifc^e Slodabe, b. b-

bie burcb ©eeftreitträfte bewirfte 5tbfperrung eine§
2;eile§

ber feinblid)en ober

üom

i^einbe befe|ten

^^lufmünbung jum
3wede ber Sßerbinbcrung ber S^fu^r ober 5tu§=
fubr üon Slßoren, ber ^erfonenbeförberung, be§
^üfte, eines ^afen§ ober einer

S3ofiberfebr§ ufw.

S)ie

bi§berigen 53ölferre(^t§=

fä|e über bie 53lodabe finb ie^t burd) bie 'S)dla=
ration ber (5eetrieg§red)t§tonferen5 tobifiäiert wor=
ben.

bot bie an

Sn

berfelben

ift

©eered)t§beflaration

bie

bie militörifiben,

bie

b. b-

©toote au§gerüfteten

bom

triegfübrenben

Sojorettfd^iffe, bie

bon

^n=

baten ober omtlicb anertonnten ^ilf§gefeE)d)aften
be§ friegfübrenben Stoate§ unb bie bon foldjen
eine§ neutralen Stoate§ ouSgerüfteten 2ojorett=
S)iefelben finb ben friegfübrenben 9}?äd)=

fcbiffe.

mit

ten

bem

9?omen ju nennen unb burcb befon=
unb ba§ ßonbentionSjeicben neben

?lnftrid)

ber D'Jationolflagge ber betreffenben ßriegSportci

33eftimmnng ber ^orifer

fenntlid) ju mo^en. S)ie Öoäoretlfcbiffe ber jweiten
unb brüten ©ruppe bebürfen jubem ber amtlid)cn

im

33efd)einigung ber betreffenben ^riegsportei, bie

über bie

„ßffeftioität"

©ruppe oud)

ber Einwilligung ibre§

ftrengen (Sinne einer wirflidien 5lbfii3errung wieber

ber britten

aufgenommen, nad)bem bie beSfaOfigen 33emübun=
gen auf ber äweiten ^aager ^onferenj an bem
SBiberftanbe ßnglanb§ gefdjeitert waren (5Irt. 2).
©leid&wobl bleibt bie %ta^z ber (Sffeftibitöt im
einjelfaHe eine 3:atfrage {%xt 3). ®er Sn^alt
ber SBIodabeertlörung unb ibrer generellen unb
fpejiellen 9iotifi!ation, bie aucb an bie 2ofalobrig=
feit ju erfolgen bat, ift nunmehr babin feftgefe^t,
ba^ ber Sag be§ 95eginne§, bie ©renjen ber
blodierten ^üftenftrede unb bie Q^rift, bie ben

§eimolftaote§ {%xt. 1/3, 5). ®ie Sojarettfcbiffc
genießen unbebingten ^onbention§fd)u^, bürfen
ni(bt ju militäri)d)en ^»beden berwenbet, bei ?luf=

neutralen Sd)iffen

mui

anjugeben

jum

ift

unb

S3oote,

weld)e fronte

fern

3m

fie

9ieutrale

Sd)iffe

unb 33erwunbete an

nid^t bie 5«eutrolität beriefen

^olle eine§

^ampfe§ on SBorb

(5lrt. 9).

finb bie

Sa=

äorelte nocb 9)Nöglid)feit ju f(bonen (?lrt. 7).

c)

örstlic^e unb 2o=
weggenommenen Sd|iffe§

S)a§ geiftlicbe,

®ie Unter= jorcttperfonol

Unwirffamteit bem bctreffenben

nicbt al§ ^riegSfcbiffc

§äfen

(?lrt. 1, 4).

58orb nebmen, fteben unter befonberem Sd)u|, fo=

5(u§Iaufen qewäbrt werben

(?trt.9, 11, 16).

laffung ber generellen 9iotififation bat bie Unwirf=
famfeit ber ^lodabe überbauet, bie ber fpejiellen
5Jiotifi!ation bie

entbalt in neutrolen

bebonbelt werben

geniest biefelbe

eine§

red^tlid)e

Stellung,

wie

fie

ben

betreffenben ^erfonen für ben 2anbfrieg jugefii^ert
ift

(^rt. 10).

^riegsfonterbanbe
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d) S)ie

r e c^

1 1 i

©

c^ e

11 u n g ber 95ertt)un=
genommenen (Sd^iffe§

t e

beten ufm. an 33orb eine§

©ie fönnen

öon ßriegagefangenen.

bie

i[t

teft=

einem |)afen be§ 91e^me[taatc§,
eine? neutralen ©taoteS ober auc^ be§ feinblic^en
legieren gaüe
(Staate? gebradjt merben.
gef)alten ober nad)

3m

bürfen

H)ät)renb

)ie

im neutralen ©taate

bienen,

gür

14/15).

(5Irt.

biefe§

Kriege?
finb

[ie

nicl)t

ju internieren

?(ufiud}ung ber

bie

brüd^igen unb ©efallenen nad)

met)r

(Scf)iff=

bem Kampfe,

i^ren

(Sc^u| gegen Beraubung, ^^eftfiellung ber 3ben=

Seerbigung, 9^ad^rid)tenbien[t, ^Benoa^rung

tität,

ber §abfeligfeiten gelten analoge 5Beftimmungen

—

^rijen.

1866 unb
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9;ed^t§fubjeft

Orbnung mirb

ftaatlid^e

3)er er=

im ®cgenfo| jum otfupierten

Staatsgebiet auf, al§ folcber ju
rec^tlicbeS

—

be§ ßir^enftaate§ 1870.

oberte «Staat l^ört

cjiftieren, bölter=

5U fein.
red^tlid^

S)ie

bisherige

aufgeboben, unb

ha^ §errfd)aft§red)t über ben Staat gebt auf ben
Sieger über, auf bie 5|3erfon unb bie ^riüatrecbte
ber Untertanen erlangt er aber feine meiteren

ibm

al§

ütect)te,

Souberän

al§

3uftel)en.

33ielfad)

geben „.^Kapitulationen" über bie 5perfon be§ bi§=
berigen §err)d^er§, fein 53ermögen, ba§ §eer, bie

^Beamten

öom

ufro. (j. 33. .Kapitulation

oon Sangenfalja

29. Sunt 1866) ooran, bie ben x5rieben§=

für ben Sanbfrieg (5trt. 16; 17).

fd^lu^ erfe|en.
Seiftet ber bi§berige Souüerän
im Sanbfrieg unterliegt im ©ee» feinen 25er5id)t, fo fann er gegen bie ßinoerleibung
frieg ba§ ^ r i o a t e i g e n t u m
b. t). ©c^ift unb böd^ftena ^roteft einlegen,
ber aber aud^ bon
Sabung feinblid)er ©taat§angepriger, bem <5ee^ brüten Staaten (3. 5B. ber ^roteft (£nglanb§ unb
beutered^t, b. i). ber äOegna^me burci^ bie Kriegs» Sranfreid^s gegen bie ^nneEion Krafau§ burd^
öfterreid^ 1846) ausgeben fann (ogl. auc^ b. ^rt.
b. 5Irt. ^rije
fd^iffe (bjm. ßaper) be§ ®egner§
(Eroberung).
unb ^rijenrcc^t).
7. gür bie 9ied)t§fteIIung ber 5t e u t r a I e n im
3. Über ben ^^riebenSfdblu^, bie regel»
(Seefricg gelten gleid)faÜ§ eine ü^eil^e befonberer milbige 5trt unb 5ffieife, einen ßrieg ju beenbigen,
Diormen, bie burd) ba§ XIII. ?tb!ommen ber f. b. 9lrt. triebe.
jmeiten öaager ßonferenj fobipjiert loorben pnb
Sttcrotur. Dieben ben 2ebr= u. §cinbbüc^ern be§
föte

6. $(nber§ oI§

,

(]".

(i.

burc^ tatjäd}Iid)e 6in[teIIung ber geinbfeligteiten

frieblid}en

bie 2Bieberaufnal^me ber

Schiebungen untereinanber, ober ein«

burd) bie Unterjochung be§ @egner§, ober,

feitig

unb ba§

ift

Slbfc^luß

unb

bie Diegel,

in förmlicher 2Beife burd)

Siatifitation eine? i^riebenioertrageS.

S)er 58ürgerfrieg loirb burc^ Ginftellung ber |}einb=
feligfciten ober burdf) ein locjentlid) innerftaatli{$e§

51btommen ober burd) Dtiebertüerfung be§

2luf=

ftonbeS beenbigt.

Sa§

$erel§,

©egentoart

9iur feiten

1.

;

(

unb

t)on beiben ©eiten

bon b. §oI^enborff (1885/89), 9libier
(21899), 3orn (21903), befonberä b. Uümann
(2 1908), b. Sif3t (^907) (bie legten mit reitben
Siteratnrongaben)
ferner ^iebelifcbre (1894'95),
Cppenbeim 1905/06), «H^s (1904/06), DOle'rignbac
(19U5), 5)3rabier=?yobcre (1885'1906), ift noib 3u
ertoäbnen bor oUem SJknrer, Sie §aager {yriebenö=
fonfereng (1905/07), fobann DJlerignbac, Les lois
et coutumes de ia guerre sur terreetc. (1903);
21. Soi^n,
Sa§ firiegerecbt 3u Sanbe in feiner
neueften ©eftaltung (1906); SerraeS, Les lois de
Ia guerre et Ia ueutralite (1906); §oüanb, The
Laws and Customs of War on Land (1904);
93ülfen:ed)t§

^rt. DIeutralität).

b.

XIII. |)ie ^pecnbigung be$ Krieges, ©er
ßrieg fann beenbigt raerben enlroeber formto§

erfolgt

bie

33eenbigung eine?

(1900)

;

iuternationole öffentticbe ©eered^t ber

(2

1903)

;

La guerre maritime
Sie Sonboner Seefriegg*

ßerol),

-öolb b. S^ernedf,

aÜfeitigeßinftellung ber recbtäfonferen?, in (5rünbut§ Seitf^biift für ba§
5U§ 53eifpiele feien er= 5].*ribat= u. i3nentlid)e 3ted)t ber ©egenttart XXXVI
mätjut ber fpanifc^=fran5Öfifd)e ßrieg 1702, ber (1909) SOI ff; Semonon, La Conference navale
|)Dlnif(^ = fcbtt3ebifd)e 1716, ber ruffifd) = t}erfif(^e de Londres, in ber Revue de droit Internat, et
[(Jber§.]
1801; im^ab^e 1866 unterließ es^reufeen, mit legisl. comp. (1909) 239 ff.
Krieges burc^

blofee

geinbfeligfeiten.

Sied)tenftein i^rieben ju fd)lief5en.

^rie(^^fontctl)ande

S;er ^eitpunft

f.

D^eutralitöt.

ber (Jinflellung ber ^^einbfeligfeiten lüirb jmeifel=
I)aft fein,

bem

luenn

er

erfolglofe

ni^t burd^ einen 2Baff enftillftanb,
i^riebeneoerbanblungen folgten,

nalfosioloo»«^

"Strafe

!•

unb

Strafred)t§=

t^eorien.

Mviminalftattftif

©runblage be§ 5rieben§5u=
status quo ante, fonbern ber
Status quo post bellum ma^gebenb, b. b- ber=

finb in ber bolf?triirtfd)aftlid)en SBiffenfcbaft burd^=

jenige tatfäc^licbe 9ied)t?5uftanb,

au§ nadb nid)t

feftgefteüt

ftanbe§

ift

511?

ift.

beibe ^arteten

feit

bei

tt)eld)em

fiel)

Sinfteüung ber ^einbfeligfeiten

berut)igt baben.
2.

Ätif Ctt»

nid)t ber

Eroberung

bijin

für

burd) ooltftänbige unb un=

bem

bie

in

58

e

g

r

i f f

geflärt.

f.

Statiftif.

u n b SB

e f e

n ber Krifen

2)a§ junäcbft bon ber

ÜJie=

©ried^ifd)en entlet)nte 2Bort „.KrifiS"
5?ranft)eit§fäüen

eintretenbe entfc^ei=

benbe SBenbung fd)eint 5uerft bon Siamonbi in
ben erften Sabr^e^nten be§ 19. Sabrb. in bie

be§ ©egner? fommt im
®egenfa| jum Rittertum unb bem 93Jittelalter in

bDlfsn)irtfd)Qftlid)en (Erörterungen eingefübrt \vox=

ber DIeujeit feltener oor,

ben ju

bebingte Unterwerfung

t)ölferred)tlic^

anertannt.

ift

aber öud) b^ute nod)
Seifpicle

3eit finb bie Untermerfung Don

au§ neuerer

^arma,

DJIobena,

So^fana unb beiber ©ijilien 1859, üon
^annoPer, ^urfiefjen, Diaffau unb granffurt a. öi
Succa,

fein.

Seine 53erbinbung mit bem

S'Borte

vianbel ju „§anbel5frifi§", crise comraerciale,
ift

bann

bie bertömmlicbe

geworben,

um

bamit bie

gefamten @Ieid)geiDid)t5ftörungen im 2Birtfd)Qft§=
leben ber Wolter ju bejeidjnen, oI)ne Unterfd^ieb
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^rijen.
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berläuft unb i^re SBirfungen äußert; man
nur auf ©ijmptome l)in. ^^t rid^tigen 33e=
fangen. ®er S3egriff, ben man mit bem SÖorte urteilung mürbe man mo^l gelangen, menn. bie
§Qnbelsfrifi§ t)erbanb unb leillüeife nocf) üer= Urfadöen erfannt mürben, auf meldte bie ©tö=
binbet, xvax unb ift febr allgemein unb fd^ioanfenb. rungen äurüdäufül)ren fmb. 3n biefer 5Rid)tung
<So befiniert S- ©t. DJJiH „5)ian fprid)t öon einer aber fiel)t e§ nid)t beffer au§. (J§ mirb j. SB. nid^tS
eintretenben §onbel§frifi§, mnn eine gro^e ?ln= gemonnen, menn man bie Urfad)e in bem „plö^=
jabl bon ^aufleuten ober fonft beim §)anbel (mit Ud^en i?rebitoerfd)it)inben" finben miK. 3Ran tüirb
SBaren jeber 9lrt) 5ßeteiligten auf einmal eine bann billig fragen, ob bicfe§ plö^lid^e ^rcbitöer=

ber UrfocJ^en, ber baüon betroffenen toirtfd^aftlid^en
Greife

unb

unb be§ UmfangS

ber 5trt

iiirer

9Sir=

fielet,

meift

:

©d^mierigfeit finbet, ibren 55erbinblid)feiten nad)=

jufommen, ober
©d^raierigfeit

örterungen
jenigen

geroal^r

3uftfl"ö
eine

©ie

foldje

?lnbere

mit §anbel§frifi§

6r=

„ben=

fdiminben nidjt

felbft

fd)on eine ^rifi§ bebeute,

nad) beren Urfadje mieber geforfd)t merben müfetc.

nur ermäbnt, ha^ ber englifd^e
9iationolöfonom 3eüon§ au§ ber regelmäßigen

^iftorifd) fei bier

allgemeiner ^rebilbertDirrung,

SBieberfe^r

größerer öolf§mirtfd^aftlid)er ßrifen

ein ©t)ftem

fonftruierte,

ober

innerfialb

fonftiger

faffen abficbtlid^

gemein, „ba mit

eine

me^r ober minber umfangreiche

3a!^Iung§unfäbigfeit
gemerblidier

bo^

merbe."

ftottfinben

bejeidinen

QU§ meld^em

inirb,

faufmännifd^er,

Greife

fierborgebt".

ben Segriff möglid)ft aÜ=

bem SBorte 6rfd)einungen

nannt ju werben pflegen,

be=

bie nadb fet)r tt)ic^tigen

nadb raeld^em bie ßrifen

unb Ie|tere auf bie
©onnenfleden äurüd=
rid^tig, baß für bie erfte

l)auptfäd)lid) ouf 93?ißernten

regelmäßig

auftretenben

äufül)ren feien.

9Jun

ift

19. Sabr^. bie öoIf§mirtfc^aftIid)en
^rtfen mit ben grnteberl^ältniffen in engem 3«=
fammenl;ange flehen; aber nid)t bloß ^Dhßernten,
^älfte bc§

3n=
fam man fonbern aui^ alläu reid^e ©rnten (wie in ben
ba^in, has, SBort „^anbel§frifi§" burd) JIbfo|= Sabren 1818/23, 1836/39) maren bie näberen
frifi§" ober „^robuftiDn§frifi§" ju erfe^en unb unb entfernteren ^Inläffe für ^rifen. ^^ür bie ^eu=
tüeiter!^in im §inblid auf bie mirifdiaftli^en ®e= tige 3eit ift biefer (Jinfluß bebeutenb abgefd^mät^t,
biete, auf benen bie ©törungen in bie 6rfd)einung jebenfaüS gibt e§ ^rifen, mit benen ber @rnte=
burd)au§ nidöt§ ju tun ^at,
fid;
traten, öon ^Börfenfrijen, ®rünbung§frifen 2C. auSfatl an
löejie'^ungen ij'm ooneinanber abmei^en".

bem mon

biefen 6rid)einungen na(j^ging,

©o

ju fpred^en^

unterfd)eibet nunmel)r (Jonrab

j.

53.

©pefulation§!rifen.

(Jbenfomenig fann

man

©runbri^ jum ©tubium ber |)oIiti= aKe ^rifen auf Überprobuftion infolge ber ^lan=
fd^en Öfonomie): 1) ^örfenfrifen unb fonftige lofigfeit ber fapitaliftifd)en ^robuttion§meife §u=
©pefulationgfrifen, 2) allgemeine ^rebitfrifen, rüdfüt)ren, mie e§ in bem „fommuniftifd^en 9Jtoni=
3) ^anbel§frifen, 4) inbuftrieÜe ^Ibfa^rifen unb feft" Don ßarl DOJarj unb griebrid^ (Sngel§ au§
(in feinem

5) ^grarfrifen. (Sr befiniert biefe ilrifcn al§ t)or=
überge^enbe allgemeinere ©todungen im mirt=

bemSabre 1848

fd^aftU(^en Seben, bie al§ ein üiiidfd^Iag gegenüber

frül)eren

befonber§ reger unb geiüinnbringenber Slätigfeit

eine

auftreten.

©dt)äffle

(in

bem

lüörterbud^ öon S8Iuntfd)li
fid)

S)eutfd^en ©taot§=

unb

Sörater) befd)ränft

barauf, „fene ®Ieid)geiDi(^l§ftörungen jmifdien

^rjeugung unb Sßerbraud), meldte

periobifd)

im

Seben ber 5?ölfer mieberfei)ren",
naä) ber 9iid)tung ju unierfudjen, mie fie al§
§anbel§frifen in bie @rf(^einung treten. Sn ber
U)irtfd)aftlidE)en

mürbe im '^ai^xt 1842 für
bie in Diebe ftebenben Störungen ber 5tu§brud
Söepreffion, Depression of Trade, ©epreffion
be§ 2Birtfd}aft§leben§, gebraud)t unb ift feitbem
ebenfalls in 5Iufna{)me gefommen. ®od() mirb
gmifd^en ^rifi§ unb ©cpreffion ber Unterfd^ieb

englifdien Sßiffenfct)aft

eine

„3n benßrijen bricht
dpibemie au§, meldte allen

gefcbiejit:

gefellfd)aftlid)e

^pod)en al§ 2Siberfinn erfd^ienen märe,
©pibemie ber Itberprobultion. ®ie (Se*
feE}d)aft finbet fid^ plöljlid^ in einen 3uftanb mo=
mentaner 33arbarei jurüdoerfe^t ein attgemeiner
Sßernidbtungsfrieg fdjeint i^r aße Seben§mittel ab=
gefd)nitten ju l)aben, bie Snbuftrie, ber ^anbcl

—

;

fd^einen oernid)tet,

unb marum ?

Sßeil

fie

äuüiel

Sioilifation, juDiel Seben§mittel, juöiel Snbuftrie,

§anbel befi|t." §ier gilt jebenfall§ ba§
öor^in ©efogte entfpred^enb, baß bie ^^robuftion
juüiel

mit ber ©pe!ulation§!rifi§ burcl)ou§
Sm übrigen barf iDollftänbig
gugegeben merben, boß auf öielen ©ebieten bie
moberne ^robuftion in ber %ai felbft üon benen

an

fid) j. 93.

nid^t§

äu tun bat.

unb bem Sßebürfniffe angepaßt
unb barum in gemiffcm ©innc
9{üdf(|läge gegen beftimmte llbertreibungen im al§ t»oIf§mirtfd)aftlid) planlos bejetd^net merben
bie an l^erüorragenbfter ©teile ftel)en,
mirtfd}aftlid)en Seben" begreift, mät)renb man mit barf
biefer bie ni^t plö^lid) auftretenben, fd}teid)enben, unb baß bie fold)e§ ertlärenben ©rünbe bie bamit
länger anbauernben, d)ronifd)en ©törungen be= im 3ufammcnbange fte^enbe überprobuftion nic^t
5eid)net.
3e nadf) ber größeren ober geringeren red)tfertigen. ®§ barf au^ meiter jugegeben mer*
bie ©törungen nel)men, ben, baß bie Überprobuftion ^rifen beranlaffen
?lu§bel)nung
meld)e
fann unb oeranlaßt l^at, ol)ne baß barau§ folgt,
fprid£)t man öon aOgemeinen ober befonbern ß'rifen.

aufrecht ert)olten,

ha'iß

man

unter jener bie „afuten

nid)t

iiberfelien

merben fann

—

—

,

,

9[Rit

jenen Unterfd^eibungen bedt

man

natürlich

fie

muffe bie alleinige Übeltäterin ober oud) ber

©törungen le^te ©runb fein. 2ßa§ Don ibr gilt, muß auf
auf; mon bejeid^net bamit nur näljer bie tt)irt= alle gäüe aud; Don ber Unterfonfumtion, ber 53er=
fc^aftlid^en Greife, innerljalb beren bie ^rifi§ ent= minberung ber gemol)nten 9iad)frage gelten; ja

nid^t ha^ SBefen ber

mirtfdjaftlic^en

:

Etilen.
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mit me'^r 9?e^t fönnte man fie qI§ bie tt)irfiam[te
Ux'\aä)t U]dä)\m\; benn pit bie ^onfumtion
ftanb, }o airb in einer nod) fo gefteigerten ^^ro»
buftion eine ©efaljr
bei i^r lüirb

müijen, auf benen

man

fd^räntt
bie

nicf)t

ju finben

jein.

man immer mä) ©rünben
felbft

fie

brud) ber ^rifi§ l)erbeigefü{)rt
fagt 5iofdf)er,

53e=

®Ieic^gemidjt§[lörungen jiniidjen ^robuftion

unb ^onfumtion ya

betrodjten, bie bod) moi)! als

ben Urfad)en ju forfdjen, au§ toel^en

unb nad)

biefc

ßrifen

gerabe al§ ^anbelSfrij'en jur ©rfc^einung unb

^u§bruc^ fommen,
red^t

„(5§
bel§

jo id^eintun§©c^öTfIe

jum

(a.a.O.)

ju :^aben, raenn er (im n)ejenliid)en) v^gt:

fommt barauf
jenen

ju

an, ba§ 53erliältni§ be§

@Ieid)gen)i(^t5[törungen

©er §anbel

ftimmen.

i[t

^Qn=

ju

be=

ber 33ermittler jmifc^en

5ßrobuftion unb .ß'onfumüon.

6r

leidste

fu(jE)en

mieber beruf)t.

bie IfiQUfigften ^rifen ju be^eidinen finb,

im Sßolflleben t)or fid) fe^en, bereu
^lufroinbung ebenfo auf bie mannigfaltigftc
^Irt geflört Ujerben fann, moburd^ bann ber ?(u§=

bejiel^ungen

SlÜein

inbe§ äunäc^ft einmal barauf,

fidf)
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ooüjie^t biefe

ber plö^Iid)

tion oerminbert,

Seber Umftanb,

ift.

unb

^onfum=

ftarf bie

5|}robuftion üermelirt ober

bie

aud^ nur bie gemol^nte

Orbnung

be§ 5ßerfef)r§ er=

fann eine 51bfa^frife nacb fid) 5ie:^en.
3ebe Eröffnung einer Sifenbabnftrede ober 2:ampf=
fc^iffa^rt auf ben g'üffen 5. 53. brad)te unb bringt
eine ßrifiS für ba§ ^^^rac^tgefc^äft ber betroffenen
©egenb.
2So immer alfo eine jener 2Bed^feI=
fd)üttert,

ein ©lieb jener i?ette ou§gef(^aItet

bejief)ungen,
loirb,

iDa§ ouf taufenberlei 2Beife gefd)el)en fann,

nad) ber 2Bicötigfeit biefeS ©liebeS

entftef)t eine je

fleine

ober große ^rifis.

S)ie 5fu3fid)t§lofigfeit

be§ 53erfucE)e§, ben^lusbrud^ bcr^rifen au§ einem
beftimmteu einjigen ^rinjipe herleiten ju mollen,

Sßermittlung namentlid) burd) eine ^ette öon ßre=

erläutert treffenb bie Satfad^e,

biten nad^ beiben (Seiten ^in. S^iefe i?rebite toüen

1886 unternommene Unterfuc^ung über

werben burd) 3a^)Iungen, welche ]\ä) in
langen ,$?ette aufminben, bi§ fie in bie
§anb be§ ^robujenten gelangen. Ser ^robujent

J?rifi§

aber

9io^ftoffen,

fachen

mit ber cin=

lid^ fein.

getilgt

einer

oft

felbft

ift

Käufer

roieber

§albfabrifaten, 5Irbeit

uftt).,

t3on

loelc^e er

ge^enben 3af)Iii"9 tiefen mu^. Solange bie gan^e
ßrebitfette in regelmäßiger Sa^Iung fit^ ^^i^jt auf=
toinbet,

ift

e§ ein gefunbe§ Slrbeiten in ber 5]olf§=

bamals

fad)en ber

180

in

bo^

im Sa^re
bie Ur=

eine

DJorbomerifa ]^errfd)enben

Sin Einbringen in ha^
ifirer Ur=
bemnacf) nur im ßinjelfaüe mög=

bereu

ergab.

2Befen ber ^rifcn au§ ber Srfenntni§

wirb

ma§

5lud^

D o

bie

SBirfungen

1 f

§ lü

i

r

t

(^

f

a

f 1 1 i

d^ e

n

anlangt, ge^en bie ^Beurteilungen

ber ßrifen au§einanber.

gür

nam=

eine ^In^af)!

§ört bie§ auf, fo beginnt bie ^rifi§." pfter nationalöfonomifdjer ©d^riftfteüer finb bie
©d)äffle fü^rt bann loeiter au§, ha^ bie llnfä^ig= ^rifen nid^t§ meiter, al§ ma§ fie für Üiofd^er finb
feit jur 3a^Iun3 immer öom mangelnben Ibfa^
eine ©d^attenfeite ber !^öf)eren Kultur; ober für
ausgebe; ftenn bie ^onfumtion bem burd) ben 9D^ 2Birtf)
„©ie ^rifen finb einem furchtbaren
§anbel öermittelten ?lngebot ber ^robuftion nid)t ©emitter ju Dergleichen mit 33Ii^ unb 2)onner unb
me^r folge, fo muffe ber Ie|te 53erfäufer entmeber äs^olfenbrüd^en, burd^ ha§ 93cenfd)en erfd^lagen,
mirtfc^aft.

:

mo^lfeiler oerfaufen ober lagern, burc^ beibe§ aber
entftefie,

ÜJ^ittel

loenn er nid)t einen

pbe, S^fllungsunfä^igfeit. ©iefer ^^roje^

burd) bie ganje ^ette ber |)anbeI§Dermitt=
lung iurüd ouf ben ^robu^enten, üon ha auf
3lrbeiter, Sieferanten, ©laubiger aller 5(rt unb
lä^me ^onfumtionsfraft unb ^onfumtion§mut.
5Dian mirb febod) nid)t bei biefem ßrflärunga=
tüirfe

öerfuc^e

flehen

bleiben

bürfen,

entjünbet,

blül^enbe

fd)redlic^e 5ßerlufle

grüd)ten l^erbeigefü^rt merben

—

an

©efilbe

S3ie^

unb
im

aber meiere?

ganjen über bie öon i^m beftric^ene ©egenb einen
befruc^tenben Diegen nieberfenbet."
entlabet

fid)

bürgerlid^en

3n

ber^rifi§

„ber ä'ßiberftreit aller Elemente be§
5|3robuftion§pro3effe§".

3a^I«ii^e

unb gro^e Sßermögeusüerlufte treten in ber Ü^egel
fonbern fragen ein, Don benen aud) fold)e, meiere an ben 5lu§=

muffen, meldie Urfac^en ben 93?angel be§ 5Ibfatie§
beroirften. Siefe tonnen monnigfad)fter ?Irt fem.

©0 fann

SßorratSmagajine

©d^a^ öerfügbarer überfc^memmt,

bruct)§urfacl)en nic^t beteiligt finb, mit

bigen

gleid)mä^ig

betroffen

ben ©c^ul=

©anje

merben.

allerbing§ eine Überprobuftion, ein allju

Öänber fönnen baoon fd)mer betroffen merben.
großer S5orrat für einen beftimmteu ^robu= 2)urd)au§ notmenbtg ift übrigens eine unmittel=
äentenfrei§ bie llrfad)e fein, olme e§ gleidi^eitig bare ©c^äbigung be§ 95olf§tt)ol)lftanb§ nic^t bamit
für einen anbern .^u »erben; baefelbe gilt Don öertnüpft, inbem mirtlid)e SBerte babei nic^t ju
^nberungen im Setriebe, j. SB. billigerer f)er» ©runbe gelten, fonbern nur ben Sefi^er mec^feln
[tellung infolge t)on S3erbefferungen im ^J?afd)inen= unb ber 33erluft üon imaginär gefteigerten SSerten
ja ouc^ bie 5l6menbung ber 5Dbbe ift ein nid^t unter allen Umftänben eine Seeinträd)tigung
toefen
nii^t ju unterfc^ät;cnber gaftor. 3" biefen unb be§ 53oIfSDermögen§ 5U fein braud)t.
af)nli^en innern ©rünben fommen bann nod) bie
2Ba§ bie 9Ji i 1 1 e I onlangt, ben J^rifen t) o r=
unenblic^e S<^i)l ber äußern ©rünbe, 5. 58. ^itnbe= jubeugen ober if)re fd)äblic^en SBirfungen
tungen, bie im Sßerfefireleben entfielen unb bem mieber ju b e i I e n fo ergibt fic^ al§ ^oniequenj
;

,

^onfum

anbere 33ejug?quellen erciffnen ober

überpupt
SBerlä^t

ftören,

man

bie§

immer

ber fojialiftifd^en ?lnfc^auung über bie Urfac^en

mie ber 51u§brud) eine§ ^riege§.

ber

oon

buftion.

©cl)äffle gemäf)lte

ftrationsgebiet be§ ^-)anbel§,
falls

if)n

eine ^ette

fo

mirb

S)emDn=

man

n)irtfd)aftlid)er

eben=

2Sec^fel=

ßrifen

bie

planmäßige Seglung ber

1)}ro=

Snbeffen bürfte biefe ni^t auSreii^en;
eine planmäßige Dteglung ber ^onfumtion müßte
tlinjutreten.

'3tuf

bemfelben ©ebiete

ber

5pro=

;

^u6a.
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Dom

buftion trerben

(Stanbpunfte ber gegemcär^
SnbuftriefartcUe

bie

2ßirtic^Qft§orbnung

tigen

emp^ot)ten; aber aud^ Don xi)mn fann eine öoKige
ber Hrifen

S3e|eitigung

ermortet »rerben,

nic^t

wenn

namentlich bann nic^t,

fie

feine 2öeltmarft§=

farteüe fein foUen. 5il§ 5ßorbeugung§mittel werben

weiter befonberS empfol^Ien ein [tetiger 5l(u§bau
ber Sronsporteinrid^tungen, eine ^olitif ber

§an=

530

®ann

l^ielt.

aber

allgemeine internatio=

l^ot eine

nale ©epreffion eingefe^t, bereu

@nbe

nodf) nic^t

Sßeginnenb in 9Jorbamerifa unb

abäufeben

ift.

äu^erlic^

jufammenfaKenb

mit

bem

bort

ein=

aber faufal jufammen-

getretenen ^upferfrad^,

bängenb mit ber ©elbfnapp^eit, griff fte auä) naä)
Europa über unb üerurfac^te aud^ l^ier, nament»

über=

in ©eutfd^Ianb, einen fe^r ftorfen Umfc()Wung.
S)a§ 58eftreben !)^orbamerifa§, in feiner ®elb=>
fnapp^eit ba§ europöifd^e ®olb an fid^ ju jie^en,
üerurfad^te in (Suropa, ba§ fd^on in ben üorauf=
gegangenen 3a^ren ÜJIiÜiarben an 5Ru^Ianb ab^

^au<3t Srjie^ung ber 33oIf§n)irtfd)Qft jur grei^eit

gegeben ^atte, gleidifatlS eine nod^ nid)t bagewefenc

belSDertröge,

welche

bie

joDpoIitifc^e

©ituotion

öor jä^en äöec^felfäHen fi(^ert, ein joIibeS ®elb=,
S3anf=, ^rebit= unb ^ftienwefen, fonfequent bnrc^»

unb

gefül^rte ®cwcrbefreif)eit

unb ©elbftänbigfeit unb
unter anberem

^J^reijügigfeit,

äf)nli(f)c§

;

al§ Heilmittel

^ufid)(ie|ung be§ (3(^a|e§ unb
9teferöefonb§ ber SBanfen, 6rrid)tung üon S)i§:>
:

lid)

©elbteuerung, bie auf
f)ältniffe

alle

wirtfd^aftlid)en 53er=

nieberbrücEenb einwirfte

unb namentlid^

^robuftion in einem ÜJ^a^e läbmte unb mit
fonto= unb ®arlet)en§faffcn, Söarenüorfrfm^faffen, ^Ri^trauen in ben 93eftanb ber günftiger werben=
i^rebitgenoffeufd^often, ©arktien Don feiten bc§ ben SBerl^ältniffe erfüllte, ha^ fie tro| 93efferung
©toateS, @u§penfion ber ©c^ulbgefelje. Df)ne auf bem ©elbmorfte ju einer rüftigen 33orwärt§=
genaue Kenntnis ber Urfacfien inbeffen wirb öon bewegung nod^ immer nid^t gelangen fann.
biefen 9)UtteIn faum ein ©rfolg ju ert)offen fein.
ßiteratur. 2h-t. „ß." im .^^mbtoörterbuc^

beb eutenbe ^rifen

?(t§

3al^rf)unberte feien genannt

:

ber

legten

brei

bie ^rifi§ naä;) ber

bie

ber

u.

©taat§toiffenf(f)aften

5ßorf§toirtfd^aft§re^re; 9JtQj

im

SÖörterbuc^

ber

2öirt^, ©cftf)tc^te ber

^oHanb 1637 (i8örfenfrifi§), §anbel§frifen ('1890) ®. ü.SSergmann, @efc^. ber
öon 1696; bie ^rifi§ nationalöfon. ß.tl)corien (1895); ö. 3u9an=33a=
ranowfü, Stubien jur ©efi^. u. S^eorie ber §an=
na(f) ber (Sc^winbelperiobe So^n 2arD^ 1720
belSh-ifen in (Snglanb (1901); 2. ^o^Ie, S3eoöIfe=
(®pefuIation§frifi§)
bie 5Iffignatenfrifi§ 1793
ßapitalbilbung u. pcriobifdje
rungSbewegung
bi§ 1796; bie'fnglifc^e nac^ ben ^^reitieitsfrtegcn
aßirtfc^QftSfrifen (1902) Sie Störungen im beut=
1815 unb bie bon 1825 (beibe infolge öon Ü.ber= f(^en 2Birtfc^aft§reben toä^renb ber 3af)re 1900 ff

Sulpenmanie
bie

in

;

®elb!rifi§

englifi^e

;

,

;

probuftion); bie SIgrarfrifen üon 1822,

1847
bie
faft

Ie|te al§ ^Jolge einer 3[RiBernte,

allen

^ulturftoaten)

üon 1857,

tion

bie

;

biefe auc^ in

norbamerifanifc^e

auc^ (Juropa ergriff (infolge üon

bie

Überprobuftion)

1873

1837,

(bie beiben erften infolge überreicher Srnten,

;

bie

ö[terreic^ift^=beutfc^e

(bie fc^werfte be§ 19. 3of)rI).,

unb ®rünbung§frifi§) ;

üon

ilberprobuf=

bie in ^ronfreid)

3m Sabre

(Sd^riften

»b 105
Karmin, 3ur Se^re üon ben 2öirt=
(1905); SBouniatian, ©tubien 3ur

be§ 5ßerein§ für ©oäialpolitif

bi§ 112 (1903)
fc^aft§frifen

;

Sfieorte u. ©efc^. ber 2öirtfcl)aft§frifen
jc^aftgfrifen u. Übcrfapitalifation
id)idöte

ber C>anbeläfrifen in

(1908); Weitere SBänbe

;

I: 2ßirt=

(1908); II: ®e=

©nglanb 1640/1840

fotten folgen.

[SBeUfiein.]

üon

^uba würbe am
1. ©efd^id^te.
1492 üon ^oIumbu§ auf feiner erften
fang, ergriff aber bie üerfcbiebenen Sänber in fe^r gabrt entbedEt unb urfprünglic^ Suona genannt,
ungleichem 5}la|e, war aud^ offenbar nic^t gleid)= 1508 üon «Seboftian be Ocampo nä^er erforfd^t
mäßigen Urfprung§. 3lm weiften würben ba= unb at§ 3nfel erfonnt, 1511 burd^ SJiego 33e=
1882 (®rünbung§frtfi§).

1900 nat)m

^ttt>a*

eine internotionale wirtfd)aftlic^e ^rifi§ i^ren ?ln»

28. Oft.

üon 9?u^Ianb, bie ^Bereinigten ©taaten üon
?(merifa unb ®eutfd)Ianb betroffen.
3n ber
f)auptfa(^e war e§ eine inbuftrieüe ßrifi§, in
^u^Ianb fam aber nod^ eine fd)Were 5(grarfrifi§
biuju. S)eutfcblanb im befonbern f)atte feit bem

lasquej

Snfrafttreten

1894

bet

§anbel§üerträge

te^

3af)re§

bebeutenben wirtfc^aftli(^en ^uf=
fc^wung genommen. .^§1 fanb eine 53erme!^rung
einen

fel^r

ber ?]3robuftion

ftatt,

mit ber ber SBerbraud) nid)t

gleid^en (Schritt ju fialten üermod)te,

fo

ba^

eine

©rfd^ütterung ni^t ausbleiben fonnte. C^inju trat
bie

in Sitten

einer ^ocfjfoniunttur

Überfpannung

ber

©pefulation,

gewöi)nlic^e

unb

fo

ent=

ber

fpanifdien

§errfcl)aft

unterworfen

(©rünbung üon Sßaracoa, 1514 üon 3:rinibab
unb (gontiago be ^nba, 1529 üon §abana). ®ie
Snfel blieb, ba

fie

bei

i^rem geringen 9?eid)tum

an gbelmetaüen für ben fpanifd)en ©taat^fd^a^
üerl)ältni§mä^ig wenig abwarf, lange ^nt unent=
widelt, biente aber (befonber§ ^aham, ba§ 1552
^auptftabt würbe) al§ wid^tiger ©tü^punft für
bie Unterncl)mungen gegen D3le£ifo, ÜJIittelamerifo,
gloriba unb ha?> ajiiffiffippigebiet. S)ie fpanifd^en
^Infiebler bauten urfprünglid) nur bie ju if)rem
Unterhalt notwenbigen ^ut^gewäd)fe an ber 2ln=
bau üon Stabaf ju ^anbeisjweden begann auf
;

erft gegen 6nbe be§ 16. ('^HuSfu^r um 1700
faum 1000, um 1750 an 20 000 Rentner), ber üon
Urfad^en, eine intenfiüe ^robuftion§= unb ^bfa|= 3udferro^r unb Kaffee nad) Wiüt be§ 18. ^a^r^.
!rifi§. S)ie ^rifi§ war im allgemeinen üon furjer ®ie Urbeüiilferung, ^nbianer au§ ber ©ruppe ber
S)auer; f(f)on im Sa^re 1902 machte ficb ein be= ^Irrowafen, waren nid^t imftanbe, bie üon ben
beutcnbcr ?(uffd^wung geltenb, ber bi§ 1907 on= ©paniern geforberten i^ronbienfte ju leiften unb

toidelte

firf)

f)ier,

lebiglid^

au§

innerbeutfc^en

5Rarttüerf)äItnif)en, o{}neHinjutritt internationaler

5?ubo

^uba.

531

iDurben größtenteils ausgerottet; nur einige fpär=
Uc^e

^aben

Ü^ei'te

gegenben

1524

\\(t)

erl^alten.

9iegerl'f(aüen

Unterbrüdung

950 000

be§

geid)ätit),

in ben

®ebirg§=

bftlid^cn

2II§ (JrfQ| n)urben fd^on jett

eingefül)rt

(bi§ jur Döüigen

©flaüen^anbel§

1887

auf

aud^ nic^t in \o au§=

ttjenn

gebel^ntem 9}^aße mie in ^aiti, jo ha'^ ba§ 9leger=

dement

nid^t

bauernb ba§

ltbergett)ic^t

über bie
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unb5ßerein§red^teinfc^ränfte, eineftarte miütärifd)e

53efa|ung auf ber Snfel

an 30 000
fd^mörer

ÜJitann)

unb

f)ielt

unb

33erbäd^tige be§

jeugten einen tiefen

(in 3fneben§jeiten

jatilreic^e poIitifd)e 33er=

§aß

2anbe§ öermie?,

burd^ norbomerifanifd^e, auf

ßuba

eine 3Innejion burd;

tauften,

bie

flrebten

(ein

er=

gegen bie ©panier, ber
anfäffige i?api=
bie

Union

er=

?lngebot ber ^Bereinigten ©taaten,

110 W[^. 2)onar anptaufen, mar
1848 üon ©panien abgelefint morben), nod) ge=
im 16. unb 17. 3a^r^. (1538 unb 1554 gr= fd)ürt mürbe. S)er 51ufftanb öon 1868 fonnte erft
oberung bon ^abana) führten jur S3efe[tigung ber nad^ großen 5lnftrengungen be§ 93hitterlanbe§
tDid)tigeren ^Infieblungen. 6ine 3eit n3irtfc|aft= burd; ben 33ertrag bon Sanjon 1878 beenbigt
litten 3Iuffd^raung§ begann feit ber jireiten t^älfte merben; ^uba mürbe ala fpanifd^e „^rooinj" er=
übrige 33ebölferung erlangte. SDie ja!^Ireid)en Ein-

fälle

üwho. für

ber n)e[tinbi)d)en Giraten (glibuftier ujw.)

an^®ng=

„alle g^reil^eiten ©panien§", bie
^ommunaloerfaffung unb eine 33er=
unb fapitalfräftigen ©inmanberern. S)ur^ bie tretung in ben Sorte§. S)o aber an ben bisherigen
^Befreiung ber englifd^en Kolonien 9^orbamerifa§ Suftänben im aEgemeinen nid^t t)iel baburd^ ge=
Dom 5JlutterIanb eröffnete fid^ ben fubonif^en önbert mürbe, bauerte bie Unjufrieben^eit fort.
(Sräeugniffen ein föeite§ ^tbfa^gebiet, befonber§ '^k (Sinfü^rung neuer ©teuern jur SSerjinfung
für ben %abat, beffen 5Ruf bamal§ fi^on feft be= ber ^rieg§fd)ulb, bie Slblel^nung ber 1894 öom
grünbet toax. Uli mürbe fi'uba al§ felbftänbige§ ^olonialminifter
eingebradjten
Üteformöorlage
©eneralfapitanat eingerid^tet. 3" 33eginn be§ burd^ bie 6orte§, bie mit bem i^aEen ber 3uder=
19. Sa^rt). iDurbe e§ na^ bem ^Jlbfaü t3on ©üb= preife (1884) unb ber 5Ibfd)affung ber ©tiaöerei
unb 9JJitteIamerifa unb 5Q?ej:ifo ber ^auptbefit; (1887) üerbunbene Serfc^led^terung ber mirtfdjaft=
©panien§ in ber Dienen 2Belt unb erhielt 1817 Iid)en Sage führte 1895 ju neuen ?Iufftänben.
freien Raubet unb 5ßerfe^r mit aßen Säubern äu= 3)ie Snfurgenten mürben öon ben bereinigten
gefidiert (mit ©panien unb beffen Kolonien fd)on ©taaten au§ reid^Iid^ mit ©elb, SÖaffen, 932uni=
1778). S)ie§ fomie bie gute 53ermattung einiger tion unb SebcnSnütteln öerfei^en unb hielten fid^
trefflid^en ©eneralfapitäne (befonber§ 2ui§ be io§ brei Saläre lang gegen bie fpanifd)en Xruppcn
(S,afa§) unb bie ?Iuf^ebung be§ SabatmonopolS unter DJiartinej (iampo§, ber megen feiner fd)o=
1812 füt)rten bie iüirt|d)aftlic^e ^Blütejeit ber Snfel ncnben Kriegführung 1896 Don Sßepler abgelöft
l^erbei, bie trot^ furd)tbarer Dinturereigniffe, mie
mürbe, unb 33lanco. 51I§ i!^re Kräfte ju (5nbe
erbbeben (1755, 1826, 1852), Orfane unb gingen unb ©ponien ben Kubanern eine auto=
©turmfluten (1768, 1810, 1846), unb anl)al= nome 9iegierung ju Derleil)en ßerfprad^, fd^ien ber
tenbe S)ürre (1844) bi§ in bie 70er Sa^re be§ griebe äuftanbe ju fommen. S)oc^ bie ^Bereinigten
19. 3a^r^. anfielt.
©taaten l^atten ein Sntereffe boran, ben ^ufftanb
Sffieniger günftig maren bie allgemeinen !ultu= ma(^ JU Italien
bie 9itegierung fanbte, angeblid}
reuen unb politifd^en 3uftänbe. 2)ie ^Iantagen= 3um ©d^utj ber amcrifanifd^en Sntereffen, ein
mirtfd)oft erforberte bie (Jinfu^r großer 9)iengen ^anjerfc^iff
bie „DJkine", nad^ §abana, unb
öon Diegern (1790/1853 über 496 300 ot)ne bie al§ biejeS am 15. ^ebr. 1898 im bortigen ^lafen

be§ 18. Saf)r^.

S)ie 5lbtretung 3^(oribo§

lanb brachte einen großen 3uiDad)§ öon erfat)renen

flärt,

erf)ielt

fpanifc^e

;

,

eingefi^muggelten), bie fd)on

1812 in^Iponte

einen

auf unaufgeflärte SÖeife in bie Suft flog, brängtc

ber

in il)ren poIitifd)en

ha^ ©panien bie ©d^ulb
baran gab, jum Krieg. S)er Kongreß forberte am
19. 3lpril bie 5(äumung Kuba§ burd) bie ©panier
unb ermäd)tigte ben ^räfibenten, bie Sanb= unb
©eeftreitfräfte ber Union jur S)urd)fü^rung biefe§
5Beid)Iuffe§ aufjubieten, momit praftifd) ber Krieg
öon feiten ber Union erflärt mar. (äin (5p,pebi=
tion§!^eer ber ^Bereinigten ©taaten bon 15000
93iann lanbete am 20. Sunt im §afen öon 5ßa=

5DlaßregeIn faft au§fd)Ueß(id) auf ben (Jinmanberer=

taquiri, bereinigte fic^ mit ben ^nfurgenten, fc^Iug

nad)fd)ub unb befe^te bie l^öljeren 53ermaltung2=

bie

^^ü^rer

für

5lufftänbe

fanben.

3nnert)alb

meißen Seöölferung bilbete fidj ein fd}arfer @egcn=
fo^ au§ ämifc^en ben ftänbig au§ Spanien fom=
menben ©inmanberern, bie in ben ©tobten bie
Ober!f)anb gemannen, unb ben im Sanbe geborenen
3Jad)tommen ber früheren (Jinmanberer (l?reoIen
ober

fd)Ied^t^in

größte 2;eit be§

GubanoS genannt), benen
©runb unb 33oben§ gef)örte.

fpanifd)e Diegierung ftütjte

fteOen mit

fii^

©paniern ßon ©eburt.

ber
S)ie

S)ie§ fomie bie

\)a^ amerifanifd;e 3>oIf,

©panier am 1. unb 2. Suli bei ©an 3uan
unb brängte fie nad) ©antiago be ßuba. S)a§
^anjergefdimaber unter ?lbmiral 6er=

93Zißmirtfc^oft einiger ©eneralfapitäne, bie fid) raf d^
äu bereichern fud)ten, bie fd)arfen 5)iaßna{)men ber

fpanifc^e

ütegierung, bie infolge einiger 5luffiänbe ber fic^
in ©e^eimbünben organifierenben Areolen (1823,

Snfeln ausgelaufen mar, mußte megen KoI)len=
mangel im ^)ofen bon ©antiago 3uflud)t fud)en,
mürbe ^ier bon ber überlegenen ^^lotte ber Union
unter SB. %. ©ampfon eingefd^Ioffen unb beim

1829 unb nomentlic^ 1848/51 unter DIorcifo
Sopej) ben ©eneralfapitän mit biftatorifd^er ©e=
loalt

befleibete

(feit

1825), ba§ 53erfammlun9§=

bera, ba§ 51nfang 93ki bon ben Kapberbifdien

53erfuc^, bie SBIodabe

ju buri^bred^en,

am

3.

Suli

^nha.
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2)q§

üoflftänbig öerntd^tet.

bQ§

bamit jeber

\\ä)

[tü^ung beraubt

fat),

©panien

tüurbe nai)

Sonbl^eer,

fponil'dje

auf iDettere Unter=
fopitulierte am 17. Suliunb
StuSfid^t

®a

eingefcf)ifft.

faner injtüifd)en aud; ^orto 9tico

bie 5lmeri=

unb

bie ^f)i=

Itppinen befe|t Rotten (^einid)tung ber fpantfd)en
§Iotte bei ßaöite

am

unb

1. 9J?ai)

ifjre

glotte
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^alma, tro^ feiner SBiebermol^I, am 28. Sept.
1906 unter bem 2)rucEe 3:aft§ jugleid^ mit bem
33ijepräfibenten fein 5Imt nieberlegte unb ber jur
föntgegennal)mc

ber

SSerjid^terflärung

berufene

^ongre^ üon feinem 9ted)t, einen Diadfifolger ju
mahlen, feinen ©ebraud) madt)te, übernahm 2:aft

am

29. Sept. einftmeilen bie Üicgierung mit ber

nad^ ber ßüfte ©panien§ ju fenben breiten, bot
«Spanien ^rieben an. 9kd} (JinfteKung ber Q^einb-

©rflärung, ba^ bie SSerfaffung fomeit in ^raft
bleiben fo(Ie, al§ bie§ mit ber ^^latur einer £inft=

feligfeiten (12.

%üq.) !om 10. ©ej. unter §rant=
üon ^ari§ juftanbe,
in bem ©panien ^orto 5iico unb bie ^^ilippincn
gegen 20 ÜJJid. S)oüar§ an bie ^bereinigten

meiligen Stegierung vereinbar

reic^ö 33ermittlung ber i^riebe

rinemannfd^aften

©taaten abtrat unb auf alle Siedete au] ßuba t)er=
5lm l.S^an. 1899 übergab ©eneral 6a=
fteDanoS bie l^nfel an ©encral 2. Söoob.
^uba mürbe unabhängige Ütcpublif, blieb aber

fei.

9?ad^bem

'\ffla'

unb ein 6000 5Rann ftarfe§
SjpebitionsforpS ber Union gelanbet maren, Uefer=
ten bie ^lufftänbifd)en i^re Sßaffen ah, unb 3:aft
übergab bie ütegierung an ben ©ouDerneur ber

^anamafanolsone, (St). (5. DJIagoon, al§ proöifori*
Dkd^ 2Bieberi)erftenung ber
fc^em ©ouöerneur.
ÜJufje mürbe bie SSorna^me neuer SBablen t3on
3unä(f)ft unter ber militäriid^en 53enDaItung ber aKagoon in ?!(u§fid)t geftellt ; nodjbem burd^ eine
Union, bie nur bie Sofaloermaltung ben @in= 93Dlt§jäbIung 1907 bie §)er[teEung einer äutier=
gebornen überlief. ?(m 25. ^'Joo. 1900 trat eine läffigen 2ßäI)Ierlifte ermöglicht mar, erfolgte Sept.
öon ber norbamerifanifd^en Ülegierung berufene 1908 bie 2ßaf)l be§ neuen i?ongreffe§, am 14. ^oü.
fonftituierenbe SSerjammlung jufammen, bie am bie he^i ^röfibenten (©eneral Sofe DJ^iquel ©omej)
21. t^ebr. 1901 eine 33erfaf|ung onnuljm. ®cr unb SSiäepräfibenten (^Ufrebo 3ai-)o§)- ®eit ^n=
5Präfibent ber ^Bereinigten Staaten lüurbe hierauf fang 1909 «erliefen bie omerifanif djen 93efa^ung§=
jic^tete.

burc^ .^ongrepefd^Iu^ ermädjtigt,

bem

S3olf bie Stegierung ju überlaffen,
fic^

fubanijd)en

fobalb biefeg

üerpfüd^tete^v^iit feiner fremben ÜDkdöt einen

Unabpngigteit ßuba§ gefä^rbenben Sßertrog
feiHe ©c^ulben oufjune^^men, ju
abjufc^lie^en
bie

,

ber bie laufenben (Sinnat)men nidjt au§reid)ten,

truppen bie Snfel (bie legten (Snbe 5)Mrä). 2Bie
üerf^iebene 53orgönge ber jüngften 3eit bemeifen
(bringlid)e

SBorfteÜungen

megen ^nfauf§

üon

Sßaffen unb 9}Zunition in S)eutid)lanb unb 9^öti=
gung jur Söfung ber bereits gefc^loffenen ^Dn=
trotte),

ftef)t

ani) bie neue ütegierung ganj unter

unb ber befte^enben 9^egierung einjuräumen unb
ha§ nötige 2anb jur Einlage üon i?o!^Ien= unb

Union unb mirb, Don ^uf=
im 5JMrä) unb 55erfd^mörungen
bebro^t, mo^l faum öon langer Sauer fein.
2. ißeüölferung; SBirtfd^aft. S)ie S8e-

ßuba am

üölferung ber 9tepublif, bie einen gläd^enin^alt

33ebingungen angenommen

öon 118 833 qkm f)at, betrug nodb ber 3ä^Iu"S
bon 1907: 2 048 980 (1074 882 männlich,

ber UnionSregierung ein 3nterbention§red)t
3it)ed ber ?tufred)t:^aUung

Unabljängigfcit

ber

5D^arine[tationen ju überlaffcn. 5^ad;bem

12. Sunt

1901

biefe

jum

mürbe am 24. gebr. 1902 ber erfte ^rä=
fibent, StomdS 6[trabo ^alma, gemäf)It unb am
20. 93?ai in fein Imt eingefe^t, momit bie ame=
rifanifd;e 53eriüaltung, bie in fuItureEer unb tDirt=

l^atte,

fc^oftlic^er

^eäiet)ung

ieiftet l^atte,

fe!^r

formett i^r

für bie 3nfel ge=

öiel

6nbe fanb. 3n

2BirtIid^feit

ftonb bie neue Üiepublif auc^ meiter!^in gauj unter

ber Sßormunbfd^aft ber

ftänben

(fd)on

roeiblic^) ober 17 auf ben qkm, gegen=
572 797 im 3a^re 1879. Dkc^ ber Ütaffc
maren 1899 über 32 «/o farbige (235 000 ^eger,
270 800 DJJulatten; 1841 faft 59% farbig),

974098
über 1

57,8%

eingeborne,

9Vo im

5fu§lanb

Sßeifee.Sßon ber au§länbiid)en5ßebölferung

geborne

(1907:

228 741) maren 185 393 Spanier, 6713 Diorb=
amerifaner, 4280 ans, 2Beftinbien, 2918 bon
hielten Suti 1903 bo§ 3tec^t,
ber S3ud)t bon ©uantdnamo unb in 5Baf)io ^onba $orto9lico, 7948 ^frifaner, 125218riten, 1476
3U unterf)oIten, unb im SiejiprojitätSbertrag Dom granjofen, 11 217 6{)inefen. 2)ie 3af)I ber @in=
27.®ej. 1908 gro^e §anbel§begünftigungen. 2)ie manberer beltef fid) 1907/08 auf 31 227 <t^er=
llnäufriebent)eit über biefe 33eüormunbung unb fönen (24 792 Spanier, 1927 9^orbamerifaner,
Sie bebeutenbften Stäbte finb
^orteiftreitigfeiten bei ben Slßatilen non 1905 187 ©eutfc^e).
führten ^u ?tuf[länben gegen ben ^ßröfibenten, al§ ^abana (1907: 297159 (Sinmotiner), Santiago
biefer bie Söl^ne bea 1898 terftorbenen 9Jeüo= be Kuba (45 470), 9Jiatanäa§ (36 009), eien=
bem

Sinflufe ber ^Bereinigten Staaten.

®iefe er=
ßo^Ienftationen in

Iution§generaI§ Salirto ©arcia unb anbere g^ül^rer

fuego§ (30100), ßamaguetj (29 616), ßarbenoS

ber Siberalen öerl^aften lie^,

unb Querto

(24280).
Sie mirtfdiaftlic^en

tro^ einiger

bie SBirren ber

fanben befonber§ in
^Jrincipe ?lnt)ang

S)ie 5Iuf[tönbif(^en

5|5inar bei 9^io

unb behaupteten

fid)

ber amerifanifd^en 5ßermaltung

ber Sftegierung§truppen
fo ba^ ^olma
September bie Union um Snterüenlion ju
feinen ©unften erfüllte. Dtoofeüelt entfanbte eine

unb

5rieben§!ommi}fion unter bem ^riegSfetrctär Saft,

3uderrof)r (1908:

©iege

,

SDiitte

bie feine

Einigung ^erbeijufüiiren Dermod^te.

5II§

fid)

mieber

erft

5ßer^ältniffe l^oben burd^

legten ^afirje^nte fc^mer gelitten

feit

gebeffert.

Ser 5lderbau

^lantagenmtrtfd)aft) erftredt

fidt)

(l)auptfäd)li^

befonber§ auf

940100 Sonnen, an V^

in

ben ^robinäen Santa Slara unb a}iatanäa§) unb

^uha.
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%qM

(1908: 563100 Süllen; jum größten'

Seil in ber $^roüi^5 ^inor bei Üiio, bie ha^ be=
rü^mlefle Saboftanb ber Srbe, bie 5?uelta Slbajo,
umid)lie$t), ferner auf ^Bananen, ©etreibe (DJZaiS,

(33ataten,

ÜJ^e^lrourjeln

Üiei§),

tüffeln u)tD.

ireit

;

ßerbreitet

^av

^Iluccn),

and) ber Einbau

ift
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13278

fc^iffafirt

S^afirjeuge mit

8 968 815 9t.=S.

1907 auf
63 S}ampfer (47118 9i.=S.) unb 211 Segler
(18 107 %-%.). Ser 5ßau üon Strafen (1908
860 km meitere 740 im SBau) unb (Sifenba^nen
eigne Jbanbel^flotte bezifferte fi^

2)ie

:

;

f)at

in ben legten

befonberS mit ^ilfe

3af)ren,

öon iJrucf^t^äumen (^ofD^palmen, Drangen, Oli= amerifanifc^en unb cnglifc^en Kapital?, gro^e
Den, neuerbing§ auc^ ^aifee= unb ^afaobäume), t^ortfd)ritte gemacht (1908: 3055 km 58a^nen;
?lnana§ unb gaferpflonjen (Sifal^onf). 3)ie unter eteftrifc^e StroBenba^nen in ^abana). S^ie 3a^i
Kultur [tefienbe ^^läc^e beträgt nur 3500 qkm ber 5|Joftanftarten betrug 1908: 418, bie ber
(an 3 7o ber ©eiamtbobenflädje), iroDon Vo Quf Selegrap^enftationen 147 (8100 km Sinien).
3ucfer, Vio auf Sobaf entfäüt. 2;ie 25ie^"juc^t Unterfeeifc^e ^abel berbinben bie Snfel mit 9]eu=
burc^ bie Dtebolution

ift

im

irieber

prücfgegangen, aber

fef)r

5Iufid)tt)ung begriffen

ber§ in ben

fie tt)irb

;

be*Dn=

Saüannen öon ßamaguei) unb im

Sßerglanb ber ßinca 33illa§ betrieben (1907 an

2,54 5DIiaionen
SBälber (an

386 600

Diinber,

5100 qkm

StaatSroalb) liefern

öolle §öläer (^D^a^agoni,
f{^ad)teln, gatb^olä),

(Summi,

^tarje, bie ^^ifc^erei

000 ha)

40ö ^Dn=

San Domingo, D3krtint=
St Sf)oma§ unb 58ri=

§aiti,

i^Ioi^ibo,

Samoica, Manama,

que,

tifcö=®uatjana ufm.

S

3.

üiepublif

WtxU Union

3ebern^Dl3 für 3igarren=

befonber§ Sc^roämme, ber Sßergbau (nn

mit 20

3)te

5pferbe).

Qorf,

a a

t

t

§

^uba

m e f e n.
in

ift

noc^gebilbet.

S^ie 33 e r f a f f u n g ber
manchen ^punften ber ber

S)ie

au§füt)renbe

(Semalt

ben ^^änben eine§ ^räfibenten, ber famt
beni i^m jur Seite ftef)enben 33i3epräfibenten (ju=
liegt in

gleid)

^räfibent be§ Senats) nidjt

bireft,

fonbern

$ro= burc^ (107) au§ bireften SBa^^len l^eroorgel^enbe
ßinj ©antiago be (£nba
jä^rlid) an 4/500 000 2ßablmänner auf 4 Satire getüä^lt mirb.
®er
Sonnen), ßupfer= (1907 für 624 000 Dollar ^^Psräfibent ernennt ben DJiiniflerrat, ber au§ 8 mit=
jeffionen

(in

(5ifen=

ber

;

?iu§fuf)r),

©alj,

33knganer5e, 5lfp^alt, ^inf, Sßlei,
ßalf= unb Saufteine; ©olb

93?ormor,

fommt

in üerfc^iebenen Seilen Dor

(bebeutenbfte

gliebern (Sefretären)

fammer fann
fe^t

merben

beftet)t.

53on ber ®eputierten=

ber 5|}räfibent in ?lntlagejuftanb Dtr=
®cric^t§f)of

;

in biefem gafle ber

ift

§oIguin = Santiago = 9?line). OJknd^e
^rjlager finb megen mangelnber 33erbinbung§=
mege biafier nic^t abbaubar, S)ie Snbuftrie be=

Senat. S)ie gefe^gebenbe (Semalt ru^t beim ßon=
gre^, ber an§ bem Senat (24 5)ütglieber, 4 für
jebe ^robinj iDon einem 2Bal)lförper auf 8 ^aijxt

mit ber 53erarbei=

unb ber S)eputiertenfammer (je 1 ?lb=
georbueter auf 25 000 @inm., bireft oom 33oIf auf
4 3a^re geroä^lt) beftebt. 2^ie jmeite amerifanifc^e

DJtine

bie

fd^äftigt fid) faft au^jdjliefelid)

tung ber einbeimifdjen Üiaturer^eugniffe t^obri=
fotion Don 3uder (1907: 1444 310 Sonnen),
Sigarren (1908: 337 Wiü. Stüd), Zigaretten
(213 mm. ^äddien), DJJelafje, üium, ^llfoljol,
:

öon 3ünbl}öljc§en

ferner

,

©djofolabe,

Seife,

Giften, ^^apier ufro.

S)er

ö an bei

SDoIIar äBoren

füf)rte

1907

(ba^u für

ein

ebelmetaOe) unb für 104,17

für

104,5

mU.'

;

gemäl)it)

Cftupation ^at ha^ 2Ba:^lred)t ber ^Inalp^abeten
etma§ eingefi^ränft. i^ür bie 9]ermaltung ift ba§
2anb in 6 ^rooinjen eingeteilt; biefe voatjkn felber
(auf 4 3al)re; nur einmalige 2Biebermat)l äu=
läffig) ii^ren

(Souoerueur ((Sooernabor), bem ein

757 000 Dollar ^rooinjialrat ton 8 auf 4 Sa^re
DD^ill.

au§ (ferner

gliebern jur Seite ftebt.

gemäf)lten

miU

^roüinzen serfaKen
in 5)hmijipalitäten (83 im gan jen), an bereu Spi^e
ein ?Ufalbe mit bem il)m beigeorbneten ®emeinbe=
SDie

12,42 5Dha. (Jbelmetaüe). Sie ^auptfä(|=
maren 3ucfer unb 2)^elaffe
(65,67 mm. Soüar), %abat (27,84), 5mine= rat (^Itiuntamiento) fteljt.
ralien (2,76), grüdjte (2,75) unb §oIj (1,82),
S) ie 9i e c^ t § p f l e g e mirb in geringeren 3ibil=
bie 6infut)rprobufte i^abrifate (58aumit)oli= unb fad^en unb bei lcid)teren Übertretungen burd^

für

litten ^tuefu^rprobufte

Seinengeraebe,

(S^emifalien,

fd^inen

Lebensmittel.

ufm.),

giienmaren, ma=
?lm ^lufeen^anbel

ber Snfel finb befonber§ beteiligt bie ^bereinigten

Staaten (Sinfufir 51,3, ?(u§fu{)r 90,8 miü.),
©rofebritannien (15,3 unb 4,5), Seutjdjlanb
(7,59 unb 3,2), Sranfreid) (6,01 unb 1,36);
ber Üieft entfällt ouf bie übrigen Sauber ?(merifa§
(einfubr 9,28, 3lu§fu^r 2,5) unb (Suropa§ (1,8

unb

überfeeifd}en

55er!e{)r

vermitteln

bie

&aniburg=?lmerifa=2inie, ber Dbrbbcutjc^e Slotjb,
7 britifd)e, 5 nDrbamertfaniid)e, 3 fpanifdie, je
1 franjöfifc^e,
nifd^e

5)?uni,5ipalgeri(^te

öfterreic^ifi^e,

(oom Staat

ruffifdie

unb fuba=

fubüentionicrte) S^ampferlinie.

an

ausgeübt, gegen beren

bie (32) ©erid&te erfter

3n=

merben fann. 3n jeber ^robinj be=
fte^t ein [)ö^ere§ (Serid^t (Audiencia), in ^abana
ein oberfter ®erid)t§^of (Tribunal Supremo).
Sie engen 33eäiel)ungen jmifd)en ^ird^e unb
Staat finb feit ber amerifanifdjen 53erroaltung

ftanj eingelegt

gelöft

;

e§ l)errfd^t

Sßeoolferung

0.5).

®en

(221)

Urteile 53erufung

fat^olijd);

ift

bod^

^rieftermangelä

ööHige 9ieligion§frei^cit.

Sie

auf eine tleine DJlinber^eit
^errid)t, jum Seil infolge be§

biy

unb

be§

früheren

nationalen

§affe§ gegen ben meift fpaniid)en ^leru§, gro^c
religiöfe (Sleid^gültigfeit (befonber? bei ben 5JMn=
nern) unb auf bem

flad()en

Sanbe Unmiffenf)eit.

3n ber See)d)iffnf)rt liefen 1906/07 4294 Sd^iffe Ser erfte 33ifd}ofsfi^ mürbe 1518 in ^Baracoa
mit 9 852115 9xegiitertonnen ein, in berßüften= errichtet, 1522 nad) Santiago be (iubo »erlegt
:

Kultur.
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unb 1804 äum (SrjbiStum

erlauben.

Sl^m unter» 5lu§gabcn auf 24,29 miU. (Sßerwattung 10,88,
crnd^tet), Unterricht 4,27, ginanjen 3,43, iiffentlic^e %t=

^abana (1788

©iö^efen

bie

fielen

538

eienfuego? (1903) unb ^inar bei 9tio (1903).

beiten 3,26,

rid)terlic^e

©emalt 1,29,

5*tu6ere§

3ur 53ertretun9 ber firc^Udöen Sntereffen rcuibe 0,73 mm.). ®ie Scfjulben betragen an 32 miü.
1899 in ^abano eine Slpoftolifc^e S)eiegatur für S)oIIar (aufgenommen jur 33erforgung ber %t[h
S)ie 9?epublit
ßuba unb^orto Siico errid^tet. S)er ^leru§, ber nebmer am 58efreiung§fampf).
öom Ü}lilitärbienft unb öom ?lmt eine§ ®e= befi^t feine eigne SBäbrung e§ jirfulieren DJiün»
jc^roorcnen befreit ifl, ääf)Ite 1908: 163 5BeIt= unb jen ber SSereinigten Staaten (in benen bie 3atl=
143 Orben§prie[ter (^ominifaner, 3e)uiten ufro.). lung ber Söüe auSfd^lic^Iid^ ju erfolgen ^at),

—

;

fpanifd^e ®oIb= unb Silberboöor, ^efo§, ^efeta§
unb 1 bifc^öfU^e§ (Seminar, 17 ^na= unb 9teal§ (ber gro^e ®efd^äft§Derfei)r unb ta^
bencoEegeS unb 18 5l!abemien unb 6oItegc§ für flad)e 2anb beDorsugt bie fponifd^e 2Bäf)rung),
9)?äbc^en. Stiatf)oli)^e ©emeinben (meift 5iorb= franäöfifd)e Soui§ urib Sronäemünjen. 2)ie be=

5ln ftrd^Ud)en llnterrid)t§anftQlten beftel^en 1 erj=
bifcf)öflid^e§

bcutenbften Sßanfen finb bie 9]ationaIbanf in

omerifaner) gibt e§ ^auptfäc^lid) in ben eroberen

§a=

bona (Kapital 5 ^iü. ©ollar), bie Banque del
ganj in ben Comercio (mit 5 giliolen) unb bie Spanifc^e
e r r i d^ t lag früfier
§änben ti^ ßleru§. 1522 würbe burc^ ^BuKc SSanf. S3on 5JJa^cn unb ©emid^ten werben Spa=
|)abrian§ VI. eine i)ö^txe ©d^ule in ©ontiago be nif d)e (metrifc^e§ St)ftem) unb amerifanifd^e neben=
6uba errichtet, 1629 unb 1724 SefuitentoÜegien einanber gebraud)t.
S)ie bewaffnete 5[Rad^t befte^t nad) htm
in Sabona, 1728 bie (1842 fäfularifierte) Uniüer=
fität ^ahana unter Seitung üon ^ominifanern. ^jxx ©efe^ Dom 4, 5tpril 1908 ou§ bem fte^enben
bie aügemeine 33olf§bilbung aber gef(f)a^ >r)enig, ^eer (4980 5Jiann), ber Guardia rural (eine ?(rt
oufeer Don feiten ber 1793 gegrünbeten Sociedad 2anbgenbarmerieforp§, an 3600 Warm) unb
Econömica de Amigos del Pais in Öabana. ÜJiiliä bie DoHe ©urd^fübrung be§ ©efe^e§ fielet
1880 rourbe ber^t^ulbefud) obligatorifc^ gemad)t, nod^ au§. 2öcf)rpflid^tig finb alle Kubaner Dom
ba§ ®efe^ aber tarn nid)t jur ^u§fü^rung. Tioä) 21. bi§ 45. Üeben^jabr.
S i t e r a t u r. 2}on ber älteren Siteratur, bie bei
1899 fonnten 64 «/o ber ^Öeüölferung nid)t lefen
List of Books Relating to Cuba
unb fd)reiben,
lefen, über nid)t fd^reiben, ©riffin u. !|3f)iIIip§,
©tobten unb
S)er U n t

|)afen))lätjen.

;

2%

33 7o

unb nur

(Sßaf^ington 1898) ber3et($net

ift,

nod^ wertDolI:

7o lüur bcffer gebilbet.
21. ^umbolbt, Essai politique sur l'ile de Cuba
Dffupation i)at ha§i
(^or. 1821/24); IRamon be la ©agra, Historia
(Sci^ulraefen einen großen ?lufid)n)ung genommen.
fisica, politica y natural de la isla de Cuba
Sebe ©cmeinbe ift oerpflic^tet, einen ©cbulrat ju (13 aSbe, ebb. 1842/61); Q. be la ^epela, Dicerrichten unb (nac^ omeritanifdjem 53Drbilb !on= cionario geogräfico, estadistico, histörico de la
fdireiben

©emeinbefc^ulen ju unterl^alten, bereu

feffionSlofe)

SBefuc^

unb

obligatorifd)

^rinjip

1

ameritani)d)en

ber

(Seit

unentgeltlich

i)errfc^t Unterri^t§freif)eit,

ift.

in jeber ^roDinjtiauptftabt beftebt ein

;

Institute de segunda ensenanza unb eine §on=

^abana au&erbem eine ^Itabemie
unb 5BiIb^auerei, eine ^unft= unb
3nbuftrief(^uk unb eine UniDerfität mit 3 x^aful'
töten (1907: 580 Stubenten; ber UniDerfität on=
bel§fd)ule,

in

für 9)]alerei

gegliebert

unb

ift

eine feeterinär= foiüie eine ?(rdöiteften=

3ngenieurfd)ute).

®ie

^aut}tftabt befi^t eine

?lfabemie ber ejoften 2Biffenfd)aften, eine ^lnt!t)ro=
©efeÜft^aft, ein ?lt:^enäum für ßunft

|30logifc^e

unb

Siteratur,

Amigos
anbere

bie

Sociedad Econömica

de

del Pais, eine d^emifc^e ©efeüfc^aft unb

de Cuba (4

Der§, ß., bie

hoä) wirb bie

Genehmigung jur (Erteilung Don Unterrid;t Dom
©taat an geroiffe ^ßebingungen gefnüpft. 1904
gab c§ 1936 5Bolf§f(^ulen mit 3600 Se^rern unb
143100 fc^ulpfliditigen ^inbern. ®er !öüttelunb ^oc^fd^uIunterrid)t mirb faft ganj Dom Staat
fontroüiert

isla

3m

23be, aJtabrib

^ixh

^brperfc^aflen.

;

;

S- D. @i=
Salcagno,

Diccionario biogräfico cubano {dleüt)OXt U. §a=:
bana 1878); S3a(^iüer u. 5!JloraIe§, Cuba, mono©anini, Four
grafia histörica (§Qbana 1883).
Centuries of Spanish Rule in Cuba (ß^icago
1898); ^pmbbemann, ®er Ärieg um ß. im ©om=
wer 1898 (1899) ; Secfert, ß., Sanb u. ßeute (1899);
Porter, Industrial Cuba (91eul)or! 1899); War
Notes (amtlitf), 7 23be, Sßaf^ington 1899); 2ltfin§,
The War in Cuba (Sonb. 1899); ßlarf, Commercial Cuba (ebb. 1899) ; ^iron, L'isle de Cuba
i^ax. 1899) Report on the Census of Cuba 1899
(aöaf^ington 1900); ©onnett, A Gazetteer of
Cuba (ebb. 1902); Civil Report of BrigadierGeneral L. Wood (6 Sbe, ebb. 1902/03) ; La Repiiblica de Cuba (ebb. 1904) 5moraIe§ u. DJloraleg,
Nociones de historia de Cuba (§abana 1904);
Üiobinfon, Cuba and the Intervention (ßonb.
1905) ©erra £)rt§, Recuerdos de las guerras de
Cuba, 1868 ä 1898 (©anta Sru3 be Senerife
1906) 6otta330, Los Americanos en Cuba (2 S3be,
The Campaign of
©orgent
§abana 1906)
2time§,
Santiago de Cuba (3 «be, Sonb. 1907)
A History of Slavery in Cuba, 1511/1868 (ebb.
1907) Drtega u. 9lubio, Historia de la regencia
de Dona Maria Cristina de Habsbourg-Lorena
Olmfteab u. ®ar=
II u. III (SJIabrib 1906/07)
nett, Cuba (2ßQff)ington 1909).
[2in§.]

—

I

!

;

;

;

;

,

;

gelef)rte

1863/66)

ber Stntiüen (1861)

;

S)ie

l^inanjen

feine ber frü!)er

SBubget

guter
für

ba bie neue 9iepubli!

Don Spanien für ßuba aufge=

nommenen Sc^ulben
mä^ig

finb,

anerfannte,

in Der{)ältni§=

Drbnung. 2)ie ©inna'^men finb im
1908/09 auf 29,4 miü. ©oÜar

Deranfd^Iagt (Sötte 24,55,

Steuern 0,78,

gJoft

%nk\i)t 1,88, innere

unb ^etegrap^ 0,86),

bie

;

;

^uUU¥

ift

ein 33egriff

,

ber in einem Staot§=

IcEifon fd)on be§^alb eine ^eimftötte finben

mu^.

Kultur.

539
ireil

ftaat

ber öollfommene (Staat nic^t nur ein 9ie^t§=
i[t, fonbern ani) ein i?uUuritoat, ber inner=

540

unnad^fic^tlid) wieber öerloren, wie

Entartung ober burc^
frembe Unterjod)ung üon ibrer früheren Kultur=
i)'öf)t fläglic^
b^J^Q^Qffiürjt finb. 9^irgenb§ mebr

ialb ber ©renjen feiner 2eiltung§täf)tgfeit eine ge«
funbe, auf ben allfeitigen gortfd^ritt beba(|te
^ulturpolitif treiben ioÖ, wenn anber§ er im

bie entwcber burc^ fpontane

gead)tete ober gar
5)a unter ben mannig=
fairen ^ulturfunftionen auc^ bic ibealen gaftoren

al§

ber

Sffiettbetoerb

unb

ber 3ieIigion

roidjtigfte (Stelle

eine

33ölfer

füfircnbe SioIIe fpielen

roill.

(Sittlid^feit eine roii^tige, ja bie

einne'^men, iniofern

auf ben

jie

6ntmicflung§gang ber Kultur balb treibenb balb
äügelnb, jebenfaUa mitbeftimmenb einroirfen, fo
wirb e§ für ben (Staatsmann unb ^ßolitifer nic^t
ol^ne Sntereffe fein, menn an biefer ©tefle oud} ba§
53er!)ältni§ be§ ^at^oIiji§mu§ jur Kultur einer
furjen SBürbigung unterjogen mirb.
I. begriff ber ^ttffur.®er^u§brucE„^uItur"
(üom tat. colere =^ bebauen, pflegen) befi^t tro^
feiner in ber Sileratur

beutigfeit

im

unangenebm bemerften
„5^atur"

Segriffe ber

feinen ein=

bem

beutig beftimmten, relatiüen ©egenfa^, an

DIatur

Unter

er

werben fann.

begrifflich gemeffen
1.

53iel=

oerfteljen

üon ber Kultur

man

bie

gilt ha^,

2Bort ©oetbeS, baß

beftänbig erwerben muffe,

fie

um

ju be=

fie

fi^en.

®ie auf

2.

bie ^Bearbeitung ber ^'iaturprobuftc

Siel^juc^t, ^Bergbau) fowie bie SSer=

(^Igritultur,

Wertung ber

5Jiaturträfte

äleftrijität)

froft,

beStätigteit

(3Baffer=

gerid)tete

unb jDampf=
S3erftan=

praftifcbe

bie (Sd)öpferin

ift

materiellen Kultur,

ber nieberen ober

au§ bem wirtfc^aftlic^en

bie,

33ebürfni§ entfprungen, furj auc^ bie wirtf d^af t=

Iid)e Kultur beißt. 5ll§ bloßer ?lu§fluß berfelben
gilt bie t e c^ n i f d) e Kultur, welche in i^rer engen
53erbinbung mit ber fortgefd)rittenen 9caturwiffen=
fd)a|t l)mk ju einer fo ungeabnten ^bi)t cmpor=
geftiegen

boß

ift,

fie

unferem 3eitalter mit feinen

großartigen 5>ertel)r§mitteln unb finnreidjen 9J?a=
fd^inen

nur

nic^t

lüir

ha^ warnenbe

Seifpiel jener f)eruntergefommenen 53ölfer beweift,

^ht eine ganj eigenartige (Signatur
^ad) ber Unterjocbung öon Sanb unb

aller

aufbrüdt.

ganse leblofe unb belebte ^örpermelt au^er unb
un§, fonbern namentlirf) aud) bie burd) bie
menf^Iidje ^^ortpflanjung gegebene Dtatur be§

5Dleer

3]ienfd)en felbft, infofern biefelbe burc^ bie 5Iu8=

eroberte üteidb ber 2uft ju befiegen

bilbung unb ^Betätigung aller in i^r fd)(ummern=
ben ^ö^eren Einlagen unb Gräfte au§ bem roben

baren Suftfcbiffen unb ©leitfliegern ben Sntereffen
be§ 5]ertebr§ unb ber SanbeSoerteibigung bienft=

um

D^aturjuftanb

über

frei

greilid)

]\d) felbft

I)inau§ auf eine

emporgcboben

böf)ere ©afeinsftufe

ttjerben

gibt e§ böllig fulturlofe 53öl!er fo menig

al§ fpra(|lofe,

^öd)[ten§ fulturarme

bie unjiüilifierten „2Eilben", wie

;

33.

5.

benn felbft
bie 2Bebba§

unb

auf Getjlon, bie 5tegrito§ ber ^b'l'PP^nen

3>Dergüölfer

afrifanifd^en

bemeifen

,

2ßaffen unb ©erätfc^aften, i^ren
griffen

fann.

unb

9^e(^tsfatjungen ufro.,

nadte DIatur

fid)

bereits

®ie Kultur überboupt

geiflig
gipfelt

mit

et^^ifdien

ba^

bie

il)ren

S3e=

Sofomotiüen,

burd)

S(^iffefolof)e

ber

ftrebt

neueften ^^bflfe babin, aud^ ha^ bi§

jetjt

unb in

5Düt ber Bewältigung biefer
JU mad)en.
Diiefenaufgobe wirb bie tedl)nifdE)e Kultur i!^ren

^i^bepunft ertlommen bnben.

dine ungleid) bösere Kultur
©eift

menfd)lid)e

SBa^ren,

bem
ibrer

bie

rein

5ßebürfni§

willen bebaut

felbft

wenn

entfielet,

ibealen

i)ixan§i,

unb

ber

©ebiete be§

©uten unb ©d^önen

fittlid)

praftifd)en

nid)t

au§

fonbern

um

®enn au§

pflegt.

ber Pflege ber 2ßaf)r^eit erblübt bie üielgeftaltige

SBiffenfc^aft, weldje bie äußere 2öelt, ben
5Dlenfd)en unb bie ©ottbeit ju erforfdien fudjt unb

ba'^er leWlid^

in

ein

be§ ®eifte§ über bie

53ibliotl)efcn,

^nfofern bie

p'^ijfifc^e 2Belt.

§eer

ganjeS

5ßoIf§fd)ulen,

oon

53eranftaltungen

wiffenfcbaftlicbe

be§ ®eifte§ unterwirft, wirb aud) bie ^luSübung

nifd)e

erften

wie

unb
wä^renb

^Ifobemien

internationale Kongreffe, ins Seben ruft,

Kulturarbeit

,

©t)mnofien, Uniüerfitäten, 5Bücber,

Srforfc^ung ber^pimmelSräume in gewiffem Sinne
ha^ ganje Unioerfum ber überlegenen f>errfc^aft
einer

lenf=

über bie

fie

;

5U

nod^ un=

bar

geiftigen Eroberung unb Seberrfd)ung ber
Dktur bur^ ben DJ?enfd)en fie bebeutet ben <Sieg

5lflronomie

ber

in

eri)oben l^aben.

ber

ber

unb

Kraftfabrjeuge

93^enfcbengeift

^ad)' unb ®ewerbe)(^ulen, §anbel§fd)ulen,

ted)=

§Dd)fd)ulen unb SffieltauSftetlungen neben

bem ©tubium

ber SBabrbeit auc^ ber Ausbreitung,

9tange§, we§^alb biefelbe aud^ bei allen bebeu=

33erüDllfommnung unb Sßertiefung ber wirtfdl)aft=
tenben KulturDölfern in l)ober 53lüte jU flehen lieben unb tec^nifd)en Kultur bienen. @in großes
SDer eigentliche ©c^aupla^ ber Kultur unb wid)tigeä ©ebiet umfpannt bie auS ber Pflege
pflegt.
bleibt allerbing§ auf bie Srbe befdjrönft.
^ier ber ©ittli (^ feit entfpringenbe fittlid^e Kultur,
nimmt fie aber naturgemäß fo öiele ©eftalten unb welche einerfeitS bie 3bee beS fittlid^ ©uten in ber
formen an, ol§ e§ ©ebiete gibt, auf benen ber etbifd)en SebenSfübrung beS (5injelmenfd)en Der»
fc^affenbe DJfenfd)engeift fid) frei betätigen fann.

®iefe

freie

93etätigung ^eißt 5lrbeit,

obne welche

wirflidf)t,

anberfeitS bie re^tlid)=foäiale 2;ätigfeit

Weber bie ©ewinnung einer nod) nidbt t)Drl)an=
benen böseren nod) bie i^eftbaltung einer fd)Dn
erftiegenen gegenwärtigen Kulturftufe möglid^ ift.
Oline ein beftimmte§ 5D?aß tton ?lrbeit§=

regelt

energie,

fd^iebenen Arten

bie fid)

ous

^IrbeitSfraft

ttiUen jufommenfe|t, ge^en nod) fo

unb

l^olie

5lrbeit§=

unb Staat
Sbeen baut

ber menfcblic^en ©efeüfc^aft in Familie

fid)

baS

unb

leitet.

Auf ben

fittlidben

eben aucb bie ganje JRed^tSorbnung auf,

bie

33erl)ältniS ber ÜJienfdjen jueinanber fowie jur

ftaatlid^en

®emeinfd)aft orbnet unb in ben t)er=
öon ©efe^en unb ©erid)tSböfen

Kulturen i^re 53erförperung

finbet.

§Zeben ber wiffenfc^aft»

:

Kultur.

541
unb

liefen

fittlid^en

ebenbürtige

Kultur ix^tU
bie

'^Jla<i)t

]\ä)

qI§ britte

Kultur,

fün[t(eri)c^e

bte,

au§ bem äpetijd^eu ©d^offenSbrange geboren, bie
cf) ö n f) e i t
ju erfoffen unb
erhobene Sbee ber
in ben fc^önen fünften ber ©ic^tfunft, DJtalerei,
DOtufif, ©tulptur unb^lrc^iteftur fc^öpferifd) barju=
fteüen fuc^t. ©elbft auf bie ©ebilbe ber materiellen
Kultur, wie im ^unft^anbroerf unb ^unftgettjerbe,

©

geij'tigenben

unb

be§

h^^ 53erf(f)önerung

men)c[)=

6 ben barum
Grbenbafeina mitjuteilen.
nicf)t nur Sfjeater unb ^onjerte, ©iQpto^

tiefen

unb ©emölbegalerien, ^rad^tbauten unb

^unftauSfleüungen, jonbern auc^ ^uni'tgcn)erbe=
mufeen unb anbere (Sammlungen ber 5ßitbung

am

©efc^madeS fomie ber tJreube

guten

©cf)ijnen förberlicf) fein.

Über ben brei ©ebieten ber SBifienjc^oft,
unb ©c^önbeit mölbt fidb enblid) al§
out ebenfoöielen Sragbogen bie r e l i g ö e
Kultur empor, meiere au§ bem tiefften unb inner=
3.

(Sittlit^feit

)'

I

ften

©runbtrieb

be§

®otte§gebanfen§

jugleicf) bt^ f(i)önfte 53Iüle

fprie^enb,

b^^^i^or^

unb

oberfte

unb
in ^ultftätten unb 2:empeln, 5?atbebralen unb
Kapellen, Diiten unb 32rfn^onien, 5)ogmen unb
ßrone

aller meni(|lid)en Sätigfeit Derförpert

©ittenborl'cbriften, 5ReIigion§üereinenunb ßircf)en=

bilbungen i^ren äußern $(u§brurf
^lusfc^altung ber Dieligion au§

Kultur

S3ermanbticE)oft

®ie

finbet.

bem

33egriff ber

be§balb nid)t an,

gebt jd)on

fpracblidie

meil

bie

ber beiben 'JluSbrüde

^ultu§ unb Kultur i^ren innern Sujötrimenbang
offen bartut. !^)xiax fann ofine ©otte^oerebrung

Deum)

(colere

ben

fittlidien

rein meltlicbe

unb felbft üerfeinertc,
Kultur (colere terram) äu^erlii^
eine

\)oi)i.

3b«n

grünbung

in

gionalofe 5}torar'

bie

gonje niebere

fie

an

ficb

©teüung

ttie

feiner reinen

unb erbabenen Sob^^e^
§eibentum§

bie e§ inmitten be§ finftern

eine

l^iüt

Sampe mit bem

ber göttli(^en ^^ropbetie

unoerfieglicben

öl

munberbar näbrte, ber

„®er

©cbönen,

fo^ialen

ber Sbeole be§ Söobren,

alles

ift

Slber eine

öoH

fie

unb burd)au§ bem 9JJenfd)en an=
(De quantitate animae c. 33, n. 72).
rein meltlicbe Kultur, fo bocb unb mxt=

grofe

gemeffen"

an

ficib

fei,

bebeutet nod^ nic^t ben ®ipfel=

felbft

in bie

©uten unb
©pbäre be§

unb boburcb bo§ ©treben

©öttlicben binciniiebt

erhielte

SSeröotlfommnung be§ ^umonität§ibeal§ mit ber
Anbetung unb 3]erberrlidf)ung ©otte§ ju einer
großen, einbeitlicben, bog ganje Seben ber 9Jtenfdb=
beit
umfoffenben ß'ulturtot 3ufommenf(^lie^t."
Unb in ber %at, bo§ 'ij'6ä)\k unb le^te ^id aller
^ulturbeftrebungen

ift

nicbt lebiglicb ber Dtu^en,

unb ba§ ©lud

bie 33ereblung

ber 90?enfcbbeit, fDn=

bem

bie ©ottoerberrlicbung burcb bie ^llenfdbbeit

unb

ibre

6nbe§

^ulturfcböpfungen ol§

be§

liebung

legten

ber

(t)gl.

3.

5]3oble,

£ebrb. ber S)og=

P[1908]400ff).
SSenngleid^

3'öilifation

bie

(oon

= 5Bürger,äiüilifieren=5um Bürger modöen,
tiielfacb

mit l?ultur ft)nont)m gebroud)t

äbnlid) mie ibre beiben ©egenfö^e

mirb,

unb Unfultur,

ätt3ifd)en

$8or=

ibnen ein begrifflii^er Unterfcbieb, ber

2Bobl objulebnen

mirb.

:

fo beftebt bod) in SBirflidbfeit

boc^ nicbt überall in gleid^em

melcbe bie foäiolen
niffe

53ermirf=

freie

äBeltplaneS,

göttlicben

in nid)t§ anberem beftebt al§ in ber äußern

in ben

5lrbeit

unb

unb

ift

je=

©inne burcbgefüfrl

biejenige

^nfdbouung,

religiö§=fittlidben SJerbält=

alleinigen 33ereidb

jieben möcbte,

Kultur

„®a§

Sbeale

biefe

nod) ibrer 53ertt}irflicbung unb bie boburcb

Kultur mit abftoBenbftem ©ö^enbienft unb gräi=
^id^t al§ ob ben
lic^fter ©ittenlofigfeit öerbanb.
Seiftungen be§ 9tömerftaate§ jebmeber ^ulturmert

:

(Jbr=

unb ^unfl

bem Urquell

lidben

ütuft bod) bei ibrem

51.

mit einem 2Borte, burc^ ibre mefentli^e 51uf=
geiftig=etbifd)e ^Bereinigung mit ©ott oI§

i?unft

boü SBeiDunberung au§

treffenb

fogt

gibt,

römifdje ß'aiferreicb, ba§ eine blenbenbc meltlicbe

Slnblicf 51uguftinu§

33emei§ für biefe überrogenbe

gäbe al§

SBeltfuItur einen größeren S;ienft ermiefen al§ ba§

abgefprocben merben bürfte.

unb

öerbreitet

in ibre ©ienfte jiebt unb
unb äftbetifcben Seben bie
mirffomften Smpulfe unb bie böd)i'te ©onftion

barei

armut mit

©egen

njie

fittlidjen,

öermocbten

religion,

folgt,

^utturfoftor auf

börf)ftf>^

ber ^Religion",

Söiffenfcboft

fittigen)

bat tro| feiner fonftigen ß'ultur=

„reli"

fo

,

bem

4.

Subentum

eine

barb (Ä^otb. ©briflentum u. mob. Kultur [^ 1906]
16) „liegt in ber unleugboren Sotfad^e, bo^ fie

civis

lic^e

—
—

bösere Kultur, fo felbftönbig
aucb fein mog, gu ibrer eignen §öbe

emporjiebt.

notmenbig jum öerftümmelten

auf bie ©ittlic^feit ber 03kffen feine
mixU\ä)t (ginmirfung ou§äuüben. S)a§ t)orcbrift=

oi§

ibre tieffte 33e=

©ebiete be§ menfdblid)en ©cboffenS roobltätig

Sinbem bie beibnifcben 9teIigionen
ibren GinfluB auf ben ©(f)u| be§ ©taate§ be=
fd^ränlten, al§ beffen ©firmer bie ©ötter galten,
fie

unb

finbet

äurüdmirft, überallbin ibren

©lorie ©otteg

fit

feinen 58eftanb

Ünbing

ein

ift

üteligion

bie

motif

fmft

®auer

ber 9teligion

aber ber innern 53oIlenbung unb 2eben§!raft ent=
2;orfo i)mah.

auf bie

ibren fefteften §)Qlt

tt)ieber

befielen, mie jur 3eit ber franjöfifcben Dieoolution,

bebrenb,

bar=

fcfjon

meil biefclbe obne ©urcbfäuerung mit

baben fann, fonbern über furj ober lang bem
Untergong oerföüt. S)a ober bie ©ittlicbteit bin=

alle

moQen

be§

nicbt,

(S^ein unb mei^ ben ©egenpnben
ettoaa Don if)rem

eignen 3flu^fi^

aller menfd^Iidjen SSeftrebungen,

um

bo^

be§ tägli^en §au§gebraud^e§

lirf)en

punft

ber=

mirft bie ©(^önfieit i^ren berflärenben
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ber 3iDilifation

wogegen bie ©ebiete ber förper=
unb be§ S3erfebr§roefen§ fomie ber

2Biffenfd^oft

fallen follen.

unter ben

Segriff ber

51l§ ju enge bürfte audb bie

Definition erfdbeinen, bie R. 2ampred)t ouffteQt
„3iöilifation bebeutet §errf(baft über bie leblofe
D^otur

unb

bie orgonifcbe 9iatur einfcblie^lid) ber

bloßen, frember ©emolt untermorfenen ^^^ftS be§
5}?enfd)en burcb äußere, tecbnifcbe 9Kittel

;

Kultur

bebeutet bie fpejififcb geiftige S3ebauptung ber äßelt,
ift

Sieligion, ^unft,

2Biffenfd)aft,

ber SBeltanfc^ouung äuftrebt"

(f.

infofern biefe

„^od^lanb"

VI
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2öir polten jene ^luffoffutig jür

[1909] 364).
öie

raeld^e

riitigere,

bie

etrungenfd^aften nic^t

nur ber materiellen, fonbern and) ber joäialen,
iDiffenidjaftli^en unb fünftlerifdien Kultur fc^on
al§ „3iDilifation"
Iid^=religiöie
fel^lt

gelten lä^t,

Kultur entraeber

ober in

©tanbpunft be§

i[t.

er in

5lt!^ei§mu§

i)at:

bie

auf

2)ie§ fd}eint a\xä)
a.

O.)

ge=

glül)enben ^^arben

bie SSoIIenbung ber römiid)en Si^ilMi^tiDn

3ett 9efd)ilbert

iitt=

lüie gänjlid)

5lugu[tinu§ (a.

I^l

Dkc^bem

ju fein.

njefen

gut

unb

Unfittlic^feit

it)rem Siefpunft angelangt

ber

Dbf(f)on bie

fo

feiner

ber ^Igri=

^ortid)ritte
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religiöfen Kulturgütern

Unterfd)ieb,

Ungebilbeten, mßglid).

ha^

raerben,

DJlitglieb

allen 9JJenfc^en

o^ne

Unb

e§ tierbient betont ju

ein braoer r^anbmerter ober gotte§=

5trbeiter

fürd)tiger

ift

unb Firmen, ©ebilbetcn unb

9ieid)en

eblere§

ein

unb mürbigereS

ber ©efenfdjaft barftetit al§ ber pro^ige

ber feinen Dteic^tum unnü^ oerpra^t
unb bie ©ebote ®otte§ mi^aditet. Sie ©eg»
nungen ber übrigen Kulturgüter bogegen ftel^en in
5J^iIlionär,

nur ben l^ö^eren ©täuben, ja bei ber
Sßielfeitigfeit
unb mad^fenben
Komplijiert^eit ber mobernen Kultur nid^t einmal
benn felbft ber begabtefte KapitoUft
biefen offen
fann nid)t jugleid^ ein bollenbeter ©ele^rter,
Künftler, ^olitifer, (5port§mann ufm. fein. 3e=
bo^ mirb eine meife Kulturpolitit immerf)in
feorge bafür tragen, ba^ namentlid) bie ibealen
(ärrungenfc^aften ber Kultur aud^ ben nieberen
ber Dtegel

unüberfej^baren

unb be§ ©täbtett)efen§, ba§ politifc^^jojiale
©efüge be§ 9iei(^e§, bie ©tufenleiter ber Simter
unb Stürben, bie ©c^ulen unb Sßibliot^efen, bie
©pradien unb Einrichtungen ber 33ölter, bie
SOßunber ber SSifjenjc^oft unb fd^önen fünfte
ujlD., bemerft er jum ©c^Iu^, bo^ biefer jo grofee
unb l^errlid)e ^Ipparot ha^ Sßefi^tum ber guten 33oI{§maffen inSbefonbere bem ^Irbeiterftanbe,
tt)ie ber fd^Iedjten ©eelen fei.
S)a^ bieje -^rüd^te fomeit alö möglid) jugute fommen, inbem ber
menfd^Iid)en ©(^affen§ ofine ben iojialcn 3"= ©taat bie p^ilantiiropifdEien ^ßeftrebungen in (Sr=
iammenf^Iufe im Drgani§mu§ be§ ©taateg un= rid)tung Pon guten 33olf§bibIiot{)efen unb 2efe=
erreichbar mären, öerftanb fid) für ii)n ebenfo bon fallen, ^ortbiIbung§furfen unb 2.'Öo^IfaI)rt§anftaI=
ten u. bgl, tatfräftig unterftü^t unb fo jur 33er=
felbft, mie bie Unmöglidjfeit it)rer 2)auer^aftig=
feit unb Sebensfäl^igfeit o^nt ben ^insutrilt ber
breitung Pon d)riftli^er 58Ubung unb ©efittung in
fittlid^=religiö)en Sbeen.
2)enn o^^ne bie §)err= ben meiteften SßoIf§freifen beiträgt. 3"^" ©anjen
fd^aft ber fojialen ©erec^tigfeit unb ber allge^ pgl. Karbinal ?iemman, On the Idea of an Unimeinen S'^ädjftenliebe mü^te ja ein ßampf aller versitv (Sonbon 1852); ü. D^oftife=9tiened S. J.,
gegen oHe entbrennen, ber bie (£d)öpfungen ber ®a§ Problem ber K. (1888) ©. ©rupp, ©i)fiem
Sioilifation unbormfierjig unter il)ren eignen u. ©ef d)id)te ber K. I (1 892) 9iob. glint, History
Strümmern mieber begrübe. SDa§ ÜJioment be§ of the Philosophy of History (Sonbon 1893);
geftcigerten 9]Jenfd)engIücf§ ober be§ oEgcmeinen 2ß. 2eji§, S)a§ Sßefen ber K., in „Kultur ber
2BeItfrieben§ ge[)ört meber jum ^Begriffe ber 3i= ©egenroart" Pon 5|5. ^inneberg, 3:1 1 1 [1906],
öilifation nod^ ju bem ber Kultur, meil nad} 5Iu§= 1 ff S. 9Jlau8bac^, Sie (St!)if be§ ^I. ?luguftinu§
mei§ ber Erfahrung jugleid) mit bem ßultur= 1(1909) 264 ff.
fultur

;

,

;

;

;

fortfd)ritt

raadjfen

and)

unb

bie

unerfättlid)en

überfättigte SBIafierll^eit

beljogen erzeugen.
l^anben,

mo

^ebürfniffe

in 3^iten ber Übertultur e'^er

eine

al§ ein gefunbe§ 2öo{)I=

Übertultur

i[t

überall ba öor=

ber DJIenfd) burd) unnatürlid)e Sieij'

au§ bem urfprüngli^en 3ufommeni)ang mit

mittel

ber DIalur !^erau§geriffen ftatt geiftig über

fie er=

©ijmptomc

über=

mirb.

t)oben

einer

folc^cn

mad)en fid) am ef)e[ten unb beut=
lic^ften im mobernen ©ro^ftabtleben bemerflic^.
5. S)ie fubjettiüe @eite ber ßnitur fprid^t \\ä)
feinerten 5?ultur

in ber

^ Übung unb ® efittung

au§,

burc^

bie ber ß'ulturmenfc^ fid) bie objeftiü üori)anbenen

^Kulturgüter in Unterricht
eignet.

®enn

jcftiüe SBerte,

bieten,

unb

geiftig

!^ilfIo§

unb ßrjietjung

erft

an=

bie Kultur fd)afft äunäd^ft nur Db=
benen ba§ Snbiüibuum al§ ebenfo=

nod^ unbejmungenen ü)?äd^ten

orm

SBirb ber Sin3el=

gegenüberftebt.

menfc^ 3mar in bie mirtfd)oftIid)cn

33erl^ältnif)e

fojufagen tjineingeboren, infofern er bie ungefu^te

ufro.

antritt,

fo fte^t e§ bocb

bie ibealen Kulturgüter, bie

nur burd)

anber§

um

perfönlidie

Stnftrengung, et^ifc^e (5elbftbemüf)ung unb inbi=

bibueÜe

unb auf fittlic^en ©runblagen rut)t, fo ift er fd^on
im Söefen be§ 93^enfdE)en begrünbet, menn er anä)
Pon materiellen 9>orbebingungen unb ändern 53orauSfe^ungen nid)t unabhängig

9^eIigion§übung

werben fönnen.

Sie

in

S3efi^

genommen

^Inteilnal^me an ben

fittlic^=

ift.

(frfal)rung§gemäB bleibt ba§ feinem Sn=
fünfte überlaffene unb Pon ber DJ^utter D^atur mit
allem 5cötigen au^geftattete 2;ier in feinem %ün
1.

unb Saffen

fid)

emig gleid^; bie Perblüffenbften
fo febr ben geiftigen

Sreffuriünfte offenbaren nid)t

ber Siere al§ bie SnteHigenj be§ ah=

3^ortfd)ritt

3m erften ^^unten, ben ber
Urmenfd) au§ bem Kiefel fc^lug, bliMe aud) fd^on
ba§ i^euer be§ ®eifte§ l^erpor, feine turml^ol^e
überlegenl^eit über ba§ 2;ier offenbarcnb, Pon bem
er burd^ feine ganje Kultur mie burd) eine un=
rid^tenben Künftler§.

überbrüdfbare Kluft getrennt bleibt.
9)ienfd)en

g

e

f

c^

i

gibt

c^ t e

,

e§

eben

barum

eine

?iur

Ku

beren breifacf)e 5tufgabe e§

§au5 unb %ätt, Strafen unb Kulturentmidlung

®rbfd)aft Don

Sßrüden

^uffureufn)i(ßrttug.
Sa ber Kuttur=
au» geiftigen 2;riebfräften !^erPorgef)t

II.

fDrtfd)ritt

in

1 1

ift,

Pom
u

r=

bie

ibrem 33erlaufe biftorifd^
unb 3itfamnien^

barjuftellen, nadb ibren UrfQd)en

bangen pragmatifd^ ju

erforfd^en

2Berte pl)ilofop:^ifcb ju mürbigen.

unb in iljrem
9Benn jur S8e=

mältigung ber erften 3lufgabe nicbt§ meiter ol§
ha^ Öiüftjeug be§ unbefted^lic^en unb gemiffen=

Kultur.
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i^ajten ^iftorifer§

gel^ört,

\o

fpielen

hingegen in

Söjung ber beiben anbetn Probleme ou^
tJragen ber SBeltonfd^auung l)inein, bie öon ber=
c^iebenen gorfc^ern üerfd^icben beanticortet werben
f
bie

unb beS^alb

ber ^ulturgefd)ic^tfc^rcibung ein cnt»

fc^ieben jubfeftibeS Kolorit oujprägen,

2Ber bie

be§ Ü}]enid)en

unb ba§

2öillen§freil)eit

fittUc^e

ber göttlichen SSorfel^ung al§ mit=

lüeife aOßalten

beftimmenbe iJultur^oftoren leugnet, ber fie^t fic^
logifd^ genötigt, ben ganjen ©ang ber ^ultur=
cntiridlung auf rein naturgefe^lid^e Urfad;en ju
flellen unb ben ß^arafter unb bie ®efd)ic^le ber
ißölfer

au§ ^iaturnotraenbigfeiten ju er=
2öo^I ben un^eiIöoII[ten ©influjj bat ber

reft(o§

Hären.

S)arn)ini§mu§ ausgeübt, ber feinen 2e:^rfa§
bom ticrif(f)en Urfprung be§ 9[Renfc^en unb bom
Kampfe um§ S)afein fonfequent auf aüe ßuUur=
3nbem

erfd^cinungen übertrug.
ligion,

©ittlid^feit,

(5{)e,

er ©pract)e,

©taat

ufiü.

9ie=

bereits

im

53orftenung§= unb Slriebleben ber Spiere grunb=
gelegt

lä^t

finbet,

er

aüe

menfct)Iicf)en

®inrid)=

tungen au§ nieberften 5lnfätjen ju immer {)öf)eren
©eftaltungen emporiDadöfen.
2öie 3ted)t unb
©ittlid)feit, 6!^e unb 3teIigion in ben angeblidjen
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bon Snbibibuen au§,

in ber Dtegel mieber

au§

unjä^Iigeu Komponenten

Koßettibrairfung ju

um

fid)

ju einer großen

®o§

fummieren.

2;riebrab ber materiellen Kultur

gewaltige

ber angebornc

ift

ober ba§ loirtfd^aftlid^e 33ebürf=
ju beffen Sßefriebigung ber üJienfd) für fid)
unb feine ^^amilie entroeber felbft arbeiten ober
(£rt)altung§trieb

ni§,

frember ?Irbett fid^ bebtenen mu^. S)icfer frem=
ben ^Irbeit fann man fid) berfic^ern entroeber bur^
miberred^tlid^en Diaub bei mit
erarbeiteten

2Birtfd^aft§güter,

©ermanen, ben

frembem ©d^roei^
bei

tt)ie

ben alten

unb

mittelalterlid)en 9iQubrittern

ben neueren Sltffpiraten, ober aber burd^ bie @in=
rid^tung ber ©flaberei,

tt)ie

im

antifen 9?ömer=

biefem größten ©ftaöenftaat,

ftaat,

ben

je

bie

Sm

mobernen grmerbSIeben niirb
bie frembe ?Irbeit großenteils bon ber 5[)iofd^ine,
alfo auf tec^nifc^em SBege, beforgt. ^te ©eele
ber !^eutigen SBirtfc^aftSorbnung ift ber nimmer=
2ßelt gefe^en.

m e r b § g e i ft ber in ben raeitberämeigten
Unternel)mungen be§ (SroßfapitalS mirflid^ ©roßeS
fatte (S r

,

auf einen eigentlid)en Kulturioert aber

leiftet,

crft

bann ^nfprud) f)at, roenn bei ber 5probuftton§=
orbnung unb bem ©ütcrauStaufd) bie emigen
ßunbgebungen ber ^unbemoral, fo 1)aht ber 5prinjipien ber ©ere^ligfeit unb Dlädfiftenliebe
©taat in ber 53erge^üf^aftung ber Sierfolonien nid)t außer ad)t gelaffen merben (ogl. ®. Straub,
unb bie iJaniilie in ber ÜJionogümie geiüif jer 2;iere ®tf)if u. Kapitalismus, ©runb^üge einer ©ojioI=
S)a§ ^t)potf)etifc^e 93ilb be§ ^alb-ro^en Urmenfc^en rairb am liebfien am
3!)ia^ftab ber Ijeutigen „SBilben" gemeffen, tro^=

i^r SSorbilb.

et^if

tierifd^en,

bie

bem

[2

©omo^I

1908]).

bie n)iffen|c^aftlid)e als

Kultur empfängt i^re Smpulfe
bom |^orfd)ung§= unb ©d^affenSbrang einjelner
begabter 5iRänner, beren Seiftungen an bauernbem
fünftlerifd)e

unb 9ieIigion§=
immer mel)r ber 53ett)ei§ gelingt, 2Berte für bie 2Renfcf)l)eit nid)tS einbüßen, menn
niebrige ©taub i^rer !()eutigen Sieligion aud^ minber eble 5[lbtibe (©eminnfud^t, 9'iu^meS=

ber bergleid)enbcn (Spra(^=

forfdjung |e|t

ba^

ber

auf eine religiöfe Entartung, tüie ber
Sbeenreic^tum unb ba§ grammatifd^e (i)efüge Ü^rer

für ben äußern ©rfolg

©prac^e auf

innere

ebenfo

eine ^Blütejeit etjemaliger 5?ultur äu=

burft)

Staten infpiriert l)aben foüten

il)re

;

benn

fommt bie
33etrad)t. 2ßo aber

in ber 2Belt

©efinnung meniger in

ni^t me^r fern, mo
ber befonnene ftuIturl)iftDrifer Jid) mit fröftiger

neben ben natürlid)en aud^ religiöfe ^Bemeggrünbe
ju einer mie immer gearteten Kulturarbeit be=

§anb üon folc^en

geiftern,

^dt

S)ie

rürfroeift,

fc^eint

^öd)ft unroiffenfc^aftUc^engeffeln

unb bie gegebenen 2Birfungen ouf ba§ 3Ra^
abäquat ^inreid)enbcr Urfad)en jurüdfüfirt, ma§
bei tieferem ^ufe^en nur in ber tt)eiftifd)=d)rift=
befreit

SBeltanfd^auung aud) rein lüiffenfdiaftlid)
möglid^ erid)eint. (Sine ilberfid)t über bie ^ultur=
lid^en

nur im Umri^ ju geben,

fällt

auBer()alb be§ 9ta'^men§ unferer ^lufgobe,

tt)e§=

aud)

gef(|id)te

I)aib

in biefer 3iii^tung auf |^ad)n3cr!e bermiefen

merben mu^.
vilisation

The Origin

95gl. Subbocf,

of Ci-

ü.^eUmalb, ßulturgefd)id)te
natürlid)en gntmidlung (=* 1883). 2ite=

ratur ber ^ulturgefd)idöte
i?ulturgeid^id)te

2.

bie

f.

bei 3.

(-1907) 13

3nr ©rjeugung

Wd, M^m.

Männern

friftet

unb

ol^ne

SinfteHung in bie ®e=

meinfd)aft ju feiner ^ulturleiftung
fo
,5ur

fid^

erfd^mingt,

bennod) bie großen unb flcinen ^Inftöfee
^ulturentroidlung innerf)alb ber ®efeEfd)aft

gefjen

©taatSIejifon.

TU.

3. Slufl.

worben,

eröffnet

erft

erreid^t

^öd^ften

inncrn

beren

fie il)re

S'Jamen

unb

in ben breiten, auf baS

bie

^IKerbingS

tatfäd)ltc^en Erfolge auf

ben

ben i|re Sbeen

begeifterten Sßiber^all grünben,

„^ntgemäße"

l)inreid)enb

üon bem, ma§
üorauSeilenbe ©enieS

oorbereiteten 9}laffen fanben. 93ieleS

af)nenb

mie

,

fanben.

ba

um

j.

53.

toeit

unb auSgefprod^en
berühmte SDJönd^ Dioger

erbad^t

ber

1294),

(geft.

fdt)öpferifd)en

ien erft

3fit

i!^rer

fd^on längft

SBacon

S)afein

il)ren

2BeItgef^id)te mit 61)rfurd^t nennt.

tätig. Obgleid^ ber ginjetmenfd^ al§ ®efenfd^aft§=
wefen nur im ©taatSberbanb ein menfd)enmürbige§

gefenfdjoftlid^e

aud^

baS äußere SBerf mit i^rem innern
Sichte burd)geiftigt unb berflärt. ©roße Kultur=
perioben mit neuen Sbealen finb niemals bon ben
33olfSmaffen, fonbern immer bon einzelnen großen

batten

teil§

33armt)eräigen

,

5^äd^ftenliebe

Slriebfräfte

bibibuelle

SJiiffionären

SBcrt, meil bie alleS überftra^leube ®otteS=

berfannte,

ff.

ber i?uüur finb teil§ in=

bei

Kulturtätigfeit

and the Primitive Condition of mußten auc|

Man (2onb. «1902);
in i^rcr

mie

©c^meftern unb äo^IIofen Saien, ba

l^at

erft

bie

Dicujeit

jur

©eban=
Ütefonanj aud^ im S3oIfc

%ai umgefe^t,

loeil bie alten

jeW bie leb^^aftefte
2öo bie Kräfte beS einzelnen oerfagen,

muß

oft

cinerfeitS

bie
bie

©efeüfc^aft l^elfenb
®in]^eitlid)feit

18

ber

eingreifen,
S)ire!tibe

'!

Kultur.
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ju

unb

ficfiern

anberieit§ bie ftnanjieHen 93^ittel

I

j

I

!

©elbmittel eine be[timmte ^uüurauf=

mie

gäbe,

3.

33.

Srbauung

bie

fcblag ausübt,

ebenfomenig beftritten werben
ba^ ba§ 5D?eer bie
3}ölfer Derbinbet unb ben ^ulturfegen auf inter=
foll

mie bie befannte 2:atfacbe,

äujammenjubringen. ®iefe gefelifc^attlicfien 3:rieb=
fräfte wirb ber ^ulturpionter immer bann in 5In=
fpruc^ nef)men, rcenn o^ne organifierte 3lrbeit unb
öffentlidje
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einer Suftflotte,

nationalen Strafen öon ^üfte ju ßüfte trägt.
Dbne feine günftige 3fn*raIIage bätte 3lItrom
iDobl fcbiüerlicb feine SBeltberrf^aft

am

!D^itteI=

er[ten

meer burdjgefegt. 33enn aber bie geograpbifdben
S3ebingungen allein ben luSfcblag gäben, fo bliebe
ba§ IRätfel ungelöft, me§baib ^Berlin tro| feiner

D?ange§ ermieien bat foü meiter unten borgelegt
werben. S3g(. 33. ßibb, Social Evolution (beutfcf)

ungünftigen Sage i^at jur 2BeItftabt unb ju einem
^ulturjentrum merben fönnen, mäbrenb ba§ au^er=

jc^Iecfjterbing§ qI§

i\ö)

Qud) bie

ftraffe

unlösbar

5)q^
unb übergreifenbe Crganifotion

ber fQtf)oIi)d)en ßirc^e

öon

(5.

^Pfleiberer

fic^

q1§

^erouSflellt.

ßuUurmoc^t

[1895]); 3. ^o£)Ier, ©runb-

orbentticb öorteilbaft gelegene ^onftontinopel nacb

beiben

einer (Jnttxiic!Iung§ge)d)ii^te ber 3Dienfct)=

begritfe

(1899); gb. ^Q^n, ®a§ Filter ber iiirt=
]c{)QftUd)en ^. ber DJ^enfcbbeit (1905).
3. %xo^ ibre§ geiftigen unb freien dfjaxafttx^
ift jebe ^uüurlätigfeit aucb an geroiffe materielle
S5orbebingungen unb äußere S3orau§ie^ungen
gebunben. 2)a bie ©runblage ber Kultur immer
bie D^otur i[i unb bleibt, jo Derftefjt \\d) ibre 3Ib=
bängigfeit üon le^terer eigentlid^ ganj öon lelbj't.
^ber al§ DerfebÜ mu^ ber 33erfuc^ gefennjeicbnet
tnerben, bie materiellen Sebingungen ju eigent=
liefen Urjücben ju erbeben unb bie gon^e Kultur»
mit ibren

gefd)icbte

D?id)tungen bin in trourigem JRüdftonbc

blieb.

beit

^a

bie (Jrflärung

ber ^ulturentmidlung

qu§

blo^ äußern ^Bebiugungen offen öerfagt, fo bat
man mit mebr ©lud ju Innern 5[Rerfmalen feine
3ufludjt

au§ ben

genommen unb ben ©ang ber Kultur
geiftigen 9iaffenunterf(^ieben ju

öerfteben gefudit.

Dbfd)on

mögen unb Gräfte

in allen 9Jienfd)en gleicb finb,

fo

ift

bod) ein DJ^ebr

Begabung unb

unb

bie

53]inber in ber geiftigen

Sätigteit unöerfennbar.

eigentlid)en Kulturträger finb gefd)icbtlid)

jijtlijdjen |}orticbritten, 8till=

fog.

[täuben unb Diüctjdjritten auf einen med)anifcben,
rein naturge)e^lid)en 3lblauf jurüdjufübren. So

böberen Dxaffen,

33er=

pft)c^ifd)en

3Il§ bie

nur bie

iuabefonbere bie gelbe

unb

baben 5}?Dnte§quieu unb ^ßudle ben ßinflu^ be§

biemei^e, b^röorgetreten, mäbrenb bie nieberen
Siaffcn an ber europäifcben Kultur eber jugrunbe
geben, al§ \\ä) öon ibr emportragen laffen. 6ine§

Ä'IimaS

ber bunfelften Kapitel ber Kulturgefcbid)te bilbet

ftige

berart übertrieben,

bafe

biefer bie gei=

^Befäbigung unb ®emüt§art ber Sßölfer, jener

bo§ 3lu§flerben ber DJaturöölfer, bei beren 3lu§=

au§
ber flimatifcben 3}erfd)iebenbeit ableiten ju fönnen
Dermeinte. Sßabr ift bieran nur foüiel, ba^ ha§,
bie llnterfcbtebe in ber Stegierungeform einzig

I

rottung gerabe bie rüdficbtsiofe ©raufamfeit ber

SBeiBen eine febr traurige
fd)roarjen 9iaffen

2;ropenfIima auf ben DJienfcben erfd)iaffenb unb

jeigt

Diotie fpielte.

fid)

ber

Unter ben

DIeger jiüar ber

böberen Kultur nicbt un^ugänglid), mie in 9torb=

3one übermannenb mirft, meSbalb im amerifa aber mebr empfangenb al§ gebenb, fcbeint
ungemeinen ha§ gemäßigte £lima auf bie i?u[tur= er, um überbaupt al§ Kulturöolf mitjäblen ju
enttoicflnng om günftigften einmirft. SBirflid) fällt fönnen, unter bem brftänbigen ©influ^ einer frem»
bie arftif(^e

ber

um

;

ben (Srbbatl

fid)

ben Kultur fteben ju muffen.

fdjlingenbe ^ulturgürtel

jumeift in jene Sauber, bie nad) einem längeren

(Sommer ben ß'ampf mit einem 2Binter

in

fein SBiffcn

üoÜ aufleben

Scbnee

®enn

bort,

unb Können unter eigner
laffen

fönnte,

mo

SRegie

er

fid)

mie in Siberia unb

[

in befteben baben.

3lnberfeita

finb

auf §aiti, bat er bi§ je^t nur eine bäßli^e Kori=

aber gerabe
]

bie älteften

unb blübenbften Kulturen, nümlicb bie
unb inbifcbe, in ber beißen

i

bQbt)lDnifc^e, ägijptifcbe

3one

!

fatur

öon Silbung unb ©efittung juftanbe ge=

bracbt.

3llle§,

ma§

in 2ßiffenfd)aft, Siteratur

unb

^aU

Kunft ©roBe§ gefcbaffen morben ift, ift faft au§=
toren geben jmar ber Kultur eine§ 93olfe§ ibr fd)lie^lid) ba§ SBerf ber meinen ikaffe, unb bie
eigentümltd)e§ nationales ©epräge, finb aber nid)t europäifcbe Kultur, ber jüngft nocb ^apan ficb
bie mabren Scböpfer biefer i^ultur. 80 rcirb ge= rüdbaltloS untermarf, mirb ibren Siegeslauf mobi
mi^ bie 5ß b e n b e f d) a f f e n b e i t , toie f rud)t=' nocb über ben ganzen (frbball nebmen. 2Benn ein=
bare§ 5(derlanb ober ^obtenreid)tum, in bem jelne SSertreter ber 9taffentbeorie, löie 2ßoltmann
Sinne mitentfcbeibenb in bie 2öagfd)ale fallen, unb (S^bamberlain, nicbt obne CÜ)auoini§mu§ ber
qI§ ibre 3Iu§nu^ung ben allgemeinen Jßoblftanb germanifcben üiaffe allein bie europöifd^e Kultur
emporgefproffen.

3Iud) anbere pbbrifd)e

[

'.

förbert

unb

fteigert,

ein

Umftanb, bem Gnglanb

al§ 33erbienft jufd)reiben, foöergeffen

fie,

ha'^ unfere

immer auf ben Sd)ultern ber
lang öerbanfte. 9}?ag immerbin etroa§ 3Babre§ ©riedben unb 9iömer rubt, beren bemunbern§=
an ber 33ebauptung fein, bafj bie ©ebirgs(anb= merte Seiftnngen in ^b'^of opbie, Kunft unb 9tecbt§=
feine

mirtfdjaftlid^e

beutige Kultur no(^

5Borberrfd)aft jabrbunberte=

{

fc^aft in

bie

Sinnesart ber 33ergbeiDobner einen

miffenfcbaft

nod)

für

lange 3fit al§ unerreicbte

3}_gl. Sb. 33udle, The
History of Civilisation in England (öonb.
fie leben, bö(^ft freibeitlidie, bemofratifcbe Staat§=
1857; beutfd) öon 9{uge [^881]); gr. Üia^el,
»erfoffungen befi^en. S)a| aucb bie geograpbif(^e 3lntbropo=®eograpbie ober ©ruubjüge ber 3ln=
Sage auf bie 5?ultur eine§ Sanbea i^ren 3f{ücf= meubnng ber ßrbfunbe auf bie ®efd)id)te (1882);

®eifte§jug bringt, fo gibt e§ bod)
oucb foId)e 33ölfer, roeld)? tro^ ber (Sbene, in ber

freibeitlid)en

DJJufter bafteben

|

|

merben.

Kultur.
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SBoItmann, ?Po!ttifc^e ?Int^ropoIogie (1903);
<Bt (S^omberlain, S)ie ©runblogen be§

S^.

(M901); 5ßroof§ ?lbam§. The
of Civilisation and Decay (Öonb. 1907)
19. Sa^r^.

^o\m.

giofd^er,

®efc^id)tli(^c

Law
;

2®.

Üiaturle^re ber

550

?(rbeiterftanbe für

immer 5I(^tung unb SBürbe ju

erjmingen. '^aä) ber öe^re ber iürd^enoäter
51rbeit nicbt

nur

bie

ift

unb %x^nä ber Seele,
Sd)ule ber ^eiligfeit unb ®ott=

eine 33u^e

fonbern aud) eine

oer^errlid)ung, eine Ü^ad^folge ^i)xiiii, ein Unter=

51riftofratie u. ^emofrolie (n908). pfanb ]^immlifd)en £obne§. Unb gerabe bie üer=
^ai^otxf^e peCtanfj^attung unb ^ut- fd)rieencn 5[l^ön^§orben, in benen bie „2BeltfIudt)t"
iux. Unter Übergebung ber üor= unb nu^er= fid^ am ftärfften üerförpert, fiaben ficb ganj mit
d^rifilid^en ßuUurfreife, mit benen bie fat^olifdie bem oon fold^en ÜJiotiöen getragenen ^rbeitSgeift
^ird^e entioeber in feine ober nur in lofe 23e= erfüllt unb nad) ?lu§roei§ ber ®ejcbid)te al§ ^ultur=

monaxäjit,
III.

rül^rung fam, bür|en

me^r auf

fo

bie

ttsir

Darlegungen

unfere

um

europäifd^e i?ultur befd)ränfen,

Pioniere auf aßen ©ebieten ©rofeartigeS geleiftet.

2Bie bie S3afilianermöncbe im Offen,

qI§ biefelbe in ta[t aQen überfeeifd^en Sänbern i^re

ÜBeften juerft

Slbleger bep^t unb f)eute immer me^r bem Snter=
nationoIiSmuS juftrebt. Um ju geigen, ha'^ bie
ßird^e au§ if)rem innerften SSefcn fierauS fid) qI§

jienfer

größte ^^reunbin unb ^^örberin jeber maleren

bie

ß'ultur ermeifl, braud)en mir nur bie einjelnen

^ulturgebiete in il^ren SSejie^ungen

jum

fut{)oIi=

fd;en S^riftentum ber 9iei:^e noci^ burd)juge^en.
1. 5(uf
]^at

man

bem ©ebiete

ber mirtfcfiaftU^en Kultur

bie ^ulturfd^eu ber Slndjt mit

b^m

SSor»

murf ber 2BeItfIu(|t, b. i. ber ^bgercanbt^eit
Don allem Srbifdien, ju begrünben üerjudit. 3a
nad^ (Sommerlob (3)a§ 2Birt)döaftsprogramm ber

fl903] 201

^irc^e be§ ÜJüttelalterS
ongeblidie Seigre be§

eigentum

f)I.

©ünbe unb

eine Steige ber

fei

ff)

foÜ bie

3luguftinu§, ba§ 5|}riDat=
felbft in

etma fünbfiaft, in bem „merfijeiligen" 51Imofen=
gebot fomie in ben freiroiHigen @igentum§cnt=

unb

bie SBenebiftiner,

fo f)aben

im

fpäter bie 3ifi«i^=

2;roppiften burcb ?lu§robung ber Ur=

mälber, (Sntmäfferung unb 33etDäfferung be§ Sßo=
ben§, @infüf)rung neuer grüdite unb Ä'ulturen,

Stra^en= unb 33rüdenbau ufm. überaübin ©e=
fittung unb Stlbung öerbreitet. 5l0erbing§ {)at
fi(^ bie ^ixä)t aud) üon bem anbern ©jtrem jener
5lrbeit§üergötterung ieberjett freigel)alten, meldte

ben

tt)eltlid)en

SBeruf

jum

eigentlicben ®otte§bienft

unb ba§ Seben be§ 6b"[ten in raftlofer
3agb nad^ @rmerb oöflig aufgeben lä&t. SJiog

ergebt,

llberfpannung be§ 2Birtfd)aft§=
ben ^Beteiligten jmar einen finanjieüen
25orfprung fidfiern, fo i)at fie benno^ oom etbi=
fc^en mie fultureüen Stonbpunft fc^roere Sebenfen

biefe

offenbare

geifte§

gegen

2)enn

fid^.

nidE)t

nur

jiebt bie gänälid)e S3er=

funfenbeit in§ meltlic^e Berufsleben baS ^erj tion

feiner @roigfeit§befttmmung üh unb reist ju frag=
äu^erungen on bie R'ixdit bi§ tief in§ 9)?ittelalter tt)ürbigen 6rmerb§grunbfä^en
fonbern fie ge=
fortgemirft baben (SBiberlegung f. bei 5[Rau§bad) fäfirbet audt) bie Stu^e unb Stetigfeit be§ ä'ultur=
a.a.O. 284 ff). ^lUein bie
eringfcöä|ung irbifc^er fortfc^ritteS felbft, beffen le^te§ ^k\ unb Snbe bod^
<Bä)&^t im 53erg(ei(^ ju ben f)immlif(^en ©ütern nidl)t barin befieljen fann, ha^ bie fic^ über^aftenbe
bebeutet feine ^Ibfage an bie mellli(|e Kultur, i?ultur an i^rer eignen Unruhe jugrunbe gel^t.
fonbern lebiglid^ if)re roefentlid^e Unterorbnung ?lüerbing§ empfieblt 6b. o. ^artmann, ber „$bi=
unter ba§ fittlid^e unb religiöfe Sbeal, infofern lofop^ be§ UnbetDufeten", biefe felbftmörberifd^e
nad^ ber auSbrürflic^en Sebre (S^rifti ber ©eminn Sd^neüfultur al§ ha^ fid^erfte ÜJlittel, um ben
ber ganjen 2BeIt ben SSerluft ber (Seele nid)t auf= SBeltuntergang ju befi^leunigen unb ba§ „?lbfo=
jumiegen üermag. In biefem SBerturteil fann aber lute" oon ber Qual be§ S)afein§ ju erlöfen.
nur ber foäiaIifti)d)e 5U^ei§mu§ ^Infto^ nehmen,
53on großer mirtfd)aftlid)er 53ebeutung ift bo§
,

©

beffen

SBirtfd^oftSprogramm

„®en §immel

befanntlid^

lautet:

fircf)lid§e

® ebot ftrenger SonntagSrube,

tt'el=

©pa^en, un§ cbe§ nid)t nur ber religiöfen (Srbebung be§ ®e=
gel^ört bie ©rbe." ®ie allen ©Triften unb jLbeiften müte§, fonbern audö bem förperlid^en (5rbolung§=
gemcinfame 3enfeit§f)offnung legt ber irbijd^en bebürfni§ bient. SBenn 3ugöie^ unb 5}?afcbinen,
Arbeit nic^t nur feinen ^emmfd^uf) an, fonbern um leiftungSfä^ig ju bleiben, oon 3eit äu S^xt
löft umgefe^rt ,bie ftärfften eintriebe jur boüen 9tuf)e ni^tig fiaben, fo barf bie Sdineüigfeit be§
Entfaltung ber mirtfd^oftlic^en 5Irbeit§energie au§. 6rmerbe§ unb SReic^roerbenS erft red)t nid)t al§

Senn

überlaffen toir ben

bie ganje mirtfc^aftlid^e

Kultur

rut)t jule^t

auf ber förderlichen 5lrbeit, bie niemals
ganj burdö bie IDtafc^ine fid^ erfc^en ober Der=

brängen

lä^t.

bie Sffiürbe

au§ ber

9iun ^at aber gerobe ba§ Sf)riftentum

unb ben Segen

ber förperlid^en %xbeii

beiJ^nifd^en 53erad^tung

felbft ein 5IriftoteIe§ (Polit. 3,

„banaufifd^" (ßavauao?

befreit,

nad)bem

3) jebe ?Irbeit al§

= §anbmerfer) unb eine§

„freien 5Jianne§ unraürbig" (avsAsu&spov) t)er=
pönt t)atte. 3efu§ al§ 3tmmermann§fo^n unb
^iauIuS al§ 3flttud)mad^er
biefe§ eine über=

—

mältigenbe 5ßeifpiel genügte, ganj abgefe^en
d^riftlic^en

5lrbeit§gebot

,

um bem

oom

gefnec£)teten

5lu§f)ängefi^ilb
beiter§

bi§

um

bienen,

bie

fcl)iebener ?lnfid^t

mirtfc^aftlid^e

fiJnnte

3;ragmeite

man

liefen

l^ier

fatl)oUfd)en

ber f)öf)ere

®e=

geiftigem 2Bod^§tum mit ben mirtfcöoft=

liefen ^Joc^teilen in
ftebt.

53er=

bieneid)t über bie

ber oielen

geiertage fein, obfd)on aud^

minn on

Gräfte be§ 9lr=

auSjunu^en.

jur @rf(^öpfung

SIuc^

ift

Streifs

©egenmort

infommenfuroblem 33erbältni§

e§ nod^ fe^r froglid^, ob bie tierberb=

unb ?lrbeiterau§fperrungen ber
mebr 5^ationoloermögen

nid^t ungleid^

Oerfd^Ungen al§ bie „Unjofil ber ^^eiertoge", ju
bereu S3erminberung bie i?ird^c gerne bie
bietet,

mo

bie

9^ot

ber 3eit

e§

er^eifd^t.

18*

^onb

Sm

9)iittclalter toor ber 9Ir6eiter tro^ ber bieten 9J?q=

mib

rien=

^eiligenfcfte, auf raeldie bte (Silben

3üntte gro^e (Stüde
^cute,

qI§

552

i?ultur.
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jebenfaüS glücfüc^er

I)ielten,

unter ber lojiclbemofratifc^en

er

tt)o

unb

Srfinbungen

nid^t oerbedt

ganzen

il)rer

grage

merben fann. ©iefc in

aufgerollte

Sßreite

fog.

f

o

a

3 1

I

e

bat bie 5Selt in eine ^rife I)ineingefü^rt,

bem beginn be§ (J^riftentum§

raie fie feit

in folc^er

SSer^e^ung qu§ feiner Unjufrieben^eit nic^t me^r
l^erauafommt. Ob bie 93iel^eit gebotener geiertage

©d)ärfe nic^t me^r ^erüorgetreten mar. SBöre bie
fojiale i^rage eine bloße „OJkgenfroge" ober ein

in§be[onbere für bie roirtfc^üftlicl}e Siütfftänbigfeit
ber beuti(^en l^at^olifen, bie ja nid)t Diele 'JRiU

rein

rcirtfc^aftlid^eS

leidet

ber arbeiterfreunblid^e (Staat ober ta^ f}od)=

lionäre in i^ren Steigen jäblen, üerantroortlic^ ju

finnige ®ro^fapital

machen
fall§

bie 2;atfad)e felbft ju beflagen;

ift

9teid)tum

SBeltanfc^auung

großen

2:eil

erfolgreich^

man

fati^olifdjen

(Jiuen

jioeifello?

^ird^engüter

ber

auf

auf

abroäljen

meldie mit ber mirtfctjaftlic^en Stellung

bürfen,

unb

ber ^ixäjt

^^ranfreid)

in

um

einjumirfen.

ber ©cl)ulb rairb

(Söfularifation

bie

benn o^ne

fe^lt eine ber ÜJ^öglic^feiten,

moberne 5?ultur im ©eifte ber

bie

3eben=

bürfte fc^mer feitjuflcüen fein.

ift,

unb

fd^äbigte

— mie

ber ß'Iöfter

—

aud)

unb ©elegenbeiten

Sßorteile

il^nen

^anb"

ber tnixä) bie „tote

entjog, bie

eben je^t raieber

^at^olifen bauernb

bie

reid)

ge=

morbene ©taat nunmehr anbern äutücnbete. Safe
al§ fold^er nid)t bie @c^ulb
trägt, bemeift ba§ unter fatt5olifd)er ^errfc^aft ju

ber ^at()oIiji§mu§

riefiger §öf)e emporgebIüf)te Belgien.

gen§ ber 3teic^tum al§ 5rud)t

2ßäre übri=

bea intenfioften

SOBeil

aber aud)

l^ineinfpielen,

unb ber

Firmen"

e§

ben

mirtfamften Söetlberoerb

ift,

©emi^

öerbinbet.
lieber

ift

ber ou§ @rb)d)Qft ober e^r=

5lrbeit ^erDorgett)ai^fene

fittlid)en

beffen

^elagianer lüarm oerteiöigte, ein

fd)ä^en§iüerte§ ®ut.

unb

Sieic^tum,

ßbaratter fc^on ?(uguftinu§ gegen bie

l^t)perafjctifc^en

fo^r

mit ^onfurrenten

ein Übel,

5lber oft

menn

ift

er

auc^ eine (Se=

er bie et()ifd)en

unb

re=

5?ann man 5tüar
Übertreibung be§ belgifdjen 'iTJationol=
öfonomen 6t). $erin: C'est le mepris de la
richesse qui engendre la richesse, nic^t bil=
ligiöfen i^ulturroerte ^intanfeljt.
bie oeraltete

ligen,

fo

förbert

bod) bie

2Bol)lftanb baburd), ba^

gang öerbammt unb

fann

man

ber

5[Ritf)ilfe

bie S3erac^tnng

ber^lrmut, biefe§ingens

Üicic^en

^eute

ha^ ?llmofen jur ^flic^t gemad)t.

nod^

prebigt

^rmut, ba§

im ©elübbe

fie

ibre OrbenSgefeüfdbaften ablegen,

feine

Leitung merftütiger

um

^JJot

Orben

ftel)en,

unb @lenb ju

^ulturfegen,

„(Soangelifd^en 9Mte"

ben

bie

bie

S)er un=

33efolger

auf ber ganjen @rbe

ber
t)er=

aEe 2;onnen ©oIbe§ auf, meldje bie

breiten, rciegt

Sßanfen in ibren 3:refor§ aufbema^ren. ?lber wat)renb bie i?ird)e ba§ eine ?luge licbeoott auf ben

Jlrmen unb 53erlaffenen rul^en läfjt, erliebt fie ba§
andere ermunternb unb anfeuernb auf bie ^leid^en
unb ©rofeen, inbem fie jeben mirtf d^af fliegen 3^ ort=
f d) r i 1 1 unb alle neuen ©rfinbungen Iebl)aft unb
f veubig begrübt. Unlängft ^at nod) '^apft 2eo XIII.

m

feiner ©n^pflifa

1885

ber,(?ird)e

in studiis

mens

non

Immortale Dei 00m

1. Ü2oö.

ba§ ^eugniSau^gefieüt: Quibus
adversatur Ecclesia, si quid

non repugnatquin plura
quaerantur ad decuscommoditatemque vitae:
immoinertiaedesidiaequeinimicamagnopere
^irc^e ben allgemeinen vult, ut hominum ingenia uberes ferant ex-

fie

nic^t

nur ben 93?ü^ig=

bie ^Arbeit befiehlt,

fonbern

repererit novi:

ercitatione et cultura fructus

bung

begeifterung.

55gl.

minber al§ Safter branbmarft wie

bie

unerfättlidöe ^abfud^t.

ber oernünftigen ^odf)id)ä|ung be§ W\.ä)=

nid^t §anb in §anb geben bie 53er=
ad^tung ber IJlrmut, biefer beftänbigen unb un=
auSrottbaren Segleiterfc^einung jeber j^ultur. '2)er

(Ogl. '3)enjinger=

iöanniüart, Enchirid. ['»1908] n.'l879).
feine ^utturfdjcu,

Wit

überjiel^t

linbern.

Sorte atmen

tum§ barf

31udb

freimiUigcr

ba^
©d)anbe ift unb niemanb flein mod^t
Dor ©Ott. 6in 9^e^ üon ^rmen= unb 2Baifen=
Käufern, ^ranfen= unb ^rrenanftalten, bie unter

^rmut

aui^ bie foftfpiclige ®enu^fud)t unb 53erfc^iDen=
nic^t

ber ^irc^e

ßonfeffionen fd)led)terbing§
2Bie jur 3«it ber 53ijlfertt)anbe=

Vitium ber alten 3{i3mer, in 33ere!^rung für bie
''Jlrmut umgemanbelt, bie erfte d)riftlid^e 51rmen=
pflege organifiert, 5Irmenf)äufer errid^tet unb ben

ermefelid^e

tum

Söfnng oEein l)erbeifül)ren.
5J?omente mit

il)re

rung, fo mu§ unb mirb audb je^t ha^ ^eil öon
ber ^ixd)t fommen. S)amal§ l^at „bie ß'trd)e ber

ßulturentfaltung ober gar ein 33cmei§ für bie gött=
2Ba^rt)eit einer beftimmten l^onfeffion, fo
lönnte man aud; bem ^roteftantismu^ bie ^salme

ha erfat)rnng§gemä^ ba§ 3uben=
bQ§ mit f)öd)ftem ®ef(^äft§flei6 aud^

Diel»

ftttlid) = religiöfe

f

nic^t entraten.

Sänber,

nic^t äuerfenncn,

fönnte

fo

d^riftlid^en

2Birtfd)aft§Ieben§ jugleic^ ha^ Kriterium t)öd)fter

lic^e

Problem,

Siefc

fonbern ^ultur=

5)?ontalembert, S)ie ÜDZönd^c

be^ '31benblanbe§"(1853); %. be (Sfiampagni), La
charite chretienne dans les premiers siecles

de l'Eglise

1856) Otoginger, ©efd)id)te
(1868); berf., ®ie 53oIfs=
roirtf^aft u. i^re fittlic^en ©runblagen (-1895);
3ufammenfluB be§ Kapitals in ben Rauben me= g. C)i&e, Kapital u. 51rbeit (1880) S^. ^efdb S. J.,
niger Übermiüionäre fotüie bie hiermit jufammen= i)ie fojiale ißefäbigung ber ^ird)e (^ 1897); %.
^ängenbe 51uffaugung be§ 93httelftanbe§ ift nad) aBalter, Sojialpolitif u. moxal (1899) 31. «igl=
bem Urteil ber 33ol!öiDirtfd)aft§let)rer eine§ ber mair, Sie Beteiligung ber (5;^riften am öffcnt=
unerfrculid)ften ©ijmptome ber mobernen J?ultur. lid)en Seben in DDrfonftüntini)d)er 3eil (1^02);
S)ie Spannung äit)ifd)en Kapital unb Arbeit ^ot Sieberiad S. J., Sie fojiale ^rage («1904); S.
ha^ 5|irDletariat gefd)affen unb eine 51 rt 93]affen= ÜJJau§bad), Kernfragen d)riftlid)er 9iSelt= u. 2eben§=
armut crjengt, bie burd; ben ©lanj ted;nifc^er auffaffung (^905);
©eipelt, S)ic mirtfd)aft§=
{"^ax.

;

ber fird)l. ^Irmenpflege

;

;

%

:

Kultur.

553
ctl^ifc^en

ber ßird^enöäter

Seigren

Eigentum

(Shilling, 9ieid)tum u.

^. Sebpf,

Siterotur (1908);

(1907); O.

in ber altfirc^I.

(JinäeliDirtf^QJt
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6§ fann

reid^e i5rüd)te trägt.

Srrtum

ooüeren

geben

feinen t)erf)öngni§=

al§

bie

meitoctbreitete

5)?einung, al§ ob bie päpfllid)en S3orfd^riften über

©efeüfc^oftebilbung u. 9teIigion§übung in i^rcn

bie 8d)oIaflif bie

3unidfd)raubung be§

nDed^felfeitigen S8ejiel)ungen

35ilbung§ftanbe§

ouf

5irbeit u.

feinen ©runbfrüften,

qII

unb ©emüt,

93er[tQnbe, SBitlen

burd)bringt, fo lä^t

fid)

erfaßt

unb

ben

aÜfeitig

a priori ermarten,

fdjon

auä) auf bie ^öf)ere Kultur in SBiffenid^oft,
©ittiid)teit unb ^un[t i^ren wohltätigen 9tü(f=

SBö^renb ber

ausübt.

ber

2B. 2eji§ beäüglic^
offen äugibt,

ben

bn|

t^ortfi^ritt ber

fonft rco^lmeinenbe

mittelQUerIid)Pn ß'irc^e

„für bie 51u§breitung unb

fie

Kultur mit großartigem Sr^

folge gen)irft |at" (a. a.

O.

f)eutigen

9{üdflänbigfeitcn

2Cßie

ber an

5), behält er I)ingegen

bem

heutigen ^roteftantiämuS bie „fc^ioere 5luf=
Qdbt" öor, „bie ©adje ber im ©tjHabuS üermorfe^

be§

unt)er=

fid^

änberlid)e ©laubenein^alt felbft einer fortfd)reiten=

im ben ^ogmenentmidlung im ©inne be§

fie

jcf)Iag

bie

13, 3«^i1)- bejmedtten.

bie fotfioliirfie 9teIigion überl^aupt

ganjen 53]enic^en in

ba|

ö. ßoftonecfi,

5trmut (1909).

2Bcnn

2.

(1908);

Oon ßerin

^ßin^cnj

unterliegt, fo Reifet auc^ für bie %i)to=

logie tta^ ^rinjip nid)t ©titlftanb

fonbern gorlfc^ritt unb Seben.

unb grftarrung,
2Ba§ immer bie

moberne 5orfd)ung an erprobten Sffiaf)rbciten auf
t)iftonfd)em, ard)äologifd)em, bogmen= unb reli=
gion§gefcf)ic^tlid^em föebiet jutage förbert, bo§

nW

meift bie falt)oIifc^e S^eologie

jurücE,

ftolj

fonbern affimiliert e§ mit it)rem Söefen, um in§
SBeite ju mad}fen unb fid^ immer mebr ju tier=
ooüfommnen. 9Jur gegen eine§ fträubt fie fic^

gegen

bie

5lufnat;me

heterogener,

ber

uralten

nen mobernen 33ilbung, ber geiftigen unb fittlic^en ®lauben§t)inlerlage miberfpredjenber, außerl^alb
§reif)eit unb ber miffenfd^aftlic^en Objeftiöität ju i^re§ fpejififdjen @ntmidlung§gefe|e§ licgenber
Dertreten unb jugleid) ba§ SBefen be§ ^iftorifdjen Elemente, bie einen (SelbftüergiftungSprojcß ein=
6^riftentum§ unb ben diriftlid^en ß^arafter unferer leiten mürben. <So menig bem 2Bad^§tum einer
Kultur aufredet ju erfialten" (a. a. O. 49). Ser Silie bie 2eben§= unb (SnttDicflung§gefe|e ber
angerufene ©a| 80 be§ ©QÜabuS 5t^iu§^ IX. öom 3fiofe aufge^mungen mcrben fönnen, obnc ii)t
8.'2)eä.l 864 lautet Romanus Pontifex potest ac äßefen ju äerftören, ebenfoioenig läßt fid^ bie fattiO'
defcet cum progressu, cum liKeralismo et cum lifcfte 2f)eologie ouf 5Ba^nen abbrängen, bie auf
recenti civilitate sese reconciliare et com- bie Seugnung ober ®efät)rbung i^rer feflftet)enben
:

ponere (f. '2)enjinger=33annmar

l a. a. O. n. 1 780).
©erlägt man aber bie Slüofution ^iu§^ IX. öom
16. Tläx^ 1861 auf, au§ meld^er ber üerurteilte «Sa^
gebogen ift, fo finbet man, ha^ ber ®t)llabu§ nur
jene fog. 3itiilifotion ablehnt, bie e§ bei au§ge=

Unb

S)ogmen hinauslaufen.

mobrlic^ fann ba§

loenig oerlodenbe 33eifpiel ber freifinnigen %.^iO=
logie

fie

nidjt jur

Ülabbiner S.

^iac^a^mung

Saed

menn ber
Seugnung

reiben,

bie proteftantifc^e

ber Srinität unb ©ott^eit 6f)rifti, ber grbfünbc
unb ©rlöfungufro. al§ eine „Umfe^r jum 3uben=
tung ber ^irc^e al§ einer ^ulturmad)t abgefe^en tum" begrüßt unb in ben „Söanblungen im mo=
l^at (5^äf)ere§ f. bei e^r^arb a. a. 0. 39 ff). ®a§ bernen ^^roteftanti§mu§" bie 3;enbenä finbet, „au§
t)er!E)ängni§oo[le 0)lißt)erftänbni§ märe felbft bann bem ®ebanfenfrei§ ber ßird^e f)inau§= unb ju bem
mit Rauben ju greifen, menn ber fog. „9?eue Sbeengebiet be§ 3ubentum§ :^injufüf)ren" (5?orre=
©t)aabu§" gJiur X. üom 3. 3uU 1907 bie gerügte fponbenjblatt be§ 53erbanb§ ber beutfc^en ^uben

fproc^ener ^ird^enfeinbli^feit

falfd)e
l^ätte.

?lu§legung

ou^

auf bie ?Iu§fd)aI=

nic^t nocö eigenS oerurteilt

neuefte unfotf)oIifr^e

'3)iefer

©a|

lautet:

9Jr 5 [SBerlin 1909], 4). ?lber bie Mlternatioc ber
3ufunft lautet gemiß nidjt: (Sntroeber ßliriftenfum

Ecciesia sese praebet scientiarum naturalium ober Subentum, fonbern üiel robifaler
et theologicarum progressibus infensam (f. (S^riftentum ober 5ieul)eibentum.
S)enjingcr=5ßannmart a. a. £>. n. 2057). ^ola,=
SIßaä bie profanen SBiffenjc^aften

miÜ bießirc^e gegen bie
türlid^en unb t^eologifd^en
lic^

nid^t

feinblid)

„gortfc^ritte ber na=

2Biffenfc^aften"

S)a§ ©egenteü

öerfialten.

fic^

liegt

auä) ju flar om'Sage,
a) S3on allen SBiffenfd^aften fd^ä^t bie ßirdie
feine fo t)ocb al§

if)re

eigne

2;^eoIogie, meld)e
bi§ jum „dürften ber

:

©ntmeber

betrifft,

fo

unentmegt ein für eine gefunbe,
ftarfe unb lebenSfröftige 9)?etapt)t)fif, bie ben
Unterbau il)rer fpefulatioen S^eologie bilbct, Sm
5lriftoteli§mu§ mit feiner gebiegenen, obgeflärten
tritt

bie ^ird}e

©ebanfenfüHe unb begrip)d)orfen ®iolcftif ent=
fie längft jene „immermä^renbe ^bitofcp^ie"/
bereu (Jrgebniffe bon ben ebelften ©eiftern be§

bedte

öon ^uguftinu§ aufrcärtS
©c^olaftif", 3:t)oma§ oon 5Iquin, liebeboÜ au§= 9)]enfd)engef^led)te§ jeberjeit onerfannt mürben
gebilbet unb burd^ bie 2;f)eoIogen aud^ ber foIgen= unb ouf bie ber S)enfgeift immer mieber äurüdf=
ben Sa^rl^unberte ju einem majeftätifc^en 5ßaum fommt (ogl. O. Söiümann, ©efdjidjte be§ 3beali§=
gro^gejogen mürbe. S)iefe fog. fd)oIaftifd)e 2:^eo= mu§ [3 53be, ^908]). S)ie mobernen ©tjfteme
logie mit if)ren f)ilf§miffenfc^aften gleist nic^t be§ ^oni§mu§, ^ünt^ei§mu§, §i)lo?oi§mu§,
einem

erftarrten

©c^i§ma ober

5ßetrefaft,

mie baä

gried^ifd)e

ber Sslam, fonbern einer lebenbigen

^flanje, bie im Sriebfaft ber burd) ben ^eiligen

DJkterialiämuS

ufro.

rounbene,

altl^eibnifc^e

unb bor Irrtum gefd)ü^ten ^irc^e genb§ aber jeigt
immer neue 5t[te treibt, 33Iüten t)erüorbringt unb fie bie Gräfte unb
®eift geleiteten

bebeuten

feinen gortf^ritt

be§ S)enfen§, fonbern ben Siüdfoü in längft über=

2ßeltanfd^auungen.

fic^ bie
9iedf)te

5iir=

^ird)e fo groß, al§
ber SSernunft gegen

mo
if)re

ßultur.
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SBiberfac^er öerteibigt, tolt

aHefinenber S8e=

ii)t
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ben

fotoie

fatl^olifd^en

Mappa mundi

ju banfen.

ten 2ßa^r^eit" in ber Dienaiffancepfjilofüp^ie, bie

lucb

unb ©teint^eorie", bie
^antjc^e ©c^eibung öon ©lauben unb SBiffen in

^irc^e berftanbniiDoUe Pflege,

Iutöenid)e „5?Io|=, ©locf=

„jmei getrennte Haushaltungen", ben extremen
2;rabitionaliemu§

^ampf

2luci)

ben 5Jioberni§mu§

tt)iber

©runbe

bartut.

neue[ler

i!^r
i[t

im

legten

anbere§ al§ bog fraftüoEe (lin=

nicf)t§

treten für bie innere 33ernünftigfeit bei

@Iauben§,

Harmonie ^mifcften 2Bi))enf(^aft unb Otfen=
barung unb für bie i^o^igfeit be§ 53er[tanbe§, üüä)
ha^ Uberfinnlidje, ©eiftige unb ©öttUc^e nu§
für bie

Snbem

eigner ^raft ju erfennen.

gemut fämpft für

bie ©in^cit,

ferner

fie

^trigfeit

üeränberlic^feit ber 2Öof)r^eit, erroeift

al§

Unterbrücferin,

©o

ber 2Siiicn)d)aft.

bem

l\v\\ä)m

fonbern
I)ält

nid^t

fie fid)

33orfämpferin

al§

fie

i)0(ä)=

unb Un=

bie

Tliik

richtige

bem üernunftfeinblid)en ©feptijismuS
gorm, möge er fid) nun ^t)rri)oni§mu§,

t^ra 93iauro (geft.

jeber

in

ßritiji§=

1459) mar

©prac^miffenf c^af

bie

bei

bie erfte 2Belttarte.
t

fonb in ber

©c^on im Sa^re
1312 mürben auf Sefe^l bes ^apfte§ ^emeni V.

an ben Uniberfitäten Se^rftü^Ie für bie orien=
©prad^en gegrünbet. ©er ©c^öpfer ber

talifd)en

bergleicbenben ©prac^forfi^ung

Sefuit Herbai

^^anburo

\)

Äarmelit gra ^^aolo bi

ber fpanifdje

ift

1809) unb ber
^artolomeo ber 9Ser=

(geft.

©an

©anifritgrammatif (1790). 2)ie
biftorifc^e ^ritif, ber ©tolj unferei 3abr=
bunberti, mürbe fd)on bon ßarbinal ^aroniui
ge^anbbabt unb fpäter bon ben
(geft. 1607)
üJiaurinern unb Soüanbiften auigebilbet.
©o
baben alle 2Biffenf^aften in ber ßird)e Pflege
unb i^^örberung erfabren, ouc^ bie 9iaturmiffen=
faffer ber erften

fd^aften,

unb

Diffeniftoljen DtatiDnali§mu§

berühmte

2)ie

unenblicb biet

D^^iffionen

gegen ben ©feptijiämuS be§ 9^ifoIau§ be
UllricunQ(1348n.6,^r.), bieX^eorieber „boppeI=
fd^eib

meun aud)

SDabei ging bie

erft

in jmeiter Sinie.

i?irdi)e jeberjeit

bon ber

rid)tigen

ttberjeugung aui, ba^ jmifcben bem ©lauben unb
ber 2Biffenfd)aft fein 2Biberfprud^, fonbern böÜige

mu§, 5pofitiDt§mu§, 51gnoftiji8mu§, 9ielatiüi§mu§,

Harmonie

Pragmatismus ober

Uubereinbarfeit in SinjelfnUen entftebt, entmeber

fonfttuie

nennen.

unb ta^, mo

l^ecrfcbt,

ber ©dE)ein ber

5)ie Seiftung6fäl)igfcit ber ßird)e mit QSejug
auf bie übrigen Söifienfd^aften erhellt aua 0er
3:atfad)e, bap ha^ ganje 5Bilbung§iüefen bi§ jum

bie irrtümlicbe 'iJlusIegung bei fird^licben

6nbe be§

cap.

taufcnb, in ben

nur

braud)t

ganje§

"^aljx-

ber ®eiftlid)feit lag.

DJ^on

93httelalter§, alfo faft ein

©t ©aÜen,

Hauben

an ^f^anjftätten
9teid}enau,

ber

i^ulba,

Kultur
korbet)

mie

unb

ßluuQ ju erinnern. ®er ©d)öpfer be§ beutfcften
©d)ulroefen§ mar Hrabanu§ D3kuru§ (geft. 856),
ber aud) fc^on ba§ @rieci^i)d)e in bie ^lofterfc^ulen
einführte.

Un

5hir bie Siebe jur Sßiffenfd^aft pflanjte

n , bie im ©chatten ber i?ird)e
emporblübten unb üon ben köpften begünftigt,
gefc^ül;t, priüilegiert unb Dielfad) botiert mürben.
^a\t alle§, ma§ unfere blutigen ©taal§= unb
Uniüerfität§bibliotf)efen an foflbaren Hnnbf^riften
bermabren, ifl ha^ Söetf fleißiger 9Jfönd)e, bie mit
unfagbarem i^IeiB bie flaffi)d)e"2iteratur be§ 5llter=
bie

i

D

e

r

f i t

Q

t e

©ogmai

ober bie S^ompetenjüberft^reitung ber 2ßiffenfd)aft

©d)ulb baran trägt (ogl.Vaticanura sess. III,
4, bei 2)enäinger = 33annmttrt a. a. O.
n. 1797). 3n ibrer gegenfeitigen Ha^i^reid^ung
aber ber^alten fic^ 33ernunft unb ©laube fo, ba|
„bie red)te 33ernunft bie ®Iouben§=
einerfeiti
grunblagen bemeift unb raiffcnfc^aftlid^ ausbaut"
unb onberfeiti „ber ©laube bie 33ernunft bon
Irrtümern befreit, fdbütit unb mit bielfeitiger
Kenntnis auirüftet" bie 2Bürbe ber 2Biffenfd)aft
mirb gemabrt, inbem fie „innerhalb i^rei eignen
bie

;

©ebietei

ibre

eigentümlichen

'D^tet^oben anroenbet",

erfennung biefer
roarnt

geredeten

bei aller

^reibeit"

unb
„%n=

babor ge=

im 2ßiberfprud^ mit ber
Offenbarung Irrtümer in fidb auf»

mirb,

gött(id)en

^rinjipien

menn aucb

bafe

„fie

ne!^me unb burd^ ©ren5überfd)reitung bai ©ebiet

tum§ über bie ©türme ber 33ölferroanberung ju hi^ ©laubeni befe^e unb bermirre" (Vaticanum
un§ berüberqerettet baben. 51llgemein galt ber a. 0. D., bei '2)enjinger=58annmart n. 1 799). S^er
©runbia^: (Sin ^(ofter obne SBibliotbef ift einzige ^aü, mo man ber ürdblid^en Oberbebörbe
eine ^urg obne Söaffenfammer. ©anje 33üi^er= ein 53erfeben gegen bie 9öiffenfd)aft bormerfen fann,
beftänbe in unfern ©taat§anftaltcn finb nid)t§ iftberberübmte©alilei = ©treit, ben jebod)bie
anbereS al§ fäfularifierte

,(?lofterbibIiotf)efen.

S)ie

^

5öegrünber ber beutfd)en
r o f a maren bie großen
^rebiger unb Wpilifer bc§ 93?ittelalter§: 53ruber

neueften ^Iftenberöffentltd^nngen in einem mefent=

anbern 2id)te erfc^einen

laffen, ali er büber
S. J.,
morben ift (bgl. ?lb.
5ßertbolb (geft. 1272), 531eifter gcfbart (geft. 1327), ©alileo ©alilei unb ha^ foppernifanifd^e 2ßclt=
3ob. S;auler (geft. 1361), öeinrid) ©afo (geft. fi)ftem [1909]). 2Bai inibefonbere bie 9iatur=
1366). San oan 3im)§broef (geft. 1881), ©eiler m i f e n f d) a f t e n angebt, beren 2Bidbttgfeit für
Don ,ffai)fcrs6erg (geft. 1510). 5115 33orläufer ber bie ^Bilbung unb ben ^^ortfcbritt 2eo XIII. unb
l^eutigen Kultur begrüfjen mir ben ^arbinal 9^i!o= ^^iui X. rüäbaltloi anerfannten, fo baben fid^ aud)
lau§ uon ßue§ (geft. 1464) unb ben '3)oml)errn unter ben ^atboliten bü in bie jüngfte 3cit ^ai)n=
^oppernifu§ (geft. 1543), ben 33egrünber bermo= brec^er unb ^^fabfinber gefuuben, unb nid)ti ift
lid)

bargefteüt

^MM

f

bernen

5lftronomie,

in

ber

Sefuilenorben Hfrüo"ogenbe§

namentlii^

leiftete.

grapbie unb (Jtbnologie

ber

biftorifd^ fo falfd) ali bie oft geborte

®ie@eo= ha^

bat ben ßreu5=
jügen unb bem gntbeder 5imerifü§, ^oIumbu§,

Sel)auptung,

unb (Sbriftentum ficb aui=
fd)lief3en. 5}gl. ^^üxla, Dei vantaggi della Eeligione cattolica alla Geografia (9iom 1822);
9^atuvforfd)ung

Kultur.
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®ie ©iniüirfung be§ S^riftentumS auf

dtaurntt,

©pra^e (1845); 2ßifeman,

aIt:^oc^beut[c^e

bic

S)er ginflu^ be§ ^Qt^oIiji§mu§ auf bie
(beutfdö

fcboft

1853);

Les ecoles de

DJiaitre,

rOccident (^ariS 1866);

Wi^m-

®Q§(5{)rU
ftentum unb bie ©prQcfjiüiffenidjoft (1867); ?Iu=
reliu§ 5lbeobQtu§, 2)ie ^tjtlojoptiie unb i^ultur
ber Dteujeit unb bie ^p^ilofop^ie be§ f)\. Xt^oma^
2öebcirer,

558
immer im 9?amen

2Ißa§

ber bloßen

Humanität

burd^ bie Siebe§tätigfeit ber ^Freimaurerei
©efeÜfd^aft
liberalen

für

5|Jroteftantenüerein§

mirb,

geleiflet

ßultur unb be§

et^ifcf)e

ber

5Inerfennen§merte§

im ©runbe

ift

,

linf§=

nur

befef)en

bie

beraubte ober unbewußte 5iacbabmung ber c^rift=
lid^en

(S;

ba r

a§

i t

,

beren ftarfem (Sinfluß

felbft

ungläubigen Greife fidb nid)t ju entjie^en üer=
mögen. §atte bod^ fcbon ber ^aifer Julian ber
bie

(1887); gr. 5paulfen, ©efdiicfite be§ geleljrten
Slpoftat, als er bem abfterbenben §eibentum neuc§
feit ^luSgang be§ 5JlittelQUer§ (2 Söbe,
2 1896)
^neüer S. J., ®a§ 6f)riftentum unb bie Seben einjubaud^en fid) anfd^irfte, gerabe bie d^rift»
53ertreter ber neueren 9laturtt)iffenfd^aft (-1904); lid^c 3lrmenpflege ber jungen ^ird)e abgegudtt
S. ^ol)Ie, P. ^itngelo ©ecc^i, @in Seben§= unb unb al§ belebenbe§ Ferment in ha^ alte Reiben»
tum fiinüberäupflanjen gefud)t (ügl. (5ojomenu§,
^ulturbilb (n904).
b) 2)ie görberung ber fittlic^en Kultur lä^t fic^ Hist. eccl. 5, 3). 2)agegen mirb ber ß'atfiolif
bie ^ird^e fc^on baburd^ angelegen fein, bo^ fie rüdbollloS bie l^otjen 58erbienfte anertcnnen, bie
ölle (Sittlid^feit fe[t in ®ott al§ bem unenbli(f)en ber gläubige ^rote[tünti§mu§ burcö feine innere
(Sut öcranfert unb bie©ünbe al§ eine Selei= DJüffion unb anbere 2öol)lfabrt§einricf)tungen fid^
bigung be§ einzeiligen unb folglicö al§ ba§ ab= um bie Firmen, Traufen, 53erlaf)cnen unb fojial
^ßollenbs mit ©tolj aber
jolute Übel verpönt. S)urc^ biefen t^eoäentrifcöen ©cbmad^en ermirbt.
©efici^t^punft, ber üon felbft in bie übernatürlid)e mirb er auf bie d^aritatibe unb fojiale Ütü^rigfeit
(5)otte§= unb Dläd^ftenliebe qI§ bie ^ödifte fittlidje bliden, mit welcher ber fatbolifd)e 2[ßeltfleru§ unb
SSetätigung einmünbet, ift eine fefte ^rücfe ^wi- bie ftraffe Organifotion ber jafjUofen geiftlid)en
fc^en 9}ioroI unb 9?eIigion gefd)Iagen unb bem Drbenagenoffenfdiaften fid^ im Sntereffe ber arbei=
tenben unb leibenben DJienfd^fieit abmül)t. 2öer
fittli(f)en ^anbeln eine ^raft ber 9)totiüierung tier=
iiei)en, roie fie ftärfer nid)t gebadet werben fann.
bat nid)t fcf)on au§ geinbeS 50iunb ba§ £ob unferer
^n bie ^D^eit unb 9?ein'f)eit ber fatfiolifdjen yRoxai 53armberäigen ©d^meftern fingen gehört? 3n ber
reid)t beStoegen feine njie immer geartete rceltlic^e ^rifllid^en 6baritQ§, biefem alten grbftüdt be§
Unterrichts
;

^Ü)\f ifixan, bie

fid^

entraeber a!§ ^lutonomie ber

SSernunft ausgibt ober
nität§=

fic^

auf ba§ blo^e f)uma=

unb ^ulturibeal aufbaut.

®ie§ieit§moraI ber 5Dbbernen

2Benn

bie fog.

auf bas

fittlid()e

^atl)olijiamu§, offenbart

fid^ gugleicb bie pd^fte
f)umanität, bon if)r innerlicb auf=
genommen unb ju einem ^öl)eren ©ritten berflärt.
öine fo ausgebreitete unb tiefgrabenbe fittlid^c

unb

ebelfte

muß

Seben ber 33oIt§ma]ien einen beftimmenben ®in=
flu^ ju erlangen unb eine rein iDeltttd)e Kultur

l^ulturtätigfeit

brudf mod^en,

meld)er ben innern 9[Renf(^en nid^t

ber ©ittlic^teit ju fi^affen berufen märe, fo fönnte

mit ©eraalt in

fic^ erfticft ^at.

bie

2Belt noc^ lange auf einen (Srfolg toarten;

benn

biefe

felbft öoll

inf)alt

buntfd)edigen DJ^oraIfi)[teme ringen noc^

SSerjmeiflung nad^ einem fittUc^en 2eben§=

unb

in i^rer legten

gelten

tontrabittorifdien

3ii^tungen

no(^ met)r.

ibrer

5ßei

t]Zeiftifc^=c^riftIidf)e

fac^ al§ bie

geinbfeligfeit

gegen bie

2Beltanfc£)auung treten

gonj mit Unred^t flagt ber

5'^id^t

finnige ^ultur^iftorifer ü. ^ralif:

ber

einige 3at)re

fog.
fo

fd^aftlid^en 2cf)rett

fie t)iel=

fittlicEien

mobernen

meiter

fein=

„2Benn mir

SSiffenfdiaft

bie

nod)

unmiffen=
öon ber Unfreif)eit be§ 2öillen§,
il^re

falfd^en,

ton ber Unt)erantroortIid)!eit be§ 3nbit)ibuum§,
öon ber 3roedElofigfeit be§ ®afein§, bon bem toten
5)?edZani§mu§ ber 5ktur, bon ber 9?ebenfädZUcö=
feit ober öon ber Öeugnung alleS (Seiftigen, aller
Sbeale, bon ber Seugnung ber ©eele, einer ob=
jeftiDen 5)ioral, eine§ objeftiüen 9tecf)t§, bon ber

Zöcf)ften ^Kulturgüter,

ba§ bie mobernc

SBelt ganj befonberS t)oä) einfd)ä|t,

fönlid)e ^reil^eit,
Unberletjlicbfeit

3a ®en

auSeinonber.

unbewußten 2:otengräber ber

i^ultur auf.

SSertreter

53egrünbung in

@ine§ ber

auf jeben ben tiefften 6in=

fcbroffften

ber

bie auf ber

ift

bie

menfd)IidZen ^erfon

©egenfa^ boju

pzx=

2ßürbe unb
berul^t.

bilbet bie

flud)=

raürbige ©flaberei, aber aud) anbere 31rten ber
Unfreil)eit,

Dkc^bem

raie

j.

33.

ba§ §örigfeit§berl)ältni§.
^auluS (1 i?or. 7, 21.

fcbon ber ?lpoftel

®al. 3, 26 ff. ^Jl)ilem. 16) burc^ bie 53erfün=
bigung ber geiftigen ^rei^eit, ©leid^b^it unb 6in=
l)eit aller ©Haben unb ^erren in (Jl)rifto bie ©fla=
berei im ^rinjip gebrod)en liatte, mar e§ bem
(i)riftlid)en ©ebanfen borbel^olten, oHmälilidZ bie
böüige 5lbfd)affung ber ©flaberei unb bie

6man=

äipation ber porigen ju bemerffteüigen.

Söenn

biefer

bauerte

große ^efreiungSfampf

unb

ja^rbunbertelang

eigentlich erft burd) ben legten

^reuj=

jug be§ franäöiifd)en ^arbinalS ßabigerie (geft.
1892) gegen bie afrifanifd)en ©flabenjäger ju

einem gemiffen ?lbfd)Iuß gelangte, fo lag biefe
Übermenfc^entum ufm. öor= öangfamfeit in bem Umftanbe begrünbet, boß
tragen laffen, bann finb mir innerhalb einiger raeber ben 9[ßirtfd)aft2= unb 9ted^tSoer^ältniffen
Sa^rjel^nte am @nbe unferer Kultur bann erleben ber §erren nodb bem perfönlicben 2o§ ber ©Haben
toir bie 5Iuflöfung ber ©efeüfi^oft, ber Q^amilie, felbft gebient gemefen märe, menn bie ^ir^e etwa
be§ (Staates, aber auc^ bie ^luflöfung ber 2öifien= bur^ eine fecfe „^roflamalion ber 5D^enf^enred^te"
fd^aft felber" (S)ie Kultur X [1908], 2. §ft). 5)ZilIionen bon greigelaffenen brotlos auf bie
unbebingten Berechtigung ber inbiüibuellen 2;riebe,

t)om

rüdEfid^tälofen

;

©traße

®a§

gefegt l^ätte.

unbeftreitbare 95erbien[t

ber ^ixä)t bleibt c§ aber, burc^

if)re

öon ber

tt)irt|d)afUi(f)e

bie

®otte§finbict)aft

tröftli^e 2ef)re

Sage ber fefloben erträglich

per|önlicf)e

unb

ge[taltet

unb ben i^eibnifcfien 53egriff ber 6flat)erei ]eine§
anp^igcn 3n{)alte§ beraubt ju f)aben. ^ird^Iic^e
Drben,

loie

j.

33. bie Slrinitarier,

ber ©flauen.

iribmeten

beutigem (Staatsrecht

5^acf)

fid)

unb bem 2o§fauf

ber ^Befreiung ber ©efangenen

ba§

560

Kultur.

559

gel^ört

@r=

3ted^t ber freien ^erfönlicf)feit, bei beffen

fäm|)fung in

Gräfte

firci^Iid^e

lobcnSroerter SBeife aud) au^er=

fef)r

beteiligten,

fid^

men

ju ben ®runb=

6ng ^ängt bamit äufam=

rechten be§ 5J^enfci^en.

für

Drbnung. ÜJiit 5Rec^t nennt
®^e „ben ©runb aOer fittlicben ®efell=
ben Einfang unb ben ©ipfel ber Kultur".

bie

©oet^e
fc^aft,

ftaattic^e

bie

3nbem
liges

bem SSeibe, l)at fie bie SSürbe ber iJrauen
au§ ber {)eibnifcben ^nec^tung errettet unD burd)
ba§ 33erbot ber ^oUjgamie unb (£{)efd)eibung bem
3erfaE ber ^^amilie einen mäcf)tigen 9iiegel üor=
gefd)oben. 5)o§ ©elübbe emiger SungfräuUc^feit,
meld^e§ bie fat^Dlifd)en Orbensfc^meftern ablegen,
umgibt ha§ d)riftti^e Sßeib mit einem ungleiü^

frei

leibenben

ftorfen

Entfaltung eine§
üerftanben werben,

6f)aratter§

fittlic^en

unb bem 53^anne im @!^e"
unb ^[licf)ten auferlegt

njie

gungen, fonbern nur bie

freie

d)riftlid^e (£be al§ ein ^ei-

ßeref)rt

leben bie gleid)en 9ied)te

Kultur ber ^erföntidjfeit, weld^e bie
mit befonberem 5kd)brucf geltenb mac^t.
9?atürlid^ !ann barunter nic^t ba§ fd^rontenlofe
©ic^au§Ieben aller perfönlic^en ^triebe unb 5Kei=
bie

3^eu3eit

bie

bie J?ird)e

©aframent

^ö^eren 5^imbu§ unnal)barer 5ßere^rung§roürbig=
feit

al§

mad)t

bie beibnifc^en 53eflalinnen

für felbftlofe

5?ulturarbeit

unb arbeitenben

Sunqfrau

9iom§ unb

be§ ebeln grauenberjenS

bie reichen prüfte

im ©ienfte ber

3n

^Dtenfdjl^eit.

ber

biefem pc^ften ^rauenibeal

DDIaria,

unb bie 5Iu^enbinge mit innerer bea diiriftentumg, befi|t ha^ ftarfe 2ßeib ieglicf)en
unb fid^ bem ®emeintt)ot|I nid)t ©tanbe§ fein SSorbilb, feine ^raft unb feinen
überorbnet.
©in loabrl^aft großer unb freier 6d)u|. 5luf ber gamilie ru^t bie ©efeüfdiaft, ber
9Jtann mirb fein SBiffen unb können feIbftIo§ ©taat. ®o§ ganje
t a a t § m e f e n ift burc^ bie
auc^ in ben 5)ienft ber ^lügemeinl^eit fteöen unb fittlid)e ^ulturtätigfeit ber Äird)e innerlid) Der»
in ber 5lutorität feine ?tnmaßung, im fd)ulbigen ebelt unb geförbert morben, infofern einerfeit§ ber
®e!^orfam feine ^nec^tfc^aft, in ber Xreue feine ftbranfenlofe ©taat§abfoluti§mu§ unb ber uner=
ber

fid)

felbft

^rei^eit bef)errfd)t

©

5Iuc^ für ben @r=

©elbfterniebrigung ertennen.

merb

einer

fat^olifc^e

fotc^en

perfönlid^en i?ultur

9?eligion

bem Snbiüibuum

fräftigften 5)J?otiDe in

©nabenmitteln

an

gibt bie

§anb.

bie

größte ®emid)t auf bie

Srbe fd)on

bie

im gelf)eimen
Unjuc^t ba§ ^ipkx fü^rt, mo
Öffentlic^feit

9tunbfcf)reiben über bie c^riftUci^e ©taatSüerfaffung

fat^oIifd)e

Steinzeit,
im

5RubitQtenfult ufro.,

fittlici^en

unb

bie

ba

5ßolfe§ t)erfel)ren,

ein

rca^reS

9Bo in

brol^enbe S)efa=

mie Dkdtfultur, Üiacfttänje,

ben5erid)einungen,

ber

in

ober

ift

fittlic^en

be§

S3egriffe

ber 3lnfang

jeber Kultur.

unb anber=

ber

gefci^led)tlid)e

umjufc^affen bermöd)te.

5t5arabie§

©ei^el

biefe

bie üerberblic^e

SDie

anbere ^onfeffion, ba§

tto^I miffenb, bafe nur ein „feufd)e§ ©efct)Iec^t

2:ugenbglanje"

S)efpotigmu§ ber gürften,

ber antifen 33ölfer, nad)'^altig gebrochen

bie ©taotägemalt mit bem (Schimmer be§
®otte§gnabentum§ umgeben mürbe. Ol)nc bie
fci^irmenbe unb rae^renbe §anb be§ ^^apfttum»
märe fomo^l bie bürgerlicbe S^fi^fit Q^Q^^ ^>)=
ronnei unb ftaatlic^e SBiÜfür al§ aud) bie ?lutori=
tat ber ^^ürften gegen Ungel)orfam unb Empörung
fcbu^lo§ geblieben. 2Benn bie großen 3iic^tlinien,
bie unlängft ^apft 2eo XIII. in feinen f)errlic^en

äug=

bie

S3erbinbung mit mirffamen

(SittIidE)feit legt, lüie feine

träglicfie

öom 6nbe

3)ie troftlofe S3er=

feit§

Imniortale Dei Dom

((Jnjijflifa

1. 9iot).

1885)

©renken ber greiljeit (6n3t)flifa Liberias Dom 20. 3uni 1888) entmorfen, überall
üon D^egierenben unb ^Regierten befolgt mürben,
fo ftänbe e§ beffer um bie ©taoten unb SSölfer,

unb über

bie

®runb=

feudiung ber unüer^eirateten Sugenb burd^ ®e=

meiere infolge ÜJti^ai^tung ber c^riftlid)cn

f(^lec^t§franf^eiten fomie bie miÜfürlid^e 33ef(^rän=

fä^e

fung ber i^inberja^l in ber 6t}e, mid) le^tere in
§ranfreic^ unter bem 9?amen be§ 3wfifi"^cr'=

mit ©03ioli§mu§, ^2tnarcbiSmu§ unb 5^i^ili§mu§-

ft)ftem§ 5U einer nationalen i?ataftropf)e ju führen

ftellt

bro^t, ^at

bom

ftaatlic^en

©tanbpunft ben

fonberä bef(agen§iüerten 9tad)teil, ba^ ber
fenbe 9[RangeI eine§ gefunben, fräftigen
reid)en

Dueüen

unb

50^1=

öon felbft bie natürlid)en
au§ benen bie jur 33aterlanb§=

91ad|tt)uc^fe§

üerftopft,

öerteibigung

bereite

SJJannfc^aften jie^t.

mit

be=

roacft=

it)rer

?lrmee

Snbem

i[)re

maffenftiljigen

bie fatl)olifd)e DJ^oral

großen Strenge in SSerbammung

ieg=

^rt t)on Unfitllidjfeit gerabe biefem Übel
mirffam fteuert, trägt fie inbireft ungelieuer Diel
jum ^Bef^anbe unb jur Sßo^lfabrt be§ ©taate§ bei.

lici^er

5Iud) bie fat^olifc^e 5luffaffung
i)eit,

Unauflö§ltd)feit

unb öeiUgfeit

be§ ®runbfteine§ ber gamiiie

üon ber 6in=
ber

6be

fll§

fdjafft ein ^Boüioerf

mit ailert)anb

ju fämpfen fjaben.
fid)

ftaat§feinblic^en

Elementen,

3um mobcrnen 9t e c^

bie ^irc{)e nid)t,

t

§

ft

a

1

mie ber Siberali§mu§

grunbloS bel)auptet, in einen feinblid^en ®egen=
3)ie§

fa^.

mürbe

erft

bann

gef^eljen,

menn

bie'

^irc^e bie ^errfdjaft über ben ©taat aud) in melt=
lid,en
lid)e

fingen

beanfprucfite

unb ha^ ganje

ftaot=

©ebiet ber fird)lid)en Kontrolle untermürfe.

®ie päpftlid)e llniüerfalmonarc^ie
©d)öpfung be§ DJJittelalter§, mar
5eitgefd)id)tlid)e

,

biefe

grofee

lebiglic^

eine

6rfd)einung, bie mit ben t)erän=

berten ^fito^r^äüniffen

unb ber ©ätularifation

ber ©taatSibee üon felbft in ber IBerfentung öer=

fcbminben mu^te. SBieberbolt bat ^apft 2eo XIII.
bie Unabf)ängigfeit unb ©elbftänbigfeit be§ ©toa=
te§ feierlid)

anerfannt (ügl. @n,3l)fUfa Sapientiae

christianae

ßom

10. San.

1890: Ecclesia et

;;

;

ßulturfampy

561

562

ujw.

suam

habet utraque potestatem, (Segenfal ^crrfc^t. ^löein gcrabc Dom ©tanbpunft
^Qpft 5l^iu§ X, ber Kultur ift e§ auf§ tieffle ju bcftagen, ba^
in feinem ©djrciben an ben ©rjbij^of öon ^öln raeite ©ele^rten» unb S3olf§freife nic^t nur öon
öom 30. Oft. 1906 jpejiea ben beutjcf)en 5?at^o= feiner fat^oUfrf)en unb d^riftUc^en, fonbern über=
lifen öDÜe SlftionSfrei^eit in aüen bie Sieligton ^aupt öon gar feiner 3ieIigion mef)r etma§ luiffen
nic^t betreffenben Singelegenfieiten, olfo in \iaaU rooflen, ®ie fog. „moberne SQ3eIt" ift irreligiös,
ja antireligiös geftimmt. 2Bie ber beutfc^e 5Jlo=
lici^en, nationalen unb poUtifd^en ^rogen, au§=
Civitas

neutra paret

alteri), tüie auä)

<Sd)on bie elementar[te

brücflid^

äugebiUigt

^Iugi)eit

multe bem Oberi)aupte ber ßirc^e

©teÖung

biftieren.

banfbore üioüe,

!^at.

Ober

voaxt

e§ DieHeid^t eine

^apft unb

n)eld)e

biefe

53ifc^öfe fpielen

müßten, wenn poUtifd^e üiänfcfpicie unb än)eitel=
1^0 jte ^ompromiffe, ^olDniaI= unb 9)iarineforbe=
rungen, bie (Srf^liefeung neuer ©leuerqueUen ujra.
Qud) burd^ bie geiftlic^e ^tutorität ©anftion unb
9iüdfenbecfung empfangen foÜten ? 3)a^ bie ^ird^e
bie 6rrungenfd)aften unb x^orlfdjritte ber mobernen

niftenbunb

unter ben ©ebilbeten, fo mirbt bie
©ojialbemofratie unter ben ^Irbeitern um ^n=

pnger

eine enlfc^ieben

für

®a^

fdt)auung.

l)eil§erfc^einung

biefer

SBeltan»

eine geiftige

unb

fd)limmfter 5lrt

^ranf=

ein bebrof)»

©timptom be§ beginnenben ^ulturjerfaücS

lid)e§

leuchtet

ift,

at^eiftifd)e

3uftanb

jebem

einfid^tigen

53eobadf)ter

ein.

aufgejmungene ^ampf= unb
2Be^rfteflung bebeutet auf ber ganzen Sinie eine
unerbittlid)e ©eifterfc^loc^t, bie aud^ ben gläubigen
©taat§funft unterfd^ieb§Io§ üerbamme, erflärte 5ßroteftanti§mu§ mit auf ben ^lan ruft, um mit
Sco XIII. felbft für eine „grunb= unb :^aUIofe bem bebrol)ten 6l)riftentum jugleid) ben ^f)ei§mu§
SSerleumbung" (inanis et ieiuna calumnia); für 93olf unb ©taat ju retten. ®a§ aIImät)Ud^e
benn biefe öerurteilc nur „ben 2Sat)ntt)i^ ber 3urüdfinfen in§ ^eibentum mit üü feinen ']d)lm=
üerbrec^erifdje Umfturäbeftrebungen men 33egleiterfc^einungen mürbe sule^t nur in
9)ieinungen
unb namentlid^ jenen 3eitgeift, ber bie @i;)mptome Unfultur unb 93arbarei enbigen. 3n biefem roirf=
be§ freimilligen 5lbfalle§ üon ®ott erfcnnen loffe" lidtien ^ulturfampf um bie ^eiligften unb ebelften
S)en;;inger=33annmart a. a. O. n. 1878). 5BgI. ®üter mirb bie fat^olifd)e ^irc^e gemaltige ?ln=
(f.
6ocf)in, L'abolition de l'esclavage {^a^ 1862); ftrengungen mad^en, nid^t nur um ber Söelt bie
gjiargraf, (J{)ri]tentum u.©Hoüerei(1865);5iaarb, d^riftli(^e Kultur 5U erl)a(ten, fonbern biefelbe audö
Les esclaves chretiens {^av. 1876); ^.2td\), auf ber ®rbe fomeit auszubreiten, ha'^ fd)liepc^
History of European Morals from Augustus bie ©reujen be§ SE)riftentum§ unb ber Sßeltfultur
to Charlemagne (2 3Bbe, Sonb. ^877; beutfc^ in ein§ jufammenfaOen. S5gl. ^o^le, 6f)riftlid)''
n904); 51. 2Bci| 0. P., ?IpoIogie be§ 6f)riften= fot!^olifcbe Sogmatif, in „fi'ultur ber (Siegenmart"
tum§ (II *1908, IV n904);
^neib, ®ie üon ^. ^inneberg, %\ I, 5lbt. IV 2 (^ 1909), 60 ff.
SenfeitSmoral im Kampfe um i!^re ©runbtagen
Sitevtttur. SCu^er bin fd)ou angeführten Sßerfen
(1906); 33. ©trefiler, ®a§ Sbeal ber fat^olifc^en üqI. notf) ßonftant, Dela religion consideree dans
©ittUc^feit (1907); gr. ©omicfi, SBert u. SSürbe son rapport avec la civilisation ($ar. 1834)
S3alme§, ®er ^roteftanti§mu§ bergliiien mit bem
ber ^erfönlic^feit im ß^riftentum (1906); berf.,
ßQtf)oIi3i§mu§ in feinen JBeäie^ungen jitr euro=
^atftolif c^e ^rdfie u. fitllic^e $erf önlic^feit (1 908)
ber

©iefe

l?ird)e

,

p.

ßat^rein S. J., 2)ie

35.

!atf)oIifd)e 5)ioraI in

i^ren

S3orau§ie^ungen' u. i^ren ©runblinien (1907);
^a\t, ©ie ef)e am Ausgang bc§ 3)iittelalter§,
eine firc^en= u. fuIturgefd^i(^tUc^e

gr. ©di^aub, S)ie

fat^olifc^e

©tubie (1908)

6{)arita§

u.

i^re

päifd^en 3iüiIifQtion (beutjd) 1844) ; ©uijot, Histoire de la civilisation en Europe (^ar. 1840);
berf.,

Histoire dela civilisation en France (4S3be,

nS59); §. ©dieü, Ser ßütf|oIiai§OTn§ al§
«Prinäip beä gortfcf)rttte§ (^899); .Sac^aub, La
ebb.

civilisation

ou les bienfaits de l'Eglise

(5Par.

1890) aSre^fig, ßulturgefdjid^e ber SHeugeit f 2 »be,
©egner (1909).
1900/01) Surff)arbt, i^ulturgefdiidite ber 3tenaif=
c) SBeil mit Sejug auf bie fünftlerifc^e Kultur
fance (2 23be, «1901); ©c^err, ®eutfd)e ßultur=
ein ®egenfa| jur fatt)oIif^en SBeltanfd^auung
c^efc^id)te ("1902); ü. ßralif, ®q§ 19. ^affxi). al§
nirgenb§ ^erüortritt unb ouc^ bon feiner ©eite
Sßorbereitung
;

;

u.

ernftUd^ behauptet mirb, fo genüge e§, bie 2Borte

berüiimten '93ilb^auer§

be§

*Rapoleon

I.

ju mieber^olen

ber Sieligion unenbli^

:

ßanooa an ^aifer
„®ie ^unft oerbanft

aber feiner fo oiel al§
ber fatf)oIifd^en Dieligion." ®en 33cmei§ für bie
9iidf)tigfeit biefer

öiet,

SBebauptung erbringt jebeS §anb=

bud^ ber ßunftgefc^idite. ^ur fei no^ befonberS
l^erüorgel^oben, ba^ aud^ bie rein meltli(^e ßunft

u.

:

tholic

Church (Sonb.

2

1908).

[^^o^le.]

ber fir(^Iicf)en Stc^tung anl^eimfäHt, ba alle§

nicf)t

roa^rfiaft

nur

Erneuerung einer religiöfen

nationalen ß. (1905) ; 21. e^r^arb, ßat^. 6^riften=
tum u. moberne ^. (2 1906); ba^u P. ©aboc
©jalö 0. P., 21. Qi)xt)axb§ ©d)rift ^ati). 6f)rtften=
tum ufm., ein SSeitrag jur Klärung ber religiöfen
??rage ber ©egentoart (1909); 6^. ©t. ®ena§, The
Key to the World's Progress, being some Account of the Historical Significance of the Ca-

©(^öne in

ein Sßiberfc^ein

Söelt, 5^atut
ift

unb

2J}enfc^f)eit

ber göttlichen Urfd^ön^eit.

[I.

Si§ 3ur

im

preufeifdien

2luff)ebung ber ßat^olifc^en 2(bleilung

^uUuäminifterium (1871):

1.

Sie

ßiri^e in $reufeen gu SSeginn ber 1870er
3o^re. 2. SSorboten ber S^einbfcligfetten ; Sürger=
tum, äßiifenfd)aft unb treffe. 3. S)a§ oatifanif($e
fat:^ülijtf;e

3.

mu^

2Ba§

enblic^ bie rcligiöfe 5?ultur angebt,

allerbing§ fcftgeftellt merben,

bem mobernen
anfd^auung

S^itgeift

ein

tiefer,

unb

ba^

fo

jioifc^en

ber fatf)oIifc^en 2öelt=

nic^t

ju überbrücEenber

l^onäil; bie 2lngriffe auf $apft

Söiberftant) ber fi'atl^oliien.

5.

unb ^löfter. 4. S)er
Ser pftjdjologifdje

:

^ulturfam))!

563

—

IL ®a§ 9Jli=
^tntergrunb be§ ßulturlam^jfe^.
ntfterium S^olf unb bie ÜJIaigeye^gebung (1872/78)
1. Einleitung. be§ Kampfes in Seutfc^tonb, 2. in
tpreußen; bie ©efe^e Hon 1873. 8. Sie ©efe^e Don
1874. 4. Sie ©efe^e t)on 1875. 5. Sie ^afire 1876
III. etiüftanb unb Söenbung (1878
bi§ 1878.

£eo XIII.,

©rünbe

1.

bie

beS

Uinfd^tt)ung§

ä>er^ältniffe.

iDirtfrfiaftlicfjen

um

me^r, al§ biefelbe 9tid)tung

£:fterreid^

Dftober 1862 Otto

unb

ten „^onflift"

unb ha^

um

Don

unb Staat? öattung

.ßircf)e

jogcn. Sbie ^at^olifen, i^re ^^reffe

Haltung unb blieben

parteiifd^e

rung banfbar anerfannt,
tion" mar im 3Ql)re 1859

im

^mCtusttiintficrium unb

bem

®ie Dtegierung

^ureaufratie

ben

!)atte

33efife

iiorurteilSfrei

eine

S)ie ftaat=

ber

SBert

lic^

gemac^fen

rui)ige

;

man

.

fic^t=

iüeld}e

fid)

im

^aijxz

ftanb

fat()oliid^en ^Jiitgliebern be§ 5l6ge=

orbneten^aujeS gebilbet

l)atte,

mar

ü.

nid)t§ meniger

b.

al§ eine graftion grunbiä^lid)er Oppofition ge=

3n

föorben.

9?egierung

Stnberung
ber

biefem 33er^ältni§

^önig
ein.

2Sill)elm§

trat

I.

preu^ifd)en ^atljolifen

bie

.

erl)obenen

fat^olifd)e

rüdfic^tigung

feine

DJ^el^rjaljl

ftellte

bamalige

bann

;

„eine Stellung bleibt,

piel=
1

ju, toelc^er

entl)ielt

ben

Sq|:

®eutid}lanb§

l)at

Überzeugungen" unb
baß bem ^apfttum
meld)e aud) bon ben ^a=
,

beutfd)er Diationalität in i^rer 93ie^rl)eit

anerfannt roerben mürbe".

bemfelben Sinne äußerte

bem „gro0bcut!d)en" ®e= (Eröffnung
auf einen engeren oerfaffung§= l^on 1867

me!)r neigten biefelben

banfen

^ßebölferung

il)rer religiöf en

alä eine mürbige

nid)t ft)mpatf)if(^

prcufeifd)en DTOnifterpröfibentcn

bie i^orberung,

lanb§ mit „preu^ifc^er Spilje" unter JluSfd^luB
onflrebte,

.

benfelben 5tnfprud) mie bie cDangelifd)e auf 53e=

tl)olifen

öfterreii^

.

Ujebom öom Oft. 1867

^olitif Preußens, meld^e§ eine (Einigung 2)eutid)=

bon

^a=

entgegengefe|te

.

Sßismard an ben ©efanbten in g^orenj ©rafen

„2)ie

unter ber

5unäd)ft

^waic mar ber großen

SSraffier be

er

^rinjipiennnb bie 5lnmenbungen, bie man glaubte
babon mad)en ju fönnen, in ber entfdjiebenflen
unb förmlic^ften 2Beiie mißbilligen." @ine Diote
be§ nad) bem 5?riege bon 1866 in ben (Strafen»

unter

(Sntroidlung nid)t mefentlid) beeinträchtigen fönnen.

1852 au§ 63

Seiner
an ben preu=

33efet)l

Xurin (trafen

nannte

.

33egünftigung, fo bod) oline öcmmung burd) bie
©taatsgemalt. kleinere Sieibungen liatten biefe
S)ie „fat^olifdie ^^raftion",

rid)tete,

be§ 53ölferred)ta biametrol

auf eine bauernbe unb
nid)t

„auf

jime"
„®urd) i^re Unterflü^ung berläfst man
ben 2Beg ber Steform, um fid) auf ben 2Beg ber
Siebolution ju flürjen."
„SBir glauben eine
unabmeiabare ^flid)t ju erfüllen, menn mir bie

3)ü§ 5ßertrauen be»

^ortentmidlung, toenn aud)

be§

bom

ha^ 9lationalität§=
prinjip, mie e§ in Italien gegen ba§ ^apfttum
ausgelegt merbe, „eine ben elemcntarften Siegeln

ju ber faft ausfd^lie^lid)

fioffte

letjtere§

feitcn§

einem Schreiben

8d)mdni^

ü.

St^Simon

flu^ be§ ßatl)oli3i§mu§ auf feine ^^In^änger einen

ou§ ^roteftanten befte^enben 9iegierung mar

3n

Kabinetts.

Bifd)en (Sejanbten in

bem Unterliegen ber Keüolution
bem öerfittlid)enben (£in=

fatl)oUic^en 5>olt§teile§

übernahm, fanb

.^önigl. ^Dl)eit be§ ^riuäregenten"

geltenb mad)te, ^atle

gelaffen.

ben 3nter=
Untertanen gegenüber nid^t

i^rerfeit^ »erhielt fi(^

^apfttum§

be§

märtigen

gegen jeg(id)e ^lutorität fc^ö^en

Spielraum

eine

13. Oft. 1860, meld)e§ ber ^Jlinifter be§ ^itu§=

feften

S)ie '^tbipaunnng be§ pDUtiid)en Sebena,

bolb nad)

(fa=

im „^onflift"

marme moralif^e Untcrftü|ung

53erliner

Organifation ber fat^oliftiien ßtrd^e unb i^re§
©eifte§ gegenüber bem ©eifle ber D?eüDlution unb
ber 51uflef)nung

bod) o^ne

fie fic^

3entrum§"

be§

5n§ ba§ ^ijnigreid) Sarbinien auf
(Srunb be§ „9^ationaUtät§prinjip§" bie §ül)rung
ber italienifi^en 33eraegung gegen ben meltlic^en

wie für ben Staat im allgemeinen be=
ßönig i^riebric^ Sßtl^elm IV.

unb motjIiDDÜenb gegenübergeftanben.

jufammen=

teilnal)mlD§.

friebigenb geflaltet.

Untertanen

S)ie „fatfjolifc^e ^^xaU
nic^t mieber

bem Dtamen „^raftion

effen i^ret fot^olifd)en

auf (Srunb ber neugeironnenen Derfüffung§mä^igen
^reif)eit bie Sage ber fat!öoItid)en 5?trc^e in ^reu=

fatf)Olilci)en

un=

bem Kampfe

bei

^eröDrfted)enbe ütoüe ju fpielen.

^tnf öontrUf bes ^tuff usmtnifierö Dr ^ aTfe.
1. dlaö^ ben Stürmen bes ^üt)re§ 1848 ^atte ficf)

^atte feinen

bie fat^o=

33on 1860 bi§ 1867 erneuerte

getreten.

t^olifc^e ^^raftion),

ilßfeifung

unb

georbneten 9^eid)en§perger mürbe bon ber 9iegie=

unter

toeiten

mürben

(Sin lot)aler 33ermittlung§üntrag be§ 5ib=

abfeit§.

ber

SluSblid.]

©c^ulgefe^oeriuc^e.

fic^

§eere§

bie Dteorganifation be§

SBubgetrec^t ber SSolfaOertretung

lifd)en 5lbgeorbneten beobad^tetcn eine rul^ige,

Sa^Sefuitengefe^. ®tel=
lung ber 3ß"i'-'"i"öfraftion. öDangelifcfjer S3unb
unb 3}oIf§üerein für ba§ fat^olifd^e Seutfäilanb.

tt)eld)e

33iamard=S(^önl)aufen

b.

ber bo§ 2l6georbnetenl^au§ be=

fat^olifd^e Sntereffen nid^t in DJIitleibcnfd^aft ge=

:preuBiicf)en JBureaufratie.

gelernt.

bem balb nai^ 1860
an beren Spi^e am

Stegierung,

ber

:

int)anbgef)en

lid)e

Blieb biefe

l)errfd)enben liberalen iyDrtfd)ritt§partei entbrann=

—

—

feen für fie

fo

?lud) bei

liatte.

getreten mar,

IV. §erftelfung eine§ modus vivendi im ®inöer=
ber ^urie (1886, 1887) 1. Sie Dierte
fir^enpolitifc^e Dlooetle (1886). 2. Sa§ ©eptennat
unb bie fünfte firc^enpolitifcfie DloDetle (1£87).
V. 6(|rufe_. ^yrieblit^eS
3. SBeiterer a^erlauf.
91ebeneinanberleben ober freunbfcf)QftIi(^e§ §anb=

nehmen mit

politi)d)e ©ebiet,

8.

2. 3.

unb

1883). 5. Stiaftanb in ben Safjren 1884, 1885.

auf ba§ fird)en=

5ln^ang

felbftänbigeS Sorgel^en ber
Slegierung in ben bvei f irc^enpolitifd^eu Dtoöeüen
.3uli=, Ultimo-- imb SJkinaugefe^ (1880, 1882,
4. aSerl^anbrungen

(Einfluß

^miid)en

5)}ap[t

,

2)o^

ol)nt

öon

aud^ unter ben beutfc^en ^roteftanten einen ftarten

—

1885):

6i§

abjielte.

Steüungno^me

fd)luB

:

564

ujin.

beä
bi§

SanbtageS

1870

fic^

am

bie 2;^ronrebe

15. 9ioü.

3n
bei

1867.

bflbeten bie fatliolifc^en 5lb=

mäßigen 3uiammcnfd)lu^ S)eutfd)lQnb8 mit @tn= georbneten meber im preußif(^en 5lbgeorbneten=
i

;

^ulturfampf

565
im tRet^Stage be§

noä)

l^aufe

9Jorbbcutfd^en

3.

566

ufto.

Da§ ^apfttum mürbe

junädEift

ba§ 3iet

im
unb SSerfaffung^fiogen 3af)re 1860 bem ^apft ben größten 3:eil be§
l^atten bie 51ottt)enbigfeit einer bauernben ©orge ßtrd)enftaate§ raubte, gab ber im Wärj 1860
für bie 2ßaf)rung ber fat^olifdjen 3ntereffen in gegrünbete, auf bie Einigung ®eutfd^Ianb§ unter

^unbe§

eine gefc^Ioffene Q^raftion.

borbrängenben

©ie

fid^ fd^orf

be§ 5Ingrip.

51I§

bie italienif(|e Sieoolution

9)lilttär=

ben ^intergrunb treten loffen.
%üä) ba§ 33erl)ältni§ ber 9iegierung jum 6|)i=
ffopat blieb ein burc^au§ treunblid)c§, ?Uä üor
bem Kriege öon 1866 ßönig SBil^elm ben ®rä=
bifdiof 9)]elc^er§

um

Don ^öln

fonnte biejer in feinem ^Briefe

feine ^nfid^t frug,

üom

27. SJ^oi offen=

3u=

:)3reu|en t)injielenbe „Dktionalüerein" feiner

ftimmung offen ^u§brud: „®Ieid)e§ S3ebürfni§
unb gleid)e§ Snterefje laffen bie nationale 53e=
raegung mit marmer Steilnabme »erfolgen." ®ie
^ütjrer ber liberalen Oppofition im ^bgeorbneten»
baufe trugen fein 53ebenfen, bie „^tiber be§ Ultra»

bon bem „SBrubcrfrieg" abraten, ol^ne ba^ montani§mu§" unDerI)of)Ien oi§ ben i5^einb ju
in ber ^Intmort be§ ^iJnig§ Dom 4. Suni beS^alb bejeidjnen, ber „jertreten" merben müfje. @ine
5Il§ bie 5lut üon Eingriffen gegen ^ir^e unb ^apfttum
eine ©ereijtfieit burd^getlungen ptte.
italienifc^e ^Regierung ben i?rieg öon 1870 be= erbob fid), al§ 5]ßapft ^"iu§ IX. jur 93erteibigung
nu^te, um om 20. (Se|)t. bem ^apft bie ©tabt ber gesamten Stellung ber ^ird^e gegen aüe ba=
$Rom, ben legten 9ieft feine§ Patrimoniums, ju mal§ lanblQufigen Eingriffe mit ber (5njt)nifa
rouben, mürben bie 53erfud}e be§ (SrjbiJdjofS öon Quanta cura Dom 8. ®ej. 1864 ben öormiegenb
$ofen = ®nefen ©rafen Sebod^omfü im 5ioö, gegen liberole 5J?aj;imen gerichteten Syllabus
1870 fomie einer ®e|)utotion r^einifd)=meftfäUid)er erronira, eine ^ufammenfteöung ber f)auptfäd)=
unb fd)Iefif^er DJialtejerritter im^^ebr. 1871, eine Iid)ften Irrtümer ber S^^l Deröffentlic^te. 58alb
Snterüention jugunfteu be§ ^^apfteS tierbeiju^ nad^t)er mürbe bie Elbfic^t be§ ^apfte§ befannt,
führen, »om (trafen S8i§mard jmar jurüdf^altenb, ein allgemeines ^on^il nad^ 9iom ju berufen.
l^erjig

Dom

bagegen

i?aifer

freunblic^

aufgenommen.

SDer ^aifer erflärte ber ermäl^nten Deputation im

Hauptquartier ju

S3erfaille§, „feine

9D^an ermartete, baSfelbe merbe bie

negatiD

bingefteüten

©efinnungen Elu^erbem

Sä|e

pofitiö

im S^HobuS
formulieren.

üerlautete, bie alte fatl)olifd^e Se^re

für ben 5^apft al§ ba§ fird)Iid^e £)ber!f)au|i^ feiner

ber pöpftlid^en Unfebibarfeit foüe

fat^oIijd)en Untertonen feien nod) ftet§ biefelben

S)ogma

jum

Don

förmlid^en

erlauben merben.

9^om§ einen ©emaltaft
fomie eine ^Inmafeung »on fetten StoIienS unb
mürbe naä) ^eenbigung be§ ß'riege§ in ®emein=

S)a§ Datifanifd^e ^onjil mürbe balb barauf
berufen. Unter bem beutfd^en ©piffopat erregte bie
beabfid)tigte ©ogmatifierung ber Iel)ramtlic^en

mit anbern ^^ürften ©d)ritte bagegen in
jiel^en".
6ine SBenbung geigte juerft

Unfebibarfeit be§ ^apfte§ SBebenfen, namentlich
au§ Dpportunität§rüdfid)ten, mäbrenb eine Eln=

er

fef)e

fdjaft

in ber Offupation

S3etra(^t

bie 2:^rDnrebe jur Sriiffnung be§ erften beutf^en

am

9ieid)§tage§

21. 2Jiärj 1871, inbem

fie

nic^t

unbeutUd) ein ©intreten für ba§ ^^apfttum ab=

fatbolifd^er

jal)l

gü^rung

Oppofition überging unb ba§ Saientum in ben

ßampf

lehnte.

®ie

unter

UniDerfitätSprofefforen

ber „53?ünd)ener Schule" ju prinzipieller

fjineinjujieben ftreble.

9kd)bem

febod) ber

„ßölnij^en ^Blätter", bie leitenbe fa=
^irc^e, Qu§ benen ber fpätere „^ulturfampf" er= tbolifd)e 3fitung, in ba§ Sager ber ^on5il§gegncr
tt)U(^§, nahmen überl^aupt i^ren urfprünglic^en flinüberjufül^ren , geid)eitert mar, blieb bie S3e=
?lu§gang nic^t au§ ben Greifen ber preu^ifd)en megung ol)ne tiefere (Sinmirfung auf bie ©eelforge=
Sn ber
Siegierung, fonbern au§ ben Greifen be§ gebilbeten geiftlid^feit unb ba§ fatf)olif(be 93olf.
liberalen unb proteftantif(^en53ürger= Diplomatie bagegen fanb fie Unterftü^ung. Der
2.

t^einbfeligfeiten

tum§. ®er ^luffd)mung
1848 begegnete fe^r bolb
liberalen

meld)er in
f d^enben

einem

Greifen

bem auf ben

S) o

rung fanb,

f t

r

®ie

i

na

r

gegen bie

fatf)oIifd)e

fat^olifd^en Seben§

am

5lrgmobn,

bei

(StaatSunitierfitäten l^err=
i

§

mu§

bat)rifc^e 5)]inifterpröfibent ^^ürft

unb

in proteftantifdjen
feinblid^en

feit

95erfud), bie

bie reid)fte '>Rai)=

§egelfd)e 2:^eorie t)on ber un=

umfd^rönften ©taatSgemalt mürbe auf ben meiften
Sel^rftü^kn vorgetragen. SDie 3at)I ber ^at^olifen
unter ben ^t^rofefforen mor eine berfdjminbenbe.
Über bie allgemeine proteftantifd^e 5lbneigung

gegen 9?om l^inauS ging eine breite (Strömung
gegen ieglid)e§ ^irdjentum unb jeg=

9. Elpril

1869 an

bie

^ol)enlobe fanbte

baijrifd^en

©efanbten

ben europäifd)en 9)Jäc^ten eine 3irf ularbepefd}e,

nad^ melc^er
lition

biefe fid)

bemühen foüten,
Tläd)k gegen

ber europäifdjen

eine

^oa=

bie beDor=

ftebenbe ^ird^enoerfammlung in§ Seben ju rufen,

um im

Dorau§ „53ermabrung ober ^roteftation"

bo^
gegen bie ermarteten SSefc^lüffe einbiegen
o^ne ©rfolg. Sn§befonbereDeri)ieIt fid) ber^an^ler
be§ 5Rorbbeutfc^en 53unbe§, ©raf $ßi§mard, menn
;

ni(^t gerabeju ablebncnb, fo "öoä) au§meic^enb.

51m 18. Suli 1870 mürbe ba§ Dogma öon
im ber le^ramtlicben Unfel)l bar feit be§ ^apfte§
93unbe mit bem liberalen ^rofefforentum unb ber burd^ ba§ ß'onjil feierlid) Derfünbet, einen Sag,
liberalen 33ourgeoifie mar bie 2;rägerin biefer el^e bie ßrieg§erflörung Q'ranfreid)? in 5ßerlin
3tid^tung, meld)e balb aucf) im 5Ibgeorbneten^aufe, übergeben mürbe. Die beutfd)en ^if^öfe belebrten
äuerft Dereinjelt, bann immer pufiger unb un= alSbalb nad) ibrer ^eimfe^r burcb einen gemein=
bulbfamer, \\ä) geltenb madjte.
famen Hirtenbrief au§ gulba i^re Diöjefanen über

liefen ^affeS

liefen pofitiöen

©lauben.

5)ie

liberale treffe

^ulturfampf

567

568

ujtt).

2)ogma unb mal^nten ju gläubiger %rma1)mt. ftimmungen be§

has,

preu^ifc^en Eiligem. 2anbred^t§

I

^leruy unb Saien folgten

Slufforberung.

biefer

I

5Jur fleine greife unter 33orQntritt bon Uniöerji»

unb

jonftigen 5DütgUebern ber ge=

unb

tätsprofefjoren

I

ktjxkn ©tänbe lehnten

auf unb bilbeten bie

fid)

über bie 33efd)ränfung ber Orben jur 51u§füf)rung
äu bringen. 2)ie 9iegierung Pert)ielt fid) able^nenb
lie| in ber ß'ommiffion huxd) ben ©ebeimeu
OberregierungSrot 2in!^off bie ®efe^= unb SSer=

j

bem Subel be§ faffungämibrigfeit ber ßlofterfturm = 5t^etitionen
on bem bolb au§= barlegen. 5Il§ bann auf fati^olifd^er Seite eine
brec^enben Kampfe gegen bie ^trc^e, bei njelcfjem gemaitige Elufregung fic^ funbgab unb eine ftarfe
{lauptfädjlic^ „bie für einen ©egenpetitionSbemegung in ^lu^ fam, fiintertrieb
fie ben ^att)oIifen
Unter

8efte.

„aItfatf)Dlifcf)e"

2iberalismu§

beteiligte

bieje

firf)

j

'

genommene (5ünbenIofig= bie liberale Ü«el)rbeit am 8./10. gebr. 1870 bie
unb fogar ©ottä^nli^feit" Doriüarf.
^Beratung ber Petitionen im 5ßlenum. ®en ©runb
SBä^renb ber 53orbereitungen jum ßongil unb Ibot fpäter, am 25. 9loü. 1873, ber nationoI=
tt)ä^renb be§ ^onjilS felbft f)Qtten fii^ bie tirdöen= liberale Elbgeorbnete 2a§fer im Elbgeorbneten=
feinblic^en ßunbgebungcn auc^ auf onbern (Se= ^aufe Perraten: „2ßir fonnten bamal§ leibenfd)aft=
SJienfd^en in 5lnfprud)
feit

j

bieten

bebentlic^

ftantentag

am

®er SSormfer $rote=
1869 f)alte unter fd^arfer

gemet)rt.

31. 9Jiai

^olemif gegen „bie flaat§öerberblid;en unb !ultur=
be§ 8ijllobu§ bie Sefuiten

n^ibrigen ®runbfät;c"

al§

Se^rcrtog

beutfd)e

ber aügemcine

S)eutfd)Ianb§",

„i^cinbe

bie

©c^ule

bie

„(Sac^e

al§

be§

S3olfe§, nid)t einer religiöjen ^^sartei", ber i^eibel=

oom

berger Suriftentag

bem

ebe al§ „bie

lid)e

Staat unb

^ird)e in ®eutfd)Ionb

entfpred^enbe notroenbige

Süben§ unb

menn

raüre,

biefe

Saat

U

b r

ri

f

enger

in

,

?tufbebung

tam

auferlegte,

^r

am

ber Ä'löfter,

31. Suli 1869:

„53Jan ertcartet,

ba^ anä)

^Bolfäoertretung in biefem

bie preufeiid)e

i^re Sd^ulbigfeit tun mirb."

1869

Ratten

in 9)loabit, einer 53orftabt 33erlin§,

minifaner niebergelaffen,

Sinne

Sier 9iuf Derf)aOte

3m Sommer

md)t unge^ört.

um

bie

fid^

©0=

jroei

Seelforge ber

bortigen kl)t armen ^at^olifen ^u übernehmen.

91m

©inmeibung

4. 9(ug. fanb bie

flatt.

^Uebalb faben

meldje ala

fidö biefe

„^lofter"

Sage lang ben

geraalttätigen Eingriffen be§ auf=

ausgefegt,

3m

Seben retten mußten.
b

SBobnung,
mürbe, mefjrere
fo

ha^

fie

über lädier unb ©arten f)inmeg ibr

fcblie^lic^

„ÜJi

ibrer Kapelle

in ibrer

bingeflelit

gebet;ten ^Berliner 5^)öbel§

i t

e r

ß

i

ft e

r

ft

u

91nfct)Iu^
r

m"

an

biefen

organifierten bie

Siberalen eine SBemcgung in 53erfammlungen
3|5etitionen

;

jebo(^

bradjten

e f e
f

unceri^o^len

fid)

einftmeilen nod) 53efc^ränfung

in

ber liberalen

unb proteftan=

bie fat^olifenfeinblid)e

jum EluSbrud.

SSor

bem

Stimmung
öfterreiu^i=

„51orbbeutfd)e EIE»

fd)on balle bie

gemeine Leitung" Einfang D31ai 1866 pom ^aufe
Sturm |)absburg alS bem „5lobfeinb ber ePangclifd)en
bie Orben Üircbe" gefproc^en. 2)ie „ÜJeue^reu^ifc^e(^reuj=)
^uSroeijung ber 3eitung" erblicfte (Snbe !)JJoi 1866 pielfad)e Eln=

SBiener Sournaliftentag befc^Ioß

2)er

unb beS !ir^=

ber 3tt)iftradjt

ein

Sefuiten unb ißefeitigung be§ ^ontorbat§ mürben
nerlongt.

9ior=

bereits gelungen

aufgefunben

@inid)liefenng

mürbe, brac^ junädift in £;fterrei(^
fünftlic^ erzeugter ©ntrüftung gegen
Io§.

bamal§

SBöi^renb fo ber fü^l bered^nenbe SiberaliSmuS
beS 5^arlamentS

fd)en Kriege

53 a r b a r a

,

e§ Sinnen

e§

:^aben ber

lieben Streites auSjuftreuen."

^rotau

9ionne

unb

nic^t geeinigt,

3ufünftigen S3ereinigung be§
henS.

lif c^en

geiftegfranfe

©aS

braud)en,

nicbt

gereid)t

gorm ber 6be|d)lic^ung" bejeic^net. %l§ im
©ommer 1869 in bem i?armeIiterinnenf(ofler ju
eine

mar uoä)

mürbe jum größten Schaben

26. bi§ 28. ^ug. bie 3iüil=

33er^ältni§ jtDi)d)en

S)ebatten

religii)fe

S)eutfc^e l^eic^

fie

unb

nid)t metjr al§ elf

„bü| ein 9fte=
im Einzüge fei, DieIIeid)t ebenfo blutig,
mie por 200 Sabr^n ber 2)rei^igjäl)rige ^rieg
mar".
S)ie ßröffnungSrebe
beS ÜteftorS ber
©reifsmalber Unioerfität Pom 15. DJiai 1866,
meiere pon einem beporftebenben „®uftao=ElboIfS=
Diitt in fat^olifcbeS 2anb" fprad), fanb begeiflerte
3uftimmung, ©er Sieg ber preufeifc^en 2Soffen
über £:fterreid) unb 53üpern im Kriege Pon 1866
mürbe als „Sieg beS ^roteftantiSmuS" Perl^err»
lid)t.
SBöbrenb beS franjöfifc^en Krieges er!^ob
bie nationalliberale 5preffe ben 9iuf: „^ie ®er=
maniSmuS, b'e S^omaniSmuS!" auS bem balb
jeicben,

meld)e barauf binbeuteten,

ligionSfrieg

baS ESort „ßampf beS 5|}roteflantiSmu§ gegen ben
^atI)Dliäi§muS" mürbe.
ä)iit befonbetem (Jifer
be|te biefe ^^reffe gegen bie franjijfifd)e i^aiferin
Sugenie unb gegen bie Sefuiten, unter beren Sin=
flu^ bie ßaijerin auS religiijfen SBemeggrünben
ben ^rieg gegen baS proteftantifci^e ^reu|en ent=

Petitionen au§ ^Berliner SßejirfsDereinen unb eine jünbet t)abm follte. Diafcb flieg biefer |^anatiS=
aus (Jlbing juftanbe. S)aä 91bgeorbneten= muS, fo ha^ fcbon 1871 ^rofeffor ^^^riebberg in
bau§ mie§ biefe an bie ^^etitionefontmiffion, einem Eluffah in ^ol|enborffS „Sabrbud) für ©e=
meiere infolge ber Sßemübungen be§ Sieferenten fefegebung" fcbreiben fonnte: „EBürbe fid) eine
^rofeffor ©neift am 15. S)e,v 1869 einen gegen 9teiigionSgefe0i(^aft mit ©runbfä^en, mie fie bie
bie

Orben

Ijöcbft feinbfeligen 33erid)t

abfaßte.

6r

eignete fid) bie 5Bet)üuptung ber 5ßetitionen an,
bie 9[Rönd)3=
flotten

unb 5Jonnentlöfter

feien „bie 5]}f(an5=

be§ 91berglauben§, ber g^öulbeit unb ber

Itnjuc^t",

unb

ftellle

ben Eintrag, bie 9;egierung

aufäuforbern, bie angeblid) nod) befte£)enben 33e=

fatf)olifcbe

^ird)e nad)

®laubenefad)e
neu bilben mollen,
als

bem

Patifanifd)en ^onjil

bingeftellt
fo

^at,

mürben mir

beutjutage
eS

ämeifel=

loS für eine ^Pflic^t beS Staates erad)ten,

fie

ju

Unterbrüden, ju Perni^ten, mit ©emalt ju jer»
treten."

ß'ulturfompf

569

4. S)ie ©ejamt^eit biejer ^Injcit^en erjeugte bei
ben i?at^Dlifen bie bange 5I^imng einer fc^limmen
3ufunft, aber ouc^ ben feften ßntfc^Iu^, bem an»
flürmenben £iberali§mu§ gegenüber bie 9ic(f)te ber

^irc^e

ju

tatfräftig

würbe

?IIlent^aIben

öerteibigen.

bie Diottrenbigfeit ber 5)ieuerric^tung einer

5Im

betont.

„einer

ber

f)ert)orragenbften

lx\ä}tn

5ßartei"
in ber

fat^olifd^en

Suni 1870

11.

Snterelfen

))erger)

ber

S3ertretung

parlamentarifc^en

giü^rer

(Obertribunal§rat

^atte

ber fatf)0=

%

9ieici^en§=

„5?ölnij(^en 53on§3eitung"

einen

Slu^rut erlafjen, roel(^er jur 2Baf)I fat^olifc^er ?lb=

georbneten oufforberte unb ta^

erfte

^Jrogramm

für bie fpätere 3fntrum§partei auffteüte.

(SJIeic^e

570

uftt).

bem

^tbgeorbneten

mürbe

b.

35ennigfen

l^errü'^renb,

„®ie 2;age ber Sinmifc^ung in

beutlic^er:

ba§ innere 2eben ber 93ölter merben, fo boffen
mir, unter feinem 95ormanbe unb in feiner ^otm
mieberfe^ren."
3n3eifel,

nabme gegen

Umftänbe liefen feinen
SBenbung eine ©tenung=
auc^ blo^ biplDmatifd)e, @in=

S)ie

ba^ mit

biefer

jebe,

mifdjung ber 9ieid^§regierung jugunften be§

bem mä^renb be§

fte§,

^op»

franjöfi)d)en i?riege§

bon

ber italienifd^en Sfiegierung ber Sßeft feine§ 5ßatri=

monium§ raeggenommen morben mar,

beabfid^tigt

mürbe. 5)aber befömpfte ba§ S^ntrum bie ?lbreffe
unter SSorlegung eine§ ®egencntrourf§, o'^nc je»
bo(^ bie 5Innabme einfc^Iie|(idb jene§

©a^e§

ber=

ba§ eingel^enbcre ©oe[ter ^ro= f)inbern ju fönncn. S)er ^aifer nal^m fie „mit
gramm Dom 28. Ott., tt)el(^e§ auf einem ©ntrontf berjlid^em S)anfe" entgegen unb „freute fid^ ber
berul^te, ben uriprünglid) ber 51bgeorbnete t). D3kl= ©efinnung, mel^e ber 9ieicb§tag au§brüdte" ; ba§
linrfrobt öerfafet l^atte, unb ber ben ©prud) an bemeife iljm, „ba& bie Sßorte ber 3:bi^onrebe burcf)=
bie ©pi|e fteüte: „^^ür 2ßal)r!^eit, 3Rec^t unb au§ ridbtig begriffen" morben feien. 21I§ barauf
•^reü^eit!" (£§ betonte bereits neben ben poIi= bie SSerfaffung für ba^ ©eutfd^e Steid^ beraten
tifc^en unb fird^enpolitifc^en auc^ bie foäiaIpoIiti= mürbe, fteÜte bie ^^^roftion be§ 3entrum§ ben 5ln=
9tid^tung

i^atte

fd^en ?Iufgaben ber

beut[d)en ^att)oliten.

^nbe

1870 bilbete ftd^ im ^Ibgeorbneten^auf e
bie „i^raftion be§ 3fn^i^»'^§" "li* '^^^

trag auf
?lrtifel

ber

Ubernabme

bie

ber

i^reit)eit

e df) 1 1 i (^ e n"
unb bamit anä)

ber „g r u n b r

ber preu^ifd^en SSerfaffung

ßirc^en

gemäbrieiftcnben

unb organifc^e ?Irt. 15 unb 18 in bie 9\cid)§berfaffung. 5luc^
t^ortentmidlung öerfaffung§mä^igen 9iec^t§ im biefer Slntrag mürbe bon ber 5)?ebrbeit bermorfen.
S)ie ^Regierung beobacbtete fomo^t mä^renb ber
allgemeinen unb in§befonbere für bie i^reil^fit unb
©elbftänbigfeit ber ^irc^e unb i^rer Snftitutionen 5lbre^= al§ mäl)renb ber ©runbrec^tSbebatte StiII=
einjutreten".
48 ÜJiitglieber traten fofort ber fd^roeigen, obmof)! i^r bie 58ilbung be§ 3f"trum§
neuen ^^raftion bei. SBäbrenb ber 2egi§Iatur= ^öd^ft ungelegen gefommen mar. Sie t)atte gu=
periobe ftieg bie 3at)I auf 54. 5Iud^ auf bem ®e= näd^ft berfudbt, ben ^apft fclbft gegen biefeS ein=
biete ber 5})reffe begonnen bie ^ot^oüfen ficö ju june^men. 3Im 17. 5lpril 1871 mar ber bat)=
rubren: feit bem 1. San. 1871 erfd^ien bie „®er= rifc^e ©efanbte unb jeitmeiltge ®efd)äft§träger
be§ ©eutfd^en JReid^§ in yiom, ©raf Sauff^
ntania" in 33erlin.
3njtt)ifc^en mar im franjöfifd)en ^rieg ein firdben, bom. üieidbsfanjler dürften 53i§marrf be=
^^rogramm, „für

5lufre{^ter:^altung

nac^ bem anbern errungen
1871 ba§ neue beutfd^e ^aifer=

großartiger 6rfoIg

unb

am

18. San.

in

reic^

ausgerufen

5?erfaine§

beutfc^er 9teid)§tag

follte

morben.
Sin
mit ber 9ieic^§=

regierung, an beren @pi|;e ber Üteic^SfanjIer
(feit

mäx] 1871

22.

©raf

§ürft) S5i§mar(f trat, bie

33erfaffung bereinbaren.

%m

1871 fan=

3. 9)^ärj

ben bie SKa^Ien ju bemfelben ftatt. «Sofort nad^
3ufammentritt be§ 9teic^§tag§, am 21. Wäxi.
bilbeten

67

fatfioUfd^e 5lbgeorbnete aud) ^ier eine

„graftion
fid) feft

3en^>^ut"§"

ht§,

(i-

'^-

5(rt.

Seibe ^raftionen bitten
auf ben SBoben ber altgegebenen unb neu=

^Jarteien,

politifd^e).

gefd^affenen 53er!)ältniffe geftellt

fa^ jur früheren

unb

„fot^olifd)en

fii^

im ®egen=

^raftion"

einen

rein politifc^en ß^arafter gegeben.

©e^r balb fanb
@elegenf)eit,

i^re

bie

neue lReid)§tag§fra!tion

(Srunbfä^e ju betätigen.

ber 2;bronrebe ^ur Eröffnung be§ 9teid)§tag§
ber

©a^

ttjeld^e

2(ufna^me

gefunben:

„®ie

Sn
!^atte

?lc^tung,

SDeutfc^Ianb für feine eigne Selbftänbigfeit
nimmt, äoüt c§ bereitroiüig ber Un=

in ?lnfprud^

ab^öngigfeit aller anbern Staaten unb 33ölfer,
ber fdjmac^en

ttjie

ber ftarfen."

®er

Sntrourf

einer als Introort auf bie 2:^ronrebe üom9teid^§=

tag 5u erlaffenben 51 b

r e

f f

e

auftragt morben, bie „toenig taftüolle %xt, in ber
bie ungefc^idt fonftitmerte futbolifc^e 9ieidö§tag§=

fraftion i^r aggreffioeg SSorge^en gegen ha^ neue

Sjene gefegt !E)at",
darauf bin be=
rid)tete ©raf Saufffirdien am 21. ?tpril, ^or»
binat=Staat3fefretär 5IntonelIi iiahi erflärt, „ba^
er bie Haltung ber fat^olif^en fog. 36"trum§=>
fraftion im 3f{eic^§tag al§ toftlo§ unb unjeitgemäfe
mi^bittige unb beflage". 31I§ in ber ^^olgejeit bie
i5^rage ficb erf)ob, ob bie ©efanbten ber ^\äd)k in
i^torenj bem ^önig 58iftor Smanuel nacb 9tom
folgen unb baburdb 5Kom al§ bie ^ouptftabt bc§
5Reid^

bei

unb

ber

feine Siegierung in

^urie

ju ermähnen,

„geeinigten Stalien§" anerfennen mürben, benu^te

iöi^mard bie Sage, um am 22. Suni ben
©rafen Saufffird^en ä« weiteren klagen über bie

f^^ürft

^Jartei"

„ficrifale

ibre SBeftrebungen,

mit ben

5)?itteln

anjuroeifen
bie

—

„metdbe

burcq

^lutorität ber Ü^egierung

unb bem

53eiftanb

ber 5iebo=

Iution§parteien ^u untergraben, bie beutf(^e 5Reid^§=

regierung

fann"

—

,

bemcgen
^urie

ju

33erteibigung2maferegeln

um

eine birefte ©inroirfung ber

auf ba§ 3fntrum ju erlangen. ^IntoneDi raieä
nad) bem 53erid^te 2;aufffir^en§ bom

jebodb

23. Suni biefe§ ?Infinnen entfcbieben ^urüd
meber ta^ "Stidjt noc^ bie ^Ibfic^t,

an ben ^aifer, oon ^abe

:

„er

ben

^ulturfampf

571

572

uftü.

bortigen ßat^olifen bcjüglicfi i^rer polittic^en §al=

^e|cn gegen 9tom

tung 2Beifungen ju erteilen", ©rof Xauff fiteren
iiatte bei biefet Unterrebung baS 53orge:^en be§

eignen 5:reiben abjulenfen.

3entrum§

qI§

bargcftellt

„eine 53ereinigung ber

äu^erften üied^ten mit ber öu^erften Sinten, ber
©c^märjeften mit ben 9?ote[ten". Dloc^mol^, am

30. Sunt, iDie§ S3i§marcE ben ©rofen 2:Qufffirdl)en
an, eine Sinteroention be§ ^eiligen 6tu()Ie§ ju
üerlangen, mit ber

Segrünbung:

©anjeS

„31J§

ha§ 53er^oIten ber graftion nur boju bei=

:^at

getragen, bie iuboerfiüen, aller ^lutorität ber

3fle=

mu§"

©aju

D. Wühler, am 22. San. 1872 an
©pige be§ preu^if^en ^uttu§minifterium§ eine
burd) unb burc^ bureaufrotifdie 5iatur, Dr^^olf,

^ultu§minifter§
bie

ber (So^n eine§ proteftantifd^en 5ßrebiger§, mel=
c^er

Überlieferungen

bie

mobernen

©ro^ung

2iberoIi§mu§ in

{ird^lid)en

unb befannte

@r

altpreu=

frül)eren

Sr mürbe alsbalb Don

ba§ „^ünbni§ ber jditüarjen mit ber
fei „im 9ieid)§tag burd) ben 35er=
)üä) ber ©infü^rung ber ®runbred}te offen jutoge
;

be§

^ifd)en ©taatSfirdjentumS mit ben 3nftinften be§

einigte.

roten Partei"

S)er „?lltfatl)oUäi§=

mie ermäf)nt, gleichfalls feine Unter=
trot balb, nad) bem ©turje be§

bot,

ftü^ung.

gierung feinblid)en Senbenjen ju ftärfen unb ju
förbern"

Don bem

bie 5Iufmerffam!eit

Der=

fic^

©eiten al§

allen

„^Bannerträger im ,$?ampf gegen 9iom" bejeici^net
felbft

fic^

Dom

georbneten^aufeS

in ber

28. 3an.

©i^ung be§ kh=
1874 offen jum

t)errfd)enben

„i?ampf gegen 9iom", ^^ürft 33i§niarcf, ein
„9iealpDlitifer", mie er felbft fic^ nannte, unb Don
Einfang an mo!)l ofine größeres fonfeffioneüeg

raelc^er

53orurleil gegen bie fatl)olifd)e ^ird^e,

getreten".

fügte bie

tjiuju

„^Diefe

:

aggreffiDe 2;enbenj ber bie fatbolifc^e i?ir^e be=

Partei nötigt un§ jur 31bmebr, in
wir nur unfere eigne SBerteibigung fu(^en,

mir aber mit aüem Srnft unb mit ben un§
5u ©ebote ftef)cnben DD^itteln burdf)füt)ren muffen."

raelc^e

aut^ biefer 53erfud) blieb of)ne Srfolg. 53iel=

al§ in ben

be§ proteftantifd^en altpreufeifdjen 3Ibel&
im allgemeinen l)errid)enb ju fein pflegt, lüar in
i?reifen

©tellungna^me mo^l

ouc^ burd) x^üx\i Öömenflein unb 2ingen§ über

Don poU=
nad^mal§
ben 5Ippell an ben fonfeffionellen ©egenfa^ al§
^Kampfmittel me^rfac^ nid[)t Derfd^mä^te unb fid^
„auf ha^ proteftantifd)e ^aifertum eingefc^moren"

bie irafire Diatur jener SSorgänge aufgeflärtraorben

füblte.

S)ocf)

met)r erüärte ?lntoneÜi, ber injmifd)en huxd) 5JUt=
glieber ber

ben

neuen ^entrumSfraftion, junä^ft burc^

33ifc^of

ttjar,

Don

^JJainj, greit)errn ö. .R'etteler,

an ben ^ifc^of öon

in einem ^Briefe

öom

5.

ha^

burd)

3uni, „e§ t)aU i^n

bann

DJJainj

nic^t roenig betrübt,

©egner ber ^ird)e in beutfi^en

bie

Leitungen öerbreitet morbcn

er Ijahe bie

fei,

§anb=

feiner

tifd^en

(Srraägungen

unb Don tiefem SBibermillen
gegen ben mobernen ^onftitutionaliSmuS befeelt,
ben er nur notgebrungen in ba§ neue 9ieid^ ^atte
einführen Reifen, betrachtete er al§ beffen „unge=

©rfd^einung" eine „fonfeffionelle ^raU
©efonber§ mibermärtig mar if)m bie 2Iuf=

t)euerlid)fte

tion".

„bem

obgleid^ er

33on bem 8elbftbemu^tfein ber ftaatlid^en

getabelt".

ber ^urie,

mefentlid;

Diac^tfüIIe getragen

lungsmeife ber fatt)olifc^en i^raftion im üieic^§tag

^ie ?lblebnung

geleitet,

na^me

auftreten be» 3f'iti'uin§ g^gen ha^ Dieic^ Sin{)alt

ber bat)rifd)en „^ortifulariften", meldte
Dor fursem im baijrifc^en 5tbgeorbneten^aufe gegen

ju gebieten", mürbe Don ber preu^ifd)en ^Regierung

bie 5?rieg§anleil)e,

5.

feinblid^en

ermibert burcft bie5lllerf)ö(^fte.$?abinett§orber

Dom

53erträge

bann aud) gegen

geftimmt

Ratten.

2)ie

bie S^erfailler

SHitgliebfcftaft

8. Sunt 1871, meiere bie ^at^olifc^e 51 b=
teilung im ^ultu§minifterium aufhob. '3)iefe,

be§ „melfifd)en" ?lbgeorbneten SBinbt^orft,

1841 nad) 5Beenbigung

Umftanb, ba^

gefd^affen,

t)otte

fat^olifdien 5?ird)e

©elbftänbigfeit

ber

„Kölner SBirren"

bi§ bof)in bie ^ejiefjungen ber

jum Staate mit

bearbeitet,

einer gemiffen

fortan iDurbe

biefe

Sßearbeitung au§fd}lie|lic^ proteftantifc^en Diäten
anüertraut.
93Iit

ben

fir(^enpolitifd)en

ber 5Infang be§

äu betrad^ten.

biefem

prfi SiSmard
^onflift ein.
6r

biefem 5(fte trat

fpäteren

fog.

ift

al§

„ßulturfampfe§"

2)rei g^aftoren Dereinigten

Kampfe gegen

offen in

bie ^ird)e

fic^ bei

auf feiten ber

:

9vegierung bie politifc^e DJiac^tfrage

;

auf feiten

eine§

frü!^eren l)annoDeri)d)en 3uftijminifter§, fomie ber
bie fat^olifci^en ?lbgeorbneten au§
ben polnifd^ rebenben SanbeSteilen in fird^lid^en
fragen mit bem Zentrum ftimmten, erfd)ienen

i^m

al§ eine 5?erbinbung mit (Elementen,

„beren

fortbanernber prinzipieller SCßiberfprud^ gegen ben
preuf5ifd^en

©taut unb gegen ba§

notorifc^ ift".

S)cutfcbe Dteic^

3lud^ bie angeblich „polonifierenbc

^^enbenj" ber ffatl)olifdöen ?lbteilung

I^at er

fpäter

einmal bejeid^net als ben „eigentlid^en ®runb,
burd^ ben er überhaupt in ben ^ulturfampf ge»
raten

3n

fei".

ber

nac^brüdlid^en 5lblel^nung

eine» fpejififd) proteftontif^en (J^arofterS, meieret

be§ 2iberali§mu§ unb be§ greimaurertum^ ba§

Don

liberaler

allgemeine Söiberftreben gegen jeglid)en pofitiDen

neue

9\eic^ in Slnfprud^

©lauben

gürft 53i§mard ben 3lu§brudE einer fonfeffionellen
21bneigung gegen bie eDangelifd^e ©pi|e be§

unb

'öa^

^ßrinjip

ber

©taatS^ol^eit aud) über bie ^irc^e

^onferDatiDen

ber

frifc^

;

ermad)te

unbebingten
auf feiten ber
fonfeffionelle

©egenfa^ unb ber §a^ „gegen Stom". ®leici^=
jeitig fu^te ba§ üormiegenb nationalliberale unb
iübifd)e „©rünbertum", meld)e§ ben mirtfd)aft=
lid^en

5tuffd)mung ®eutfc^lanb§ nad^

unerl)iDrter

1870

ju

5lu§beutung be§ S3olfe§ benu|te, burd)

unb

'2)eutfd)en Dteic^S,

tum", mie

er e§

proteftantifc^er ©eite für

ba§

erblidfte

gegen ha§ „eDangelifd)e ^aifer=

am

bem ^Betonen be§

genommen mürbe,

6. ilRärj

1872

nannte.

Sn

ber 9ieid^§Derfaffung jugrunbe

liegenben föberatiDen ^rinjipS fab er ein grunb»
fä|licf)e§

®a§

SBiberftreben „gegen ßaifer

unb

Dteic^".

©efamtauftreten ber „fat{)olifdjen ^Partei"

^ulturfornpf
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2Benn

©taot.
bigfeit

eine ÜJ^obilmadöung gec^en ben

er qI§

betrodjtfte

Qud^ früher ni(^t ber 9cotit)en=

er

entjogen

fic^

fat^olifc^en ^ird)e

^attc,

Sntereffen ber

bie

unb be§ ^ap[ttum§ lüegen be§

fot^olifc^en 53oIf§teiIe§ in Dtüdiici^t ju
fo tüoren

x^m bod^

bie

fütl^olijdöen 5ßotfe§ irenig

banfe

®er ®e=

öer[tänbli(^.

grunbfä^lidjen

einer

nef)men,

©efü^le be§

religiöfen

©elbftänbigfeit

ber

574

ujti).

träge gefteHt mürben,

unb

eine Dteigung,

bie gerabe ein

ba§

SSßo^ImoHen

ju unterftü^en, gar

5Reic^

®iefe 33eäief)ungen mürben auf
^urie baburd^ übertragen, ha^ mir un§ in
IHom über ba§ 33erl^alten einer Partei befd^merten,

nid^t berrieten.
bie

bie

nur auf ber

meldte

ber päpftlidf)en 5(utorität,

SßafiS

ju Dertretcn

fie

ftimmen

erhalten

bie

beabfidjtigte,

l^atte.

2Bir

9!Bal^I=

jur ^tit

Ratten

im ©toote ^reu^en auf i^rem ©ebiete 5Intoneni§ anfangs günftige, fpäter infolge bon
i^m unfapar. %m 18. !D?ärj 1867, bei beutfd)en ©inflüffen ablebnenbe ^Intmorten er=
Söerotung be§ 5ßerfafjung§entiüurf§ im 9iorb= t)alten. Sßir fa|en auf biefe SBeife in ber ^urie
beutfd)en 9ieid)§tag, I^otte er, ju ben fot^olifd^en bamat§ ben^öunbesgenoffen einer innern Q^roftion,
^olen yic^ menbenb, gcfagt: „©oUte ber ^aü. gegen bie mir glaubten un§ mehren ju muffen,
ioldjtx Eingriffe auf bie fatfiolifd^e ^ird>e ein= meil fie "öa^i W\ä) in feinen ^unbamenten angriff."
treten, fo fönnen ©ie glauben, ba^ bie föniglic^e 93on bem ^tugenblid on, bo biefe 2}leinung in
Stegierung, ba^ icb perfönlic^ für ©ie ein ebenfo i^m ^la^ gegriffen, ^ielt er bie 5ßernid^tung ber
entfcf)iebener unb juDerläffiger 58unbe§genoffe fein 3entrum§fraftion unb be§ ®eifte§, au§ bem fie
^irc^e
ttjar

merbe mie etroa mein fatboIifd)er College,
©e^eime 9tQt ö. ©aüignt)." ?lber er orbnete
5ßerüdfid)tigung

bebingt

ber fatf)otif(^en Sntereffen

ber
biefe

un=

bem „preu^ifdien ©toatSgebaufen" unb

feinem ©treben nac^ „^^cftigung beSneugebilbeten
9?ei(^§" unter, qI§ beren grö^te§ |)inberni§ er ba§

3«ntrum§

33e[teben be§

bQ§

®er

bejeic^nete,

.3"it'^un' politifd) ju bernid)ten,

fönlidö

JDof)I

am

ßampf

meiften in ben

ba&

gejogen, mie bie fpätere ©infic^t,

ginnen f)offnung§lo§

fei,

Sßunfd^,

i)at \i)n

unb ba§

per=

binein=

biefe§ 33e=

otine 5lb[teÄung

ber religiöfen Söefc^tüerben be§ fatf)Dlifd)en 53oI!§=
teileS

gebei^lic^e

3u[tänbe in ber innern

nid)t 5u erreid^en feien,

i^n

5)}oUtif

einen 51u§gleid)

f)at

ermad^fen,

für eine 53orbebingung ber ©id^erung

ber 3ufunft feiner £eben§fd)öpfung, be§ ®eutfdf)en
9tei(^§.

3)lit ber

ganzen 2Bud)t feiner gemaltigen

^erfönlid^feit trat er in ben ß'ampf ein;

möd)tigeren ©egner batte bie ßird)e

einen

langem
nid^t gefjabt.
km 23. mal 1870 t)atte er im
DteicbStag be§ 9Zorbbeutfd)en SBunbe§ bon feinem
(Sntfd)Iuffe gefprodf)en, „mit eifernem ©c^ritte ju
jermatmen, ma§ ber t^erfteflung ber beutfd^en
9?ation in i^rer ^errlid^feit unb ^yiaä)t entgegen=
[taub". S)iefen dntfc^Iu^ glaubte er je^t auf ba§
3entrum anmenben ^u foüen. 5lber au§ bem

Kampfe gegen bo§ 3entrum
mürbe fofort ein ßampf gegen

feit

al§ poliiifd^e Partei
bie fot^olifc^e ^ird^e,

fuc^en laffen.

meldte ben ©toat§gefe^en unbebingt untermorfen

Über benpft)(^oIogifd^en $)intcrgrunb be§
fid) ber ©ebeime Oberrcgierung§=
rat 2ubtt)ig ^a^n, ber 3?ertraute S3i§mord§ unb

unb mit i^rcm

gei[tlid)en

®influ§ ber fog. „©taat§=

5?ompfe§ äußert

raifon" bienftbar gemad)t merben

langjäbrige öeiter be§ offijiöfen ^re^roefenS, in
ber Sßorrebe ju feiner „@efc^id)te be§ ^ultur=

3bee einer „freien beutfdjen 9?otionalfird^e pro=
teftantif(^erß'onfeffion", mit ber „bieJReformation
boflenbet" merben foflte, mie fcbon nadt) bem 9^elb=
5ng bon 1866 berkngt morben mar, t)at meiten

„5)er ^aifer unb fein hausier famen
fampfe§"
au§ i^ranfreicb i)eim, mo fie beifpiellofen 9tuf)m
unb für ha^ 33aterlanb nad^ langer ©rniebrigung
ungeahnte ©rö^e unb 5Rad)tfüne errungen Ratten:
ha traten Ü^nen nun 5)}riefter unb beren 5lnt)änger
entgegen, bie fie al§ i^re Untertanen ju betrad)ten
:

gemo^nt maren,
anjutaften
5Iugenblid,
'i)oä)

bie aber je^t bie Siebte berfelben

unb anjujmeifeln tagten;

mo

fie

fd^einenb ben fc^ulbigen ©e^iorfam!

©inn

aufbäumen foOen!"

in ibnen

^Jürft

fid^

SBi§mard

2Bie

l^ätte

nic^t

l^od)

felbft erflörte

nachmals in ber ©i^ung be§ ^bgeorbnetenl^aufe§
öom 21. 5Ipril 1887: „3d) bin erft in ben ^ultur=

fampf f)ineingejogen morben burc^ ben Eingriff
einer ftarten, auf achtbaren i^unbamenten ge=
grünbeten ^raftion, burd^ beren Eingriff, ben ba§

3entrum auf
9!)?oment,

bie 9^eid^§regierung

mo ba§

5Keidb

nod^

madöte in bem

auf neuen unb

fd^mad^en ^^unbomenten ftanb, unb
feiten

ber 3entrum§partei

Stbre^bebatte

^eime ju

Sn bem

2)ie

5Iu§fid)ten

fd^ienen

5lltfat^otiäi§mu§ erblidte

einer fold^en.

§ier

fe|te bie

mau

üiegierung

junäd^ft ben §ebel an.

IL

unb bie ^atgcfc^bem Sobc "^ius' IX. unb bem

|)er e^ttfturßatitpf

geßttttg ßiö ju

bem '^ütktviü bes jftuCtuömtniIfcrö Dr gfaCR.
1. 5Bifd)of ßremen^ bon (Jrmlanb ^atte ben
f)od)
^rofeffor 5}Ji(^eIi§ am Si^jeum unb ben 9ieIigion§=

in

[tauben, mo.i^r ©elbftbemu^tfein fo
fein burfte, öerfagten jene ibnen an=
ftaallid^e

borgefc^mebt.

günftig.

in ber allgemeinen 5tc^tung fo

gefteigert

ba ber

Greifen

3Iu(^ bie

follte.

bomaI§

fofort

mo un§ bon
in

ber

fd^mierige ^Jragen

erften

unb

?ln=

SßoIImann am ®t)mnafium ju 53raun§berg,
bie ^nerfennung ber Unfe^Ibarfeitile^re
bermeigerten, mit ber Sjfommunifation belegt unb
Ief)rer

meldte

bem

le^teren bie Erteilung

ri^te§ unterfagt.

be§ 3fieIigion§unter=^

^ultu§minifter

b.

ÜJlü^Ier er=

bemgegenüber, ben 5)?afena]^men be§ 58ifc^of§
fönne eine red)tlid)e Sßirfung nidjt juerfannt mer»
flärte

ben,

unb jmang

bie

fatliolifd^en

©c^üIer,

bem

DfieligionSunterridite 93ßolImann§ aud^ ferner bei=

jumo^nen.

Sine 3immebiatborftenung ber preu=

lifd^en 93ifdE)öfe in biefer <Bad)t
fe!^r

ungnäbig

befcbieben.

mürbe bom ^önig
neue ^ultu§=

S)er

Dr ^alf fal^ fid^ jebod^ nad^ heftigen
Debatten mit ber 3«ntrum§fraftion im 5tbgeorb=
minifter

^ulturfampf
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SSerfud) jugunftenber^lltfat^^olifen. 5Iuf Setreiben

neten^nufe öeranlo^t, burc^ generelle SSerfügung
an bie 5;}rooinjiaI=®c^ulEoÜegien öom 29. ^ebr.

1872

attäuorbnen:

Se^rani'tQlten

„3n ben

hinfort

i[t

bie

nacbgeroiefen

ha\üt

(ärjog

ben

53iic^Df

10. 2)ej,

©traf=

aber gef^altet (ogl. 53b I, ©p. 229), meld^er bejmedtc,
1872 ben „^J^ipraucb ber^anjel" au§jufd)Iie&enunbba=
inelc^em hnxij bie Sefämpfung be§ ^lltfatbolijiSmuS in ber

11. OJMrj

„ben aBiberfpruc^, in
unb Söollmann)
bürgerlidje äBirfung mit ben 2anbe§=
auf,

aller

in geeigneter 2Beije ju befeitigen",

Zumutung am

p

unmöglicb
machen. 2;rD^
ber ^olijeiorgane fonnte
?lu§nabmegefe^ nur böcbft feiten pr

fat^olifcben ^ird)e

burc^ i^re

[teilen,

in ba§

gcfe^buc^ für ba§ ©eutfdje 9iei(^ ein neuer § 130 a
(Lex Lutzeana ober ^anjclparagrap^) ein=

com

jene ^enfurbefretc (gegen 9Jli(^ei[i§

gefe|en

1871

®ann

wirb."

öom

Dom

9?eid)§gefe|

3tcligion8unterridöt äuläffig, fofern ein genügenber
Norberte er burc^ ©(^reiben

2u^ mürbe burd)

be§ bai^rifd)en ßultu§minifter§ D.

öffentlidöen f)öt)eren

S)i§penlation
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ufro.

51ufmerffamfeit

biefe§

erfte

^Inmenbung gebraut merben. lud) in 5^5 r e u B e n
ber raeiteren f^orberung einer ©rtlärung be§ 58i= begann bie ©efet^gebung einzugreifen, ©ort l^atte
jd^of§, „fortan bie ©taat§gefe|e in i^rem Dollen fd)on im Sobre 1871 ber ^ultu§minifter D. 93lü:^=
Umfange ju befolgen". 33eibe§ lehnte ber 33ifcI)of ler ein „®efe^ betreff enb bie 93eauffic^ti=
S)urd) erlaß galf§ Dom 25. ©ept. 1872 gungbe§Unterri(^t§=unb (Jräiel^ung§=
ah.

unb

roieber^olte biefe

21. DJiai mit

mefen§" aufgearbeitet, mit raeld)em gürft
D^ne ißejugnabme auf eine ge)e|(icl)e 33e[timmung 33ismar(f ben „polonifierenben" Seftrebungen ber
unb mit ber einfachen ^egrünbung: „^Die Staat§= {atbolif(^en ©eiftli^feit in SSeftpreu^en unb ^ofen
regierung Dermcg bie 55erantmortung bafür nic^t entgegentreten moÜte. ^Jiac^träglic^ trug 5Rü^ler
weiter ju übernehmen, baf3 au§ ben DJlitieln be§ Q3ebenfen, biefen (Jntmurf Dor bem Sanbtag ju
©taate§, beffen Öiefe^en ©ie fic^ n\d){ unbebingt begrünben, unb nabm be§f)alb feinen 31bf(|ieb.
untermerfen, für S^rcn Unterhalt ^a^Iungen ge= ©ein 9^ad)folger i^all brad)te ba§ ®efe^ fo=
bem S)atum Dom 11. 3Mx^
fort juftanbe.
leiftet merben."
lüurbe über i^n bie Xemporalienfperre Deri)ängt

Wü

3u

(S§beftimmt: „®ie
San. 1872 ^atte luffic^t über alle öffentlicben unb ^^riDat=Unter=
ber ßrieg§minifter ben ^lltfatboliten auf beren rid^t§= unb (Srjiel)ung§anftalten fte'^t bem ©taate
einem ä^nlicben ^onfüft

fatboliji§mu§ in 5? ö

n.

bortige

5lnfucben bie

©t

1

51m

1

fü'^rte

ber ^It=

fat^oliid)e

©arnifontircbe

jmar o^ne (JinDernebmen mit bem

fütboIiid)en

Öe^terer

^Zamf^anDtpffi.

unterfagte

^öin ben meiteren ®ottes=

bem ®iDifion§pfarrer

in

bienft in ber

fobalb biefe Don einem alt=

.ftirdje,

fatbolif(^en ®eiftlid)en benu^t fein roerbe.

bem

yiad)=

S?orau§fe^ung eingetroffen, mieb ber
6in grlafj be§ ^rieg§minifter§
an ben ©ouüerneur Don .Qöln Dom 1. Jllärj ba=
gegen gab bie 51nmeifung , „hm fatbolifdben
5J?ilitärgDtte§bienft in ber ^santaleDn§fird)e mieber
biefe

5|3farrer bie ßirc^e.

/injuorbnen unb bem^ufolge ben ®iDifion§pfarrer
mit bem erforberltd)en 33efe{)Ie al§balb ju Der=

%m.

feben".

bem

^DWrj mürbe

2.

ergangene,

ibm

biefer

ßrlafe aud^

bie ?lb(}altung be§ DJütitärgotte§=

5U§

3urüc!junet}men".

mürbe

er

am

28. 93Jai

ber 93änifter be§ 5?rieg§
biert" mit ber

©ie

betrauten 58et)örben unb

fid)

bienftlid)en

unb

biefer

1872

nid)t

f^olge

burd) ®rlaf5

ber ^^luflebnung gegen bie

^tnorbnungen

"^ijur

Dorgefe^ten 33e=

S^re 5lmt«pfli^ten auf ba§
3m ^läv^ 1873 mürbe bann
fc^merfte DerlelU."
bie t^elbpropftei felbft aufgeboben, nacbbem fie erft

l^örbe

S;amit mar bie

be§ ©taate§."

51uffic^t

33eamten im 51uftragc
51uffid)t be§

©taa=

auä) auf ben ^Religionsunterricht au§gebe'^nt
unb bie bisherige DtRitaufficbt ber ^ird}e über ben
te§

gefamten Unterrid)t abgefc^afft. §aft allen fot'f)0=
mürbe nunme'^r bie Sofal^ unb

iiid)en @eiftlid)en

entjogen;

.<?rei§id)ulauffid}t

bie

©cbule

iDurbe

fortan rüdficbt§lo§ jur 33efämpfung ber fatboli=
fd)en ^ird)e benu^t,

in§befonbere burd)

ber 3]olf§id)uIen,

tanifierung"

b. b.

„©imul=

33ereinigung

unb fatbolifc^er ©d)ultinber in
unb burd) 5lnfteüung proteftontifd)er luf=

proteftantifd)er

ibnen,

fid)t§organe

bie

für

58olf=f(^ulen.

— Seibe

Derbleibenben

fatt)olifd)en

©efe^e, ^anjelparagrapl^

©

,

5lud) auf eoangelifcfier ©eite macbten fid)

^ird)e.
bal^er

5Bebenfen

leWere ®efe^.

geltenb,

511? biefe§

namentlici^

gegen ha^

aber tatfäd)Iid) nur al§

2Saffe gegen bie fatbolifd^e ^ircbe benu^t mürbe,
biefe 93ebenfen balb, fo ha^ fortan

unb be§ Jlultus „fu§pen= Derftummten

53egrünbung: „"S^emnacb befinben

im ^uftanbe

mit biefer

alle

rid)teten fid) f o=
unb
cb u I a u f f i d) t § g e f e ^
an ben 2;iDifion§pfarrer moI)l gegen bie tat^olifcbe mie gegen bie eoangelifc^e

bie

bienfte§ unterfagenbe 33erfügung unDerjüglid) mie=

leiftete,

raurbe e§ publiziert.

S)emgemäB babbeln

ju.

^yelbpropfl al5 „^Jtilitärbeamten" angefertigt

„mit ber 51uflage,

ber

1872

2.

^^üntaleon jur I1?itbenu|ung überroiefen, unb

t^elbpropft

'

I)aben

im Sabre 1868 al§ felbftänbige§
erridjtet morben mar.

fircblid^e§

51mt

Don ben .^atbolifen allein geführt
mürbe. 5]ur ganj Dcreinjelte ^^^roteftanten ftanben
bei biefem ben i^atbolifen jur ©eite, Dor allem
ber i?ampf

ber frühere

gübrer ber ^onferüatiDen, 31ppclla=

tion§geric^t§pröfibent a. 2).

D.

©erlad^ unb ber

früberebannoDerifd)e93RinifterialbirettorDrSrüel.

6ine mefentlid)e
jroifd)en

ber i?urie

33erfcf)ärfung be§ 5Berbältniffe§

unb

ber 9ieid)Sregierung trot

alS^arbinal^rinz^obenlo^e,

ein Sruber
Don meiterem 5?Drget)en gegen be« bat)rifcben 93?inifterpräfibenten unb be§ fpäter
altfatbolifd)e ^^^rofefforen unb ©eiftlidje obbalten. ju nennenben Öerjog§ Don ^iatibor, ^um iöot=
^1ci^t erfolgreicher mar aud) ber erfte gefet;geberifcbe fd)after be§ ©eutfc^en 9ieid^§ beim ^^apft ernannt.

S)ocb tonnten meber biefe nod) anbere 93k^=

regeln bie ^ifdjöfe

ein,

ßulturfompf
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buxä) 9Züte be§ ^arbinQl=©tQQt§feIretär§ ^IntoneEi
oom 2. DJ^ai 1872 auf Söeijung bc§ %^ap\k^ qI§
2)ie 3utüd!tt)ei)ung

fold^er jurücfgeraiefen tDurbe.

bem SBcbauern, „einen

erjolgte mit

5?arbinal ber

aui) wegen ber äugen»

^eiligen römijc^cn ßird^e,

578

ufro.

be§rat§ bie

bom

Dtebemptoriflen, Sajariften, ^^riefter
bie ©efeüfd^aft bom
(Dames du Sacre-Coeur)

unb

^eiligen ®eift

beiligen ^erjen 3efu

„berwanbte" Orben ben ißeftimmungen be§
3lucb biefe wanberten au§. ?Im

al§

3efuitengefe|^e§.

blirfUc^en Sßer^ältnifje be§ ^eiligen (5tu^Ie§, jur

15.3uni 1872

?tnna!)me eine§ fo belifaten unb tt)idE)tigen ^mte§
nid)t autotifieren ju fönnen". 21I§ am 14. Wa\

minifter burdb einfädle 33erfügung ben 2JJitgliebern

1872

imDWc^Stag jur©pracf)e

bie5lngelegen]^eit

!am, bellagte

33i§marrf bitter über bie{e§

\\ä) x^üx\t

Ißerfobren unb tat babei feinen jeitbem jur Sojung
geworbenen ^u§ipruc^ „(Seien ©ie ou|er ©orge,
:

nad^ Sanoffa gc^en mir ni(^t,

noc^

meber förperlic^

2)ie beutfcf)e Ißotfcfiajt

geil'tig."

am

btieb sunä^l't unbefe|t;

4. Siej.

beim 9?atifan
1874 mürbe

fdbon batte ber preufeifcbe l?ultu§-

Orben unb ßongregotionen

aller

einer

an

Sebrtätigfeit

bie

öffentlidben

51u§übung

SöolfSfd^ulen

unterfagt.

®a§

Sefuitengefe^ bcjwedtte „bie Selb[tänbig=

macbung ber SBifcböfe bom ^efuitenorben". 3lber
fd^on bor Beratung be§ ®efe^e§ 1)aikn aüe 33 i=
f

(| ö

f

eine

e

,

in beren ^iöjefen Sefuiten tätig waren,

grflärung ju ibren ©unften

öffentlid)e

er=

laffen. Dlacb 93erfünbigung be§ ®efe^e§ erliefen
bann oufge^oben.
(Segen ba§ ^ap[ltum jelbft rid^tete fid^ bie am 20. Sept. 1872 bie fämtlidf)en ju gulbo ber=
^apftroablbe|)ci(^e33i§marcf§ com 14. Wai fammclten beutfdben SBifd^öfe eine auSfübrlid^e
1872, in melier bie europäifrf)en ^Regierungen unb freimütige ©enffcbrift an bie beutfdben 5Re=
Qufgeforbert mürben, „über bie Sßebingungen, öon gierungen. !Jiadbbem fie na^gewiefen batten, ba^
meldien fte eoentueK bie 3Inerfennung einer 2BabI „bie fatbolifd^e ^ird^e in S)eutfd)Ianb bölfer= unb
(be§ jufünftigen ?|}apfte§) abbängig machen mür» ftaat§recbtli^ anerfannt ift unb in ibrer ganjen
fie

ben", untereinanber

jicb

3U üerftänbigen. 53ei ber

ablebnenben Haltung ber übrigen ^äc^te blieb
Um fo
jebo^ biefe 3lnregung obne Ergebnis.
einfci)neibenber geftaltete fid) ba§ gteic^jeitige 55or-

—

ge^en auf bem®cbiete ber ©efetjgebung.

unb 16.

1872 mürbe im

53Rai

neue 5]3etitionen
cer^anbelt,

beren 58efpreä)ung

im 2ßege

mef)r

15.

Sejuitenorben

ben

gegen

^m

9teid)§tag^ über

nunmehr

nichts

53on fatbolifd^er «Seite mar

ftanb.

n)ieberum bie jmanjigfadie 3lnja!^I öon ®egen=
Petitionen

3:ro^bem überföie§

eingelaufen.

auf

Antrag be§ fonferöotiüen 5Ibgeorbneten SSogener

bem

ber 9teid^§tog bie Petitionen

9teic^§fanäter

mit ber ^ufforberung, „einen ®efe|entmurf üor»
anlegen,
ber

r e

l i

meld^er

g

i

ö

f

e

n

ftaatsgeföbrlic^e

bie

O

r

b

e

n

,

2;ätigfeit

Kongregationen unb

(Senoffenfc^aftcn, namentlich ber ©efellfc^aft Sefu,

unter Strafe

®ie

ftellt".

9teicf)§regierung

ent=

fprad) biefer Slufforberung mit ber größten 93e=

ju üiedbt beftebt",

Integrität

erflärten

fönne „feinem Zweifel unterliegen, bo|

bon 5Jia^regeln fowobl im

eine 3ieibe

fie,

fie

e§

burd^
al§

9teid)

in einzelnen 9ieidb§lanben in biefen ibren 9?edbten

worben ift". 511§ folcbe ^Dkferegeln
würben in§befonbere genannt bie 33egünftigungen

fd)wer berieft

:

ta^ 9leicb§gefe^ gegen bie 3e=
fuiten unb bie preu^ifd)e 33erfügung gegen bie
Scbulorben. ^^erner fanb bie 3entrum§fraftion
ber 3ntfotbolifen,

in ber ©enffdjrift eine fräftige 33erteibigung.

—

?lu(^ feiten§be§ 5)}apfte§ erfolgten nacbbrüctiicbe

^unbgebungen.
2efeberein§ in

^ei
9tom

einer ^lubienj be§ beutfdben

am

24. 3uni

1872

erflärte

bie,

„2ßir liaben e§ mit einer 53erfoIgung ju tun,
bon langer §anb borbereitet, je|t au§gebrodben

ift

e§

er:

;

ber erfte 5[Rinifter einer mädbtigen $Re«

ift

gierung, ber nad^ feinen fiegreicben Erfolgen im

an

Spi|e ber 53erfoIgung

^elbe

ficb

bat."

Sobann ermabnte

bie

geftellt

ber ^apft bie beutf^en

no^ meit über fie ^inau§. ^at^olifen jur 51u§bauer: „Sieben wir fefl im
1872 fonnte ba§ „9teici^§= 53ertraüen, b^lten wir in ßintradbt äufammen!
gefe^ betreffenb ben Orben ber ®e= 2Ber wei|, ob nicbt bolb ba§ Steinc£)en au§ ber
fellfc^aft Sefu" fanftioniert merben. 2(m §öbe fi^ lo§löft, ba§ ben gu^ be§ i?oloffe§ 3er=
fd^Ieunigung unb ging

am

33ereit§

5.

4. Suli

3uU würbe

el buri^ Sßcrorbnung be§ 33unbe§=

rat§ in 33üIIjug g^fe^t.

i^ür biefe§ reine 5[5oIi3ei=

fcbmettert."
S)iefe

Sßorgönge

unb

bie

bei

^Beratung ber

über eine ganje Kategorie bon ©eutfd^en bie bi§

neuen ©efe^e in ben Parlamenten gebaltenen, tiefe
i^einbfcbaft gegen ben ^at^olijiSmu? atmenben

bai^in unerbörte Strafe ber jeberjeitigen 9)Röglidr=

3fteben berurfadbten eine allgemeine

gefe^,

feit

meldjeS of)ne jebe ric§terUcf)e Unterführung

ber

l^^arteien

?lu§raeifung

berbängt,

bitten fämtlicbe

mit ?Iu§nabme be§ 3ßnttum§, ber ^olen,

ber S)eutfcb=§annoDeraner, ber '2)emofraten, eine§
jteileS

ber gortfc^rittSpartei

nalliberalen geftimmt.

6§

unb weniger

traf

etwa

200

5?atio=

Scfuiten,

welche fämtlicE) auaWanberten, nacbbem bie 53e=
fanntmad^ung öom 5. 3uli 1872 ibnen jebe
„?lu§übung einer Drben§tätigfeit, inSbefonbere
in ^ird^e unb Scbule, fowie bie ?Ib^altung bon
imifrionen" berboten batte. 5tm 20. DJiai 1873
unterwarf eine weitere ^efanntmactiung be§ 33un=
©toatSIepfon. ni.

3. Stufl.

51ufregung unter bem
3tuf

©runb

bete ficb

unter

unb

tiefgebenbe

fird)lidb gefinnten

eine§ ?lufruf§

bom

8.

3uli

5ßoIfe.

1872

bil=

jur 33erteibigung ber Sterte ber ^irdbe

bem

93orfi^ be§ greiberrn ^^eli^ b.

Soe ber

ber beutfcben ^atbolifen", gewöbniid)
„üJ^ainjer 53erein" genannt, ber balb 200 000
„S3erein

^Dlitglieber

jäblte.

©iefer gelangte jwar unter

bem S)rud unauSgefe^ter
lungen

nidf)t

bebörblicber 2J?o^reg=

ju einer bauernben Söirffamfeit, gab

aber fräftige unb nacbbaltige 3Inregungen.
9[IRinifter

be§ Innern,

©raf dulenburg,
19

Ser

bejeid^nete

:

ßulturfatnpf
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üom

25. ©ept.

1873

al§ einen politijt^en 33erein,

offenfunbig gegen bie ©taat§=

„bellen 3:enben3

autorität gerichtet

3m

ii't".

^Injc^IuB baran

bie Eingriffe ber liberalen ^reffe

gerten

[icfi

me^r.

„S§

ift

immer
„Ük=

S^ie „9}?aie[tät bes ®efe|e§"

bie „©outteränität ber

©efe^gebung" mürben

bem 53organge SiSmardä

nac^

[tei=

eine 2u[t, ju leben!" rief bie

tionaljeitung" au§.

unb

bie föniglic^en Dtegierungen

einem (5rla§ an

if)n in

otlent^alben ben

^at^olifen entgegengef)alten, „9ieid)§teinbi^aft"
unb „53aterIanbeIofigfeit" i^nen ßorgemorfen.

Wi

2.

bisherigen 33la&regcln ber Dieic^§gefe|=

gebung, SanbeSgefe^gebung unb ißermaltung
maren inbe§ nur 53orIäufer ber im ^o^re 1873
beginnenben planmäßigen Umftürjung be§ preu|i=

580

ufio.

ber fati)olifd^en ßir(^e be§ 2anbe§ ben g'^ieben

be§ ßirc^^of§ ju erreichen".

?Im 16. 3an. 1873 begann im ?lbgeorb=
n e t e n ^ a u f e bie ©eneralbiStuffion über bie
neuen ©efe^e. 58ei biefer gebraud^te ber ?lbgeorb=
nete53irc^ora jum erftenmal ha^ Sßort „^ultur=
fampf", ba§, bon ben ^at^olifen ironifc^ auf=
genommen, üon ba an bie befonbere 33ejei(^nung
biefe§ Kampfes mürbe. 5lm ©c^Iuß ber ©eneral»
biSfuffion, bei melcf)cr ben ütebnern au§ bem

3entrum

in unerhörter 3i^eife bie ütebefrci^eit bc=

fc^nitten roorben

ßommiffion

mar, mürben bie 33orlagen einer

übermiefen.

®ie ßommiffion

er=

lebigte junäd)ft furjerf)anb bie öorgebrad^ten 5Be=

benfen megen ber 33erfaffung§mibrigfeit ber 33or=

mar nac^ ben lagen, inbem fie In i^rem ^erii^t üom 24. San.
Sinterungen be§ $Reic^§fanjIer§ in ber Si^ung ben Entmurf eine§ „©efe|ie§ betr. bie ^Ibänbe»
be§ 9tei^5tag§ Dom 14. Ttai 1872 für ganj rung ber ^ht. 15 unb 18 ber preußifc^en 53er=
ju melc^em bie
c^ I a n b geplant, mürbe bann ober au§
e u
f affung§urfunbe" tjorlegte,
®taat§regierung im üDrau§ i^re 3uftimmung ge=
bisfjer nicf)t räf)er befannt geraorbenen ©rünben,
üermutlic^ megen be§ 2Biber[treben§ Sa^erni, nur geben t)atte. 3m Plenum be§ ^aufe§ mürbe biefer
^ieje

fc^en ©taat§firc^enred)t§.

®

t i

für ^reufecn öolljogen, fo ha% ber firc^enpolitifc^e

^ampf

feitbem

@r gab jmar aud^

5lngelegenf)ett mürbe.

anbere

rere

preu^if(^e

öormicgenb

eine

^unbe^ftaaten,

beutfcfie

für mc^=

namentlich

5ßaben unb Reffen, ba§ Sßeijpiel ju fir(^enfeinb=

5)hBnül)men

lid^en

reichte in biefen ber

ä{)n!i(f)er Diid^tung,

^ampf meber

boc^ er=

bie f^ftematifc^e

ßonfequenj nod; bie furd()tbare Erbitterung mie
53or 93eginn ber cntf(^eibenben
in ^reuBen.
58er^anblungen im ^bgeorbneten^aufe trat gürft
Sßi§marrf am 1. 3an. 1873 üorüberge^enb bon ber
9J}inii'terpränbentfcI)aft ^urücf
biefe ging auf ben

—

;

—

^rieg§mini[ter ©rafen 9toon über.

rebc bei (Eröffnung be§ preui^ijcfien

1872

12. 9too.

fünbigte 33 or

X^ron^

2anbtag§

lagen

33e5ie{)ungen

„bie

beftimmt feien,

2^ie

am

an, meld)e

be§

©taate§

ju ben 3?eligion§gefeIIic^aften nad) t)erfrf)iebenen

%m

18. 9bü. ging
ba§ „®efe^ über
bie ©renjen be§ 9tec^t§ jum ©ebraud^e tirc^Iicf)cr
8traf= unb 3u(f)tmittel". 33on ben übrigen 53or=
9ti(|tungen flar ju fteOen".

bie

biefer 53orIagen ein,

erfte

lagen ^örte man, ber .ßönig üermeigere bie ©c=

^[§

ne^migung.

iebod) ber

nacfjtäfonfiftorium

öom

nabm, mieberum

bie

22.

^ap[t in bem 2öci{)=
^ej. 53eranIoffung

beutfc^en

53erpltniffe

berühren, unb babei tabelte, hü'^ „93iänner,
ni(f)t

aüein unfere

jonbern

fie

anmo^en,

nic^t

bie

am

„betr.

fe^e

bie

3tec^te ber fat^olifc^en

bie

3an. 1873 eingebrai^t:
53orbiIbung unb

meiteren
bie

^Inftellung

unb

bie Errichtung

für

fird^lic^e

austritt au§ ber ßirc^e".

91I§

unb

©runb

„betr.

ben

biefer 53or=

an bemfelben 2:age ber 5[b=
D^^allincfr obt bie ^Ibfic^t: „auf

bezeichnete

georbnete

0.

bem 2Bege äußerer ßned^tung,

S)a§

§erren=

obmof)! bort furj

24 neuen

9}^it=

ben

Sei ben 5ßer^anblungen iüf)rte ber
Si§mard ben Urfprung be§

mar.

Sieid^sfanjler ^yürft

Kampfes

jurücf auf „bie 58ilbung ber mädt)tigen
3entrum§partei", iRinifterpräfibent unb ß"rieg§=

minifter

©raf 3bon auf

„bie

oon menfc^li(|cr

(Seite bcQnfpru(^te Unfet)Ibarteit",

^ultu§minifter

Dr

galt ouf bie „Unf)altbarfeit ber feit 1848 be=
fte^enben tirdjenpolitifcljen 3uflänbe". |}ürft lßi§=
marcf bejeic^nete al§ ba§ ^^rinjip be§ Kampfe?

„®§

!^anbclt

um bie 3]erteibigung be§ Staate§;
um bie 2lbgren5ung, mie meit bie

firf)

e§ t)anbelt fic^

unb mie meit bie ßönig§^err=
unb biefe ?lbgrenjung muß fo
gefunben merben, baß ber ©taat feinerfeit§ bobei
befielen fann. 2)enn in bem 9teicf)e biefer 2BeIt
^at er ba§ Diegiment unb ben 53ortritt." 5lac^bem
bann ©raf Sioon bie 33ebenfen ber ^roteftanten
^riefter^errfc^aft

ge^en

fd^aft

foll,

befc^mic^tigt l^atte mit ben 2Borten: „3c^ begreife
bie 3iDn§roac^e

üoÜfommen,
;

id)

feiten

ber fat^olifc^en ^irc^e

bon

feiten ber eöangelifc^en

meine, bie eixngetifc^e ßird^e

®efe|en

naf)m aud^

Don

nid^t ober

ha^,

ijat

öon

öon ©efa^r ju ermarten",
§erren^au§ am 4. ^Ipril ben @nt=

feine

^3lrt

murf mit 140 gegen 87 Stimmen an.

^)(m 5.

?lprU

—

©e= rourbe er fanftioniert, am 7. ?(pril publiziert.
ber ?lrt. 15 ber 53erfaffung erfannte baa eigne unb

be§ föniglicf)en ©eric^t§f)Df§

^Ingelegen^eiten"

fdimicrtger,

gliebern eine 9iegierung§me^rf)eit !^ergeflellt mDr=

biefen

mürben ouc^

fid^

Dörfer burd^ einen ^airgfc^ub öon

ßirc^e

©eifili(^en", „betr. bie ürc^lic^e ^ifjiplinorgemolt

lagen

jeigte

einmal fcnnen, bie Ü3?ad)t fi^

Dogmen unb
9.

bie

108 (Stimmen angenommen.

^aug

^eiligfte 9\eIigion nid)t befenncn,

^ird^e abjugrenjen",

5ßorIagen

ju

Sntrourf mit mögticf)fter Sefc^Ieunigung burc^=
am 1. DMr^ mit 228 gegen

beraten unb fd^on

innerer 3ieöoIu=

tionierung unb baburc^ tjerbeigefü^rter 5Iuflö)ung

felbftänbige D^ed^t ber fat^olifc^en ßird)e jur 53er=

maltung

üom

i^rer 5lngelegen^eiten

5. ?Ipril

1873

an.

S)a§ ©efe^

fügte ben miberfprcd)enben

3ufa^ f)inju, baß fie „aber ben ®taat§gefe^en
unb ber gefc^lid^ georbneten 5luffid^t be§ otoate»
untermorfen bleibt" ebenfo fügte e§ bem %ü. 18
;

binju:
fugniffe

„3ni übrigen regelt ba§ ©efe^ bie 5Bc=
be§ Staate§ ^inficf)tlic^ ber 33orbilbung,

^uüurfampt

581

582

ujro.

unb ©ntlaffung ber ©eifllid^en unb Porläufige ^mtSentfe^ung eine§ ®eiftüd^en ein
unb [teilt bie ©renjen ber !ird)= projeffualifc^eS Serfabren ()d)Io6 olfo bie fano=
lid)en ©ifjiplinQrgctrnlt fe[t."
2Bä:^renb nod^ nifc^e ^ImtSentfe^ung ex informata conscientia
über bie 53erfQffung§nnberung bebattiert njurbc, au§), Derbot bie förperlic^e 3üd)tigung unb ®elb=
fanb Qud^ bereits bie ^Beratung ber fird^enpoIiti= ftrafen über 30 Saler bätt). ba§ einmonatlid^c
jd)en ©efetientroürfe felbft [tatt. 5lm 9. ÜJJai war ?lmtSeinfommen olS 3)iJ5ipIinarftrafen
unter=
biefe beenbigt. ^onfertJotiDe unb Siberole l^otten ftellte bie ©emeritenanftalten ber ftaatUd)en ?luf=
mit icenigen ?lu§naf)men gleid)mä^ig für fie ge= fic^t unb Perlangte oon allen er^eblicben gäöen
?Infteflung

9?eIigtDn§biener

—

,

ftimmt.

3)a§

firc^Iic^er

„®eje^ über

bie

53orbiIbung unb

'3)ifjiplinarentfd)eibungen

an ben Oberpräfibenten.

®egcn

3InfteIIung ber ® eiftlicfien" öom ll.DJ^oi ®if3iplinarentfd()eibung foKte ber
1873 beftimmte, ba^ ein gei[tlirf)e§ ?lmt nur einem menn ein „öffentlidbeS Sntereffe"
5)eutjd)en übertragen merben bürfe, tt)el^er bie

burd^ ba§ ®eje§ öorgef(i)riebene 5Bilbung erholten

5}litleilung

jebe

firc^lid^e

^Betroffene,

unb

üorlag, aud^ ber

Oberpräfiöent 93erufung an ben au§ ©iaat§=
beamten neu gebilbcten „Königlid^en ®erid)t§l)of

miäjix mxf)ix bem Oberpröfibentcn unter

für ürdjlic^e ^Ingelegen^eiten" in Sßerlin erl^eben

58ejeid^nung be§ 5Imte§ angejeigt, unb gegen be[fcn

fönnen, melc^er enbgültig eutfdbieb, aud^ ouf 51n=
trag be§ Oberpräfibenten alle „ßird)enbiener",

f)Qbe,

^Infteüung fein Sinjprucf) erhoben morben

fei.

S)ie

öorgefc^riebene 58ilbung »erlangte bie 6ntlaf)ung§=

alfo

Prüfung an einem beutfc^en ©timnafinm,

?lmte entlaffen" tonnte.

ein brei=

©tubium an]

einer beutf^en
einem Dom fi'uItuS»
minifter al§ gicidiiüertig anerfannten fird)lid)en
(Seminar unb bie Slblegung einer befonbern iöifien=
jät)rige§ tfieologifd^eS

©taat§uniöerfität

ober in

Staatsprüfung (fpäter „^ulturejamen"

auc^ bie Sßifd^öfe, burd) Urteil

„au§ i^rem

®

^a§ „®efe^ über bie renken be§ 9lec^t§ jum
®ebraud)e firc^Iid^erStraf» unb 3ud^t=
mittel" üom

13.

mal 1873

lid^en ©traf» ober 3ud)tmittel,

oerbot aüe fird^=
meldte nid^t

„bem

angepren", fomie jebe
genannt) über „bie für ben SBeruf eineS ©eiftlic^en firdblid)e Sßeftrafung megen einer ^onblung, „ju
erforberIid}e allgemeine iüifienfd)aftlid)e 53ilbung, meld^er bie ©taatSgefe^e ober bie Don ber Obrig«
inSbefonbere auf bem ©ebiete ber ^^ilofopbie, feit erlaffenen 31norbnungen oerpflidfiten", unb
ber ©efdjidite unb ber beutfdjen Siteratur". <Bo= megen 5lu§übung öffentlid^er 9[öaf)l= ober ©timm=
bann untermarf ba§ ©efc^ oHe fir(^Ii(^en ?ln= redt)te in einer beftimmten 9iic^tung. S)ie Sßer=
ftalten, roeld^e ber S5orbiIbung Pon ©eifflic^en ^ängung ber jugelaffenen ©trafen follte nid^t
bienen, ber ftaatlic^en 51uffid)t unb beftimmte, bafe öffentlich befannt gemacht merben bürfen. 3"=
bei 9?id^tbefoIgung ber ftaatlid)en 2(uffici^t§anorb= raiber^anblungen mürben mit ®elbbu^en bis ju
nungen ber ^ultuSminifter befugt fei, bie ber 1000 2;alcrn ober bem 5ßerluft beS firc^lid)en
id^aftlici^en

^Inftalt

gemibmeten

©taatSmittel

einjubet)alten

rein

religiöfen

51mteS bebro^t.

®ebiet

®a§

®efe| foHte bornel)mlic§

unb fogar bie 3lnftalt ju fd^Iiefeen. ^nabenfcmi= bie SSerl)ängung ber großen ®Efommunifation
nare unb =font3ifte burften nid^t me^r errid)tet, in ^inbern.
bie beftebenben neue 3ö9lin9e nic^t me^r auf=
S)aS ®efe^ enblidö „betr. ben 51 u § t r i 1 1 a u §
genommen merben. ®er ©infprud^ gegen bie ^}\n- ber Kirche" oom 14.9}M1873 erleid^terte baS
fteKung eineS ©eiftlic^en follte unter anberem 3u= ^luSjd^eiben auS einer firdbli($en ®emeinfd)aft.
iäffig fein, „menn gegen ben ^Inpfteflenben 2;at= 6S mürbe in ber §oIge für bie KatboUfen Pon
facben borliegen, meiere bie ?(nna^me rcd)tfertigen, geringer 53ebeutung, Pon größerer für bie ^ro=
ba^ berfelbe ben 8taat§gefe^en ober ben inner= teftanten.
ftalb

i^rer

gefe^Iicben

^norbnungen

3u[tänbigfeit

erlaffenen

ber Dbrigfeit entgegenmirfen ober

ben öffentlichen i^rieben ftören merbe". ?(uBcrbem
fcbrieb ha^ ®efc| bie Ummanblung ber rbcinifc^en
„©uffurfalpfarren", beren Sn^aber nad) ber fran=

S)er 3tt5ed biefeS ganzen ©t)fiemS

ben SBorten

^alU üom

9. San.,

mar nad^

„ber ®eiftlic^--

©elbftänbigfeit auf bem 33oben nationaler
^Bilbung ju gemäjren". Sn 2öa^r^eit follte bie
feit bie

®

niebere
eiftlidbfeit Don ben 58ifd)öfen unabl^ängig,
©efe^gebüng frei Perfe^bar maren, in oon ber SfJegierung abliängig gemad^t merben,
befinitioe Por unb Perlongte bie SBefe^ung jebeS S)od^ bie niebere ©eiftlic^feit liefe fid) nic^t oon
5|3farramte§ längftenS binnen einem 3al)re feit ber ibren 33ifc^öfen trennen, ebenfomenig mie baS
©riebigung. 3umiberf)anblungen maren mit ®elb= fat^olifdbe 53olf, boS fofort unb einmütig fid^ um
ftrafen gegen ben Sßifc^of bi§ ju 1000 Solern für feine 53ifc^öfe fd^arte,
jeben einjelnen ^aü bebrol)t.
©leidf) nad^ bem 5ßefanntmerben ber ©ntmürfc
S)a§ „®efe^ über bie firdbHd^e 2)ifji= biefer ®efe^e Ratten am 30. Son. 1873 bie erj=
plinargemalt unb bie (Srri(^tung be§ fönig» bifd^öfe t)on Köln unb ^ofen im 9Jamen ber fämt=
liefen ®erid&t§^of§ für fird)Iid^e ?lngelegen^eiten" Iid)en preufeifd^en 53ifd^öfe bem ©taatSmini«
oom 12. 5Jiai 1873 beftimmte, baß bie fird^Iid)e fterium eine 2)enffd^rift überreid^t, in meld^er fie
S)ifjiplinargemalt über afle „^ird^enbiener" nur ertlärten, „oon oornberein gegen alle bie natür=
t)on beutfc^en firdf)lid)en 53el)örben (alfo nid^t Pom lidben unb moblermorbenen ^ccbte ber fatl)olifdben
^ap\i ober ben römifc^en Kongregationen) au§= Kirdbe unb bie ®eroiffen§= unb 9teltgionSfreif)eiten
geübt Serben bürfe, unb Perlangte für jebe, aud) ber ^otf)olifen Perle^enben Sßeftimmungen biefer
jöfifc^en

19*

:
;

^ulturfampf
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©ntroürfe unb bec thm a\x\ ©runb berjelben ju
crlafl'enben ©eje^e förmlic()e unb feierU(^e 33er=

5lm 2. ^)Iq\ 1873, nai)
5Inna^me ber ^Berfaffungeänberung, rid^teten bie
Sifc^öfe in gleidjem ©inne ein gemeinfame§ ^irten=
fc^reiben an if)re Siöjefancn. 9iac^ ^ublifation
ber DJJaigefc^e felb[t überreizten am 26. 9Jhi bie
irafirung etnjulegen".

S3ii(i)öfe

bem ©taat§minifterium

lic^e (Srflärung,

ba^

fie

bie gemeinfc^aft^

584

ufw.

jum ®egen=

jebe einjelne ?f mt§]^anblung foHe fofort

[taub einer ftrafredjtlic^en Unterfuc^ung gemacht
raerben

foüe

por ber ßoentualität ber ©efängniSftrofen

;

man

in feiner Söeife jurüdfd)reden.

Spanb^abung ber maigefe|licöen ©traf=
beftimmungen hielten 53erraaltung§ma^=
5Jiit

ber

regeln

gleid)en

burd)

orbnete

^riegSminifter

2)er

©i^ritt.

35erfügung

einfache

bie

§eran=

jum jie^ung ber 2:^eologen jum DJüiitärbienft an.
Ü.ber= ®ie DJhrianifd)en ß'ongregationen an ben ®i)m=

nit^t imftanbe feien,

SSoIIjug berfelben mitäurairfen.

— Sn

öoller

ein[timmung mit bem (Spiffopat empfahlen

mürben »erboten, bie fat^olifd^en Sßereine
mürben ber ftrengften 'Jluffic^t, bie politifc^en 53er»
im 3Ibgeorbneten^au)e ben @rla| biefer ©efe|e fammlungen unb bie ^reffe ber ^entrumSpartei
(Schritt für (Schritt auf ha^ nadEibrücflic^fte be= ber eifrigften Überwachung unterftellt. 2)ie ©traf=
bie

nafien

polittjc^en §üf)rer be§ fat^olifc^en 33olfe§, toeld^e

fämpft l^atten, ben poffiöen SBiberftanb
gegen biefelben, ju bem aui^ bie ^Bijcl^öfe felbft

projeffe gegen Stebner auf fDld)en

unb

Suf^nf^t nahmen.

53erleger fotl)olifc^er

ß'ampf ber preu=

beffen balb eine aufeerorbentlic^ l)o^e 3abl. S)urd^

(J§

bie übrige ®ei[tlid)feit

begann nunmeijr ber

if)re

grofee

^at^olifen für bie ^^rei^eit unb 3tec^t§=

^ifctien

®eiftlid)e

ber

©efe^gebung unb ^Serroaltung,

auf feiten be§
firc^enfeinblic^en, fanatif(t;en 2iberali§mu§ feine

auf ben

53erleumbung, 33erläfterung unb ^Ser^e^ung, auf
fat^olifd^er ©eite aber auc^ feine 23tü^e unb fein

fe^e bea

gefc^eut lourbe.

S)er Sßiberftanb ber 33iic^öfe äußerte

in einer

9teif)e

fic^

fofort

maigefe^mibriger 'ilnftellungen o^ne

bann bie maigefe|;=
I teilen
©trafen auf bem ^^u^e folgten. 2)ie
©taot§auffi(^t über bie fircf)Iid)en ^tnftalten würbe
abgelehnt; fofort mürben biefen bie ©taat§=
bann bereu ©i^lie^ung
3ufcf)üffe entzogen unb

üor^erige lujeige, benen

üerfügt.

3um

„fi^ulturejamen"

l^at

ein fat^oltfc^er S^eologe gemelbet.
H^eologifcljen
bif(f)of

gofultäten

fid^

niemals

S)ie fat^olifc|=

Peröbeten.

2)er

(£rj=

ßon ^öln lourbe megen ^efanntmadjung

ber (Jjfommunifation jroeier ^^riefter

im „iimU
^aberborn

foroie

Pon ben

leiftenbe

3}erfammlungen,

gegen Slebafteure unb

^filuigen

Dom

^lUerPc^fte 53erDrbnung

fteüung i^rer ^ird^e, bei bem auf feiten ber 9ie=
gierung feine§ ber jQ^Iretdjen 9JZad)tmitteI ber

Opfer

unb 2aien,

erreichten infolge=

1873 mürbe
bem ßönig ju

6. 2)ej.

fütbolifd)en 58i)d)öfen

@ib umgeänbert:
bem ^apfte

bie frühere ^Bejie^ung

geleifleten

®ib mar au§=

gemerjt unb eine unbebingte 'Jlnerfennung ber

®e'

©taateS aufgenommen morben. 3n biefer
gorm ift ber 6ib niemals Don einem fat^oUfd^en
33ifc^of geleiftet morben.

®ie gauje ©d)ärfe
erft

ber

d)omffi.

^m

ber Ü3kigefe^e erfu'^r ju«

^ofen, ®raf

Pon

Srjbifd^of

3. x^ibx.

1874

2ebo=

rourbe er ju äroei=

jäbrigem ®efängni§ nad) Oftromo abgefüf)rt, am
15. ?lpril 1874 burc^ Urteil be§ neuen .fftrc^en=
geric^tSbofS für abgefegt erflart.

dlad) Sntlaffung

aus bem ©efängniS mürbe i^m Xorgau al§ ?luf=

@r ^og e§ oor, in 'Siom feinen
9Bo^nfi| 3u nehmen, mo i^n am 15. 5)Wrj 1875,
mälirenb er noc^ im ©efängniS fic^ befanb,
^apft ^iu§ IX. jum ^arbinal ernannt f)atte.
(Sine ö^nlii^e 33ebanblung erful)ren bie anbern
enthalt angemiejen.

33ifdööfe. ^m 6. 93?ärj 1874 mürbe ber 33if(^of
wegen ber Steigerung, bie ßon i^m über einen Don 2:rier, Dr (Jberbarb, am 31. 53Mrä ber 6rj=
^riefler Perl)ängte 8u§penfion aufjul^eben, Pon bifc^of Pon ^öln, Dr ^auluS 93^eld)er§, am
©elbftrafen getroffen. SSegen 5ßermeigerung ber 27. 3uli ber SSeibbifdpf üon ^ofen, ÜJIjgr 3ani=
SoSfprec^ung im 5Beid)tftul)l unb Joegen 5Iu§fc^luB f^ierofti, balb barauf and) ber 2öei^bifd)of Don

Hellen ^ird^enblatt",

pom Empfang

ber 33ifc^Df Pon

Kommunion mürben

ber beiügen

in mehreren füllen ^riefter maigefe^tic^ oerfolgt

unb

üerurteilt.

@a

3a!^l 33erurteilungen

folgten

oon

in

immer größerer
unb ®ei[t=

33ifd)öfen

wegen maigefe^roibriger ^ilmt§l)anblungen
meil fie getauft, ha§ ©aframent ber i8u|e ge=
fpenbet, in ©egenmart Pon ©emeinbemitgliebern
ba§ ^eilige DJie^opfcr bargebrad)t, bie ^eilige
Kommunion aufgeteilt unb ©terbenben bie le|te
3Qßeg^el)ruug unb f)eilige £)lung gebracht Ratten.
S)a bie ^Verurteilten regelmäßig nid)t jaulten, fam
lid)en

e§ jebeamal jur 3wangsPollftredung, jur ^fön^
bung unb 33erfteigerung ber gepfänbeten ®egen=
ftänbe. Sßenn auf bem 2Bege ber 3roang§öon=>
ftredung bie ©elbftrafen nid)t me^r beiptreiben
maren, mürben bie 33erurteilten in§ ®efängni§
gefül)rt. 2)urZ 33erfügung Pom 24. Oft. 1873

empfal)l ber 3)linifter galf oerfi^ärfteä SJorge^en

®nefen, 93^igr Gijbid^omffi, Der^aftet
bifd)of

Pon ^ötn,

Dr

;

ber 2Beib=

5Baubri, raurbe me^rfac^

gepfänbet.
(jine Unterftütjung fanb bie ^irc^enpolitif ber
^Regierung auf fatbolifc^er ©eite nur in ber fog.
„© t a a t § t a 1 1) 1 i f en = 51brcffe" Dom 14. 3uni

1873, bereu etwa 150, meiftenS freifonferDatioe,
an erfter ©teile ber ^iViOC\ Don
atatibor, nicfit moüten, „ba^ befte^eube ®efe^e
beftritten unb mißachtet mürben", unb erflörten:
„2Bir muffen unb merben für ben ©taat [tetS

Unterjeid^ner,

ha^

Üted^t in

^nfpruc^ nehmen,

mung

jmifdien

niffen

unb

bie

©renjbeftim»

©taat unb ^ird^e ben ^ebürf=

33erl)ältniffen

ber

ftetS

medl)felnben

lebenbigen gntroidlung ber ®efellidl)aft enlfpre=
d)cnb felbftänbig ju geftalten."

fatl)olifen ftanben

feft

—

2lud) bie

mu

auf feiten ber 9^egierung,

meld)e ilinen bafür mit nadl)brüdlid)er Unterftü^ung

Kultur fampy
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®ie

„D'Jorbbeutfd^e 5ingem. Leitung"
üon i^nen eine ^ivc^e „o^ne 2)ogmen=
jiDong unb ^ormclfram". %m 4. Sunt 1873
iDor üon itinen ou^ ber ©elegiertenöerfammlung
öergolt.

crtnartete

Sonn

ju

ber bi§:^erige

ber ^irc^en=

^rofeffor

an ber 5ßre§Iauer Uniüerfität, Soje}3^

gef(ä)tc^te

jum

|)ubert 9teinfen§,

Sifdöot

gciriät)It

586

ufto.

ßuItuSminifter

ficb

auSbrüdfte.

— 5)a§

erfte,

ba§

preu^ifdK „®efet^ über bie ^eurtunbung beS ?Per=
fonenftanbeS unb bie ^^orm ber (Jbe!(^lieBung"

öom

1874, foQte

9. 5)]ärj

bie

Saien in

ber @b«f<i)lie6ung f on ber ©eiftlid^feit

©o^en

unabböngig

macben unb ber burd) ben aUmöbliif) größer mer=
DJtangel an ftaatlidb anerfannten fatbo=
lifd^en ®eiftlid)en an öielen Orten berbeigefübrten

unb om benben

11. 2Iug. ßon bem jonfeniftifc^cn 33ijc^of §et)be=
tamp oon ©eoenler ju Sftotterbam fonfefriert tt)or= Unmijglicbfeit, bürgerlicb gültige ©ben ju fcblie^en,
ben. 5lm 19. (Sept. erl^ielt er bie lQnbeä!^errIic()e abbelfen. Später mürbe e§ auf ba§ gauje Dteidb
31nerfennung qI§ „fatfiolifc^er 33ifdöof" unb n^urbe QuSgcbebnt.
®a§ jmeite, ba§ „®efe^ über bie
bann noc^ ber @ibe§lei|"tung am 7. Oft., in melc^er 5ßermaltung erlebigter tatbolifd^er 33i§tümer" öom
20. DD^ai 1874, mar burd) bie mfe^ung be§ grj=
er bie unbebingte Unteriuerfung unter bie ftaQt=
lid^en ©efe^e naä) ber neuen gormel oeriprod^, in bifd)of§ öon ^ofen notmenbig gemorben. S§ öer=
^reufeen burc^ ben ©tat öon 1874 mit einem langt öon bemfenigen, melier in einem fatbo=
ftQQtlic^en ©e^Qlt öon 15 000
unb 6000
lifdben 53i§tum, bcffen (Stubl „erlebigt" ift, bifdböf^tJaufd^quantum für 9teifeau§Iagen ouSgeftattet. lid)e $Red)te unb 53errid)tungen ausüben miÜ, W\U
3m gonjen mürben im (Jtat für oltfotfiolifdje teilung an ben Oberpröfibenten, 5RadbroeiS ber

—

M

M

3tt)e(fe

M

48 000

ouSgemorfen.

53on

feiten ber

53orbebingungen

maigefe^lidben

9tegterung rourbe bei ^Beratung ber betreffenben

eines geiftU(^en ?lmteS

@tQt§pofition bie S<^¥ "^^^ 5lUfat^oIifen in ^reu|en
auf 4362 felbftänbige unb 17 028 unfelbftänbige

ßibeS,

ÜRitglieber

28

in

©emeinben an=
bo^ bie 3IItfat^o--

organifierten

gegeben.

6§

lifen

ben neuen ®efe|en untermarfen; if)re
fonnten baber unge^inbert mirtcn,

fic^

felbftrebenb,

ift

©eiftlid^en

auc^ firmen, ©eiftlid^e meifien

58tfd)Df 3iein!en§

unb

„bie

unb

jur SBefleibung

bie ^bleiftung cineS

beS (Staates

©efetje

©em Oberpröfibenten

ju befolgen",

©infpvudb JU' über
ben in le^ter Snftanj ber firdblid)e ©erid)tSbof
3"^t'iberbanblungen finb mit ®e=
entfdbeibet.
ftebt ber

föngniS öon fedjS SD^onaten bis jmei Sabren be=

2Benn

brobt.

„bie

gerid^tlid)en Urteils

©teOe eines 33ifd)ofS infolge
erlebigt morben" ift, bat ber

bie eüangetifc^en ^irebiger=

Oberpräfibent baS S)omfapiteI jur fofortigen
SOßobl eines SBiStumSüermeferS aufjuforbern ; im

feminare ju SBittenberg, §aber§Ieben, ^anjjo'üer,

SBeigerungSfoüc ernennt ber ^ultuSminifter einen

®a§felbe

aufteilen.

ba^

^ird)e, fo

53.

j.

tat bie

p

r o

o n

t e ft

c^ e

t i f

Soccum unb §erborn unb ebenfo bie noc^ „ßommiffariuS, melcber baS bem bifcböflid^en
beftebenben proteftantifci^en ßlöfter unb ©tifte in Stuble gebörige SSermögen in 33ermabrung unb
ber ^robinj ^annoDer er^^alten blieben,
^ein S3ermaltung" nimmt. Sft ber le^tere galt ein»
^lofter

proteftantifdjer

©runb

auf

S)0(f)

ober altfatbolifd^cr ©eiftlic^er

ift

ber 5Dkigefe|e oerurteilt morben.

afle

bie

33erfu(|e,

öölferungju

einer

fatbolifd)e

getreten,

33 e»

anbern Haltung ju bringen,

fo

fann

ber

^ßatron einer erlebigten

Ermanglung beffen bie ©emeinbe bie
©teEe mit Umgebung beS SßifdbofS befe^en. S)ic
2Bobl be§ ®eiftlidben bur^ bie ®emeinbe finbet
©teile,

in

auf Eintrag öon minbeftenS jebn ®emeinbe=

blieben erfolglos.

flatt

niffe ber

mitgliebern burcb bie ^älfte ber ©rfcbienenen.

53ielme{)r führten bie 33ebräng=
3eit ju einer nac^b^Itigen 93ertiefung be§

religiöfen

mürben

2eben§.

bei ben

größten ^Inftrengungen

2)ie

2B a b

I e

n gemad^t. ^nfolgebeffen

jum ?(bgeorbnetenbau§
1873 ha^ 3entrum bon 52 auf 90,

bei ben 9?euma{)Ien

ftieg

am

4. ?Rob.

bei

ben 9Jeumaf)Ien

1874 öon 63

pm

9ieid)§tag

auf 91 5)?itglieber,

am

10. San-

obgleid)

Parteien, öon ben ^onferöatiöen bi§

jum

aße

3^ort=

gegen bo§feIbe ficb öereinigt batten. 6ben=
gro^ mar bie 'S5ermebrung ber abgegebenen

fd^ritt,

fo

«Stimmen: 1871 moren für i?anbibaten ber
3entrum§partei bei ben 5Reid)§tag§mabIen 696 586
©timmen abgegeben morben, je^t 1 448 1 70 ©tim=
men. Söonb in ^onb mit biefer Sßemegung ging
ber 5Iuffd^mung ber fatbolifcben

1873

jäbite

man

bereits

120

treffe: @nbe

neue, täglid) erfd)ei=

nenbe Leitungen ber ^entrumSpartei in ^reufeen.
3. S)ie bisherigen 5)?aigefe^e batten nur 53er=

—

baS „®efe^ rcegen '5)et(aration unb
ßrgönjung beS©efe^eS öom ll.^Dcai 1873 über
bie 33orbiIbung unb ^nfteÜung ber ©eiftUcben",
öom 21.!IRai 1874, foüte pnäd)ft i^reifprec^ungen
megen maigefetimibriger ^ImtSbanblungen, meld)e
infolge ber lüdenbaften i^affung beS ermäbnten
©efe^eS jablreid) ergangen rcaren, öerbinbern.
@S bebnt bie maigefelUdben ©trafen auS ouf alle
^^äöe, mo ein ®eiftlicber ?tmtsbanblungen öor=
nimmt, obne ben Dki^roeiS fübren ju fönnen, ba^
er biefe mit ®enebmigung beS Oberpröfibenten
ausübt, ©obann ergönät eS baS frübere ©efe^,
•Das

mie
ift

britte,

folgt.

''Rad)

(Sriebigung eines gciftlid)en ?ImteS

ber Oberpräfibent befugt, bie Sßejdblagnobmc

beS 35ermögen§ ber ©teile ju öerfügen, menn baS
erlebigte ?lmt maigefe^mibrig übertragen ift, ober

menn 2;atfa(ben öorliegen, melcbe bie 5lnnabme
unb fid^ babei al§ unbur(^= begrünben, ba§ bie Übertragung beSfelben moi=
fübrbar ermiefen. ®ie 9iegierung entfcblo^ fid) gefe^mibrig erfolgen merbe. SCßenn nad) @rlebi=
baber ju einer meiteren (Serie öonfircben= gung eineS geiftUd)en 51mteS ein ©eiftlicber mai»
p 1 i t i f d) e n © e f e ^ e n jur „33ef eftigung, @r» gcfe^Ii^ megen unbefugter 5?ornobme öon 5(mtS=
iäuterung unb 33erfd)Qrfung" ber erfteren, mie ber bonblungen oerurteilt morben ift, fo fann ber

mirrung

gefd^affen

,
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Patron ber 8teße ober in Ermanglung befjen bie finben. 5Im 26. lü^ai 1874 ftarb ber eble §er=
©emeinbe burci) 2ßa^I roie nac^ bem borfte^enben mann D. ÜD^aUindrobt. ©eitbem trat Submig
©eie^e bie

2Binbt^orft

neu beje^en.

(Stelle

a g raurbe auf 53eranla[fung
ber preu^ifd^en 9iegierung tt)ieberum in ^Bewegung
gefegt, unb ätüar bie§mal ju bem uner^örteften

küd) ber

SR

e i

§

c^

t

©efel ber gefamten 9tei(^§ge[e^gebung, nämlic^
„9ieidö§ac^t"=ober 5t5rieflerau§iDeifung§=
gefe^. ®oä „SReidjSgefel betreff enb bie 5?er=
^inberung ber unbefugten 31u§übung Don ^ird^en=
ämtern" Dom 4. DJJai 1874 beftimmt, ba^ einem
„burd^ gerid)tli^e§ Urteil au§ feinem ^mte ent=
loffenen" ©eiftlic^en (ma§ nur in ^reufeen mög=

bem

inar) „burd^ 5ßerfügung ber 2anbe§pDliäei=
be^örbe ber 5lufent^alt in beftimmten Sejirfen
ober Orten Derfagt ober angemiefen", berfelbe aud)
lid^

„burd^ 5]erfügung ber ^entrolbefiörbe feinet ^et=
feiner Staatiange^örigfeit Derluftig

mat§ftaate§

unb au§ bem 33unbe§gebicte auSgeiüiefen

ertlärt

merben"

tonn. ©leic^e !D?üferegeIn merben an=
gebro^t gegen ®eiftlid)e, meiere megen mQigefe^=
tüibriger

©egen

?lmt§^anblungen

biefe

^Betroffenen

poIijeiIi(^en

noc^ mel^r in ben 33orbergrunb

anerfannte

ber

Don 5JJaigefe^en

^md.

um

minberem ©efd^id,

auf bie ^Ingelegen^eiten

be§ Slbgeorbnetenbaufeä l^inüberjumirfen, fo ha^
t^ürft 33i§mard fd^Iie^lid) feinen anbern 5lu§meg

me^r mu^te,

al§ in ber preu^if(^en ^ulturfampf§=

gefe^gebung ein^ulenfen.

Sie

Seibenfd^aftlid^feit be§ i?ulturfampfe§

er=

^ö^epunft nod^ bem Slttentat be§
fatijolifc^en 33öttd)ergefellen ßullmann auf ben
Surften ^Bismard ju ^if fingen am 13. 3uli 1874.

reid)te il)ren

CbmobI

ber Attentäter nichts meniger al§ iird^=

im Sinne be§ ^^n^rumä
mürbe bie 3entrum§partei für

gefinnt ober polttifc^

^erDorgetreten mar,

Dteilje

im

ein

üu§fd)Iaggebenben Partei mad^te. Siefe ©teÜung
be§ 35ntrum§ im 9teic^§tage benu^te er mit nid)t

Verfügungen foH bem

S)0(^ aud^ biefe gmeite

be§ 3fntrum§

DJknn, ber mit fir^=
lid^er Über^eugungStreue eine feltene parlamenta=
riid)e ©egabung Dcrbanb unb burd^ feine meifter=
f)afte 2;aftif unter geid^idter 33enu^ung ber Um=
ftänbe ba§ Zentrum im 3ieidö§tag fc^Iie^Iid^ jur

lid^

Berufung an ben f ir^Iidjen ©eridjtS»

^^ü^rer

unb Sanbtag,

9ieid^§tag

öerurteilt »Dorben finb.

l^of 5uftet)en.

i^ren

al§

bie 3:at Derantmortlid^ gemad^t.

Selbft §ürft 33i§=

mard rief in ber 9teid()§tag§fi|ung Dom 4. Sej.
1874 bem 3entrum ju „Sie mögen fid^ loSfagen
:

an

Sofort
S8efannt=
merben be§ (Sntmurfä jum ®efe| Dom 20. DJJai
l^atten fämtlidie S)omfü|)iteI erflärt, bie Sßa^I

noc^ fo

eines 95i§tum§DenDefer§

o^ne^in nidit grofee ^a^l fatf)oIifd^er Beamten in
ber Staat§= unb ©emeinbeüerraaltung fd^mol^ rafc^

Dcrfe!)Ite

nad)

al§ (SteÜoertreter

eine§

„abgefegten" 5Bifd)of§ merbe in feinem i^aHe er»
Unb fo gefd^a^ e§, obtDO^I nunmehr ber
größte 5:eil ber üBifd^öfe „abgefegt" mürbe.
folgen,

S)ie meiften ber „obgefefeten" 33ifc^öfe Ratten Dor=

im ©efängniS jugebrad^t: ber
^ojen ^mei Sa^re, ber (Sräbtfd^of

Diel, er bält

33erfd[)ärfte

ru§,

^^reffe

unb

Sßereine

treuer ^at^olifen

.^u

Ämtern

bie

3n

fed)§ 9[IZonate.

ben fämtUd^en

betroffenen ^iöjefen traten ftaatlid)e i?ommiffare
für

bie

bifd^öflid)e

5SermögenaocrrouItung,

„S3ermögen5bt)d)Dfe",

fog.

S)ie biid)öfli^e fird)=

ein.

SSermaltung mürbe, fomeit möglic^, burd) bie

lid^e

Sifc^öfe

meldte

felbft,

5Iu§Ianb begaben,

©e^eimbelegaten

na^maloS ben

fortgefüfirt,

mu^te

©iefe fanben auS'

3n

ja()lreid)en

Dermaiften

unb

Pfarreien

fd)lie^Iid^

fogar

Sie ^^altung be§ 53oIfe§
fefle.

i?eine fattioIifd)e

gefeljUd^en

33efugni§

braud) gemalt.
lifc^e

Patrone

unb Sdjiefien

bie i^olge.

Sic

fommunalen ober prooinjialen
9iid)tbeftätigung

feiten§

Ser ^u§funbfd^aftung

ber
ber

©efinnung fatt)olifd)er ^Beamten
ju benunäiatorifd)en S'Deden mibmete fid^ ber
fir(|enpoIitifd)en

„Seut!d)e5Berein" in ber SKtieinproüinj unter
53orfig be§

®s mar

§errn

bem

D. Si)bel.

ba^

natürlid^,

53orgänge eine

fold^e

meitere Stu^erung ber pd)ften fird}Ud)en 5lutori'

3n

jur Qolge l^atten.

tat

Sagegen

ber

fat^olifi^er
eine

finb

blieb

eine

nid)t

©emeinbe ^at Don
^farrerma!)! ©e=
burd^ nid)tfat^o=

Pfarreien

in

^ofen

?Inja^( fog. „<Staat§pfarrer"

berufen morben, meiere jeboc^ tro^ afler be^örb=
lid^en Unterftü^ung Don ben ©emeinben DDÜftän=
big gemieben mürben.
Sie politifdien ^^übrer
be§ 33otfe§ Ijatten in ben ^arlomenten feine ®e=
legenfieit ju eifrigfter SSerteibigung ber üied^te ber

^ird^e Dorübergefen laffen, ofine jebod^

tas",

©epr

ju

b. ^. nid^tig in

fidE),

@inrid)tung ber l?ird^e

W\t

Saiengotte§bienft eingerichtet merben.

ber

maren

ber ®nji)flifa an ben

©e^orjam unb mürben preu^i)d)en Spiffopat Dom 5. ^^ebr. 1875 erflärfe
geridjtlic^en ÜJta^na^men nid^t ^iu§ IX. bie fird)enpolitif(§en ©efel^e für „irri-

eine ©efieimfeelforge

minber

feft."

milligften

tro| ber eifvigften
öerraten.

bifd)öflid^e

bilbete

Diegierung bie Dtegel.

ju biefem 3roed in§

fic^

im übrigen burd^

9?odicbö|en

jufammen. DlamentUd^ im Si^einlanb unb 2öeft=
mürben eine S^ei^e fatöoIifd)er Sanbräte jur
SiSpofition gefteüt. 53ei ber 2ßa()I überjeugung§=

erabijd^of Don

^öln über

if)ren

falen

^er längere 3eif

tion

ficE)

53iaßregeln gegen ben fat^oUfc^en ^te=

ungtaublid^er

©egner

biefe

Sie

„meil

Erbitterung

„birefte

fie

fd^Ied)tl)in

ber giDttlid^en

miberfpred^en".

befämpften

bie

5Iufforberung jur 9ieDo=

brudten ta^
Sie mürben fämt=
iid^ mit ^refeprojeffen Derfolgt. Sie ©erid)te Der=
pngten bie Derfc^iebenften Strafen, Don einjäl^riger
lution".

fat^olifd^en Slätter

päpftlid)e Schreiben fofort ab.

®efängni§ftrafe (beim

„2ÖeftfäIif(^en ^B?ertur")

JU geringen ©elbftrafen; in mef)reren ^^äUen
erfolgte auc^ ^^reifpred^ung.
bi§

4.

So

blieben ^Iern§

unb

5ßoIf,

^reffe

unb

graftion DoUftänbig einig in 3}erteibigung ber
i?ird)e. Diirgenbroo jeigte fid^ ber 9iegierung eine

Hoffnung auf Surd^fü^rung

i^rer ©efe|e.

SffioIIte

J

'

:

^ulfurfampf
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fo mu^te fie öoron. Sine b r i 1 1 e
öon ©efe^en folgte: eine ©eje^gebung
ber ggefution burd) materiellen S)rudf. ^urj üor=
fie

nid^t

luxM,

590

u\m.

öerfaffungSurfunbe

Bifd^en

gönjUd^ auf,

©erte

um,

gürft ©iemard bie 9J^ini[terVrä[ibent=
f(f)QJt in ^ßreu^en wieber übernommen. SBä^renb
er nad^moIS feine ^Beteiligung an ben bi§t)erigen

58a^n" ju fc^affen.
S)aS „©efelj über bie SSermögenSbermaltung in
ben fatt)oIifd()en Kird)engemeinben" bom 20. Sunt
1875 fäfularifierte boS fatt)olifc^e K i r d^ e n b e r=

5J?aigefe^en objufd^mäd^en fud)te,

^er

f)atte

folgenben ©efe^e,

tt)eld)e er

i)at er

für bie

mögen, inbemeSbabon

^ampf=

ber Kird^e als ?Inftatt, fonbern ber ^farrgemeinbe

©ie mürben bon

ber

5!Jiaiorität

be§ 2anbtQge§ mit berfclben ^öereitraiHigfeit ge=
ne'^migt raie bie früfieren.

©ogar

bie |3roteftQn=

tif^=Drt^obojen ^onferüatiüen be§ ^errenl^oufeS

ftimmten bie§mal freubig ju.
S)Q§ erfte ber neuen ©efe^e
betr. bie (Jinftettung

„freie

q1§ „eigentlid)e

gefe^e" bejei^nete, bie „öoüe 93erantmortIic^feit"

übernommen,

wie bie DJiotibe fagten, ber ©efe^gebung

,

ba§

„®efe|

ber Seifiungen qu§ ©taat§=

eS unter ^ßefeitigung beS Pfarrers

bon ber ©emeinbe
Organen überträgt, unb teilt

grü^t,

liberaler

„man

fd^on

be=

muffe ber fat^olifd^en ©eiftlic^feit

nur ben ^rotforb
\\ä)

bem ?lu§brud

Seite mit

beugen"

t)öt)er

—

Rängen, bann me:be fie
berfügte bie SinfteUung

„fämtlicf)er für bie 58i§tümer,

gel^örigen Snfütute

unb

bie ju

bie ©eiftUd^en

allen Streitigfeiten jraifd^en

eingefteüten Seiftungen

foEten für ben ifmfang

S)a§ „©efe^

Hfd^en

bom

4.

getreten finb,

biefen

burc^ ft^riftli^e (Jrftärung

aItfatl)oIifd^en

„menn

fie

burd^ ^anblungen bie ^bfi(|t an ben Xaa, legen,

am

1875

fird^Ii^en

überträgt

in

auS
5(nja^I" bon ©emeinbe=
Kird^engemeinben,

ein

bem

^enu|ungS= unb
fat^oIifd)en

9Jiit=

Kird^enber=

mögen, bor allem ben 2Ritgebraudf) ber Kird^e,
fd)ü^t einen ^frünbeninf)aber,

©enu^

©emeinfd)aft

beitritt,

meld^er ber

im ©efi| unb

ber ^frünbe.

^lüd) bie 9teid)Sgefe^gebung lourbe

,

tigten gegenüber mieber aufjunetimen,

altfatt)0=

ber

meldten eine „erl)eblid)e
mitgliebern einer aUfat()oIif(|)en ©emeinfd)aft bei=

unb

©efe^e be§ ©taoteS ju befolgen", ^lufeerbem er>=
bie
mäd)tigte ba§ ©efe^ bie 6taat§regierung
eingefteHten Seiftungen einjelnen @mpfang§bered^=

3uli

fat{)olifd^en

S8i§tum§oermefer ber ©taatSregierung gegenüber
bie

bom 27. Sept. 1875.

betr. bie Sfiec^te

eigentumSrec^t an

berpfUditet,

50)^1=

eingeräumt,

3»bangSrect)te

Kird^engemeinfc^aften

be§ SprengelS toieber aufgenommen merben, „fo=
balb ber je^t im ?Imt befinblic^e S3ifc^of ober

fid)

fo--

53ePrbe

©

benjenigen

S)ie

unb

eine ^luSfülirungSberorbnung

ftungen auf einem prit)atred^tliä)en Stitel beruf)ten:
fte maren ber Entgelt
für bie ^u Einfang be§
i^ird^engüter.

bifd)öflidE)en

mäfirenb bie bifdööflid)en ?luffid^tSred^te in bielen
fünften bef d)ränft mürben. 3u biefem efe^ erging

33ermbgen"

fäfularifierten

bem

biefen beiben,

mürben au^erbem

S)er legieren

^uffid^tS=

reiche

Seiftungen au§ (Staatsmitteln", obmol^I biefe 2ei=

3a^r^unbert§

enbli(| bie Sßermal»

Sntfd^eibung ber ftaatUd^en Snftanj bor=

bie

ift

benfelben

beftimmten

33or=

Kird^enborftanb unb ber ©emeinbebcrtretung,

bet)alten.

»on

bom

ju mä^lenbcn

tung jmifc^en jmei Körperfd^aften, bon benen bie
eine bie anbere tontroüiert unb befd^räntt. 33ei

„©perrgefe^"
toeil

frei

biefe

fi^

mie bei ©ifferenjen mit ber

—

biefeS nid^t

gehört, bemofratifierl fobann bie 3}ermaltung, in=

bem

mittein für bie römifd^=fat^olif(f)en S3i§tümer unb
meift
©eiftUd^en" Dom 22. 5IpriI 1875

ober „93rotforbgefe^" genannt,

ba^

auSgel^t,

in 5lnfprud^
bie

genommen.

®aS

nod^molS

„9iei(^Sgefe^ über

^öeurfunbung beS ^i^erfonenftanbeS unb bie
bom 6. gebr. 1875 be^nt baS

g^efc^IieBnng"

bie ©efe^e be§ (Staates ju befolgen". Über bie preu^ifd)e 3ibile^egefe| auf ganj S)eutfd^=
33ermenbung ber fo gefperrten Beträge foHte „ge= lanb aus eS mad)t bie g^efd^lie^ung bor bem
bürgerlid^en StanbeSbeamten obligatorifd^, unter=
fe^lidje 33eftimmung" Dorbe'^alten fein.
r b e n fagt bie ürd^Iid^e (S^efd)Iie^ung bor ?(bfd)lu^ ber
S)a§ „©efe^ betr. bie geiftUct)en
unb orben§ät)nIid)en Kongregationen ber fatf)D= bürgerlid^en bei Strafe für ben fungierenben
lifd^en Kird)e" bom 31. mai 1875 f(^Io^ „aOe Pfarrer unb fü^rt bie auSfdE)UepdE)e 3uftänbig=
Orben unb orben§ö^nlid)en Kongregationen ber feit ber bürgerlid)en ©erid)te in ftreitigen @^e=
fat^olifdf)en Kird^e" bon bem ©ebiet ber preuBi= unb 58erlöbniSfa(^en ein.
®od) auc^ biefe 3roang§gefe^gebung berfe^Ite
fd^en 5JJonarcöie au§, berfügte bie ?luflöfung ber
;

O

befte^enben ^ücberlaffungen binnen

unb

fedt)§

DJJonaten

Übernaf}me i^re§ 93ermögen§ in ftaattid^e
„53erma^rung unb S3ermaltung". ausgenommen
bie

3>bed, mie fd^mer

if)ren

li

f

d^ e

n

5ß

1 f e

laftete.

fie

aud^ auf

bem fot^o=

5Rur eine berf t^minbenbe

bon ©eiftUd^en na^m tro^ beS Spcrrgefe^eS
baS Staatsgewalt an. 3m gaujen mürben auf
tüenbung be§ KriegSminifterS 'ij'm, meldf)er erflärte, ©runb biefeS ©efe^eS bis jur ^luf^ebung ber
einbel^atten. 2)er Unter=
im Kriege biefe Orben nic^t entbehren ju fönnen, Sperre 16 003 033
biejenigen, meiere „fic^ auSfd^lie^Iid^ ber Kranfen» ^alt ber ©eiftU^en mürbe befcf)afft burd^ 51lmofen,
bod) mürben auc^ biefe einer meiere teils burd) Opfergänge in ben Kir(^en,
Pflege roibmen"
3af)I

tDurben nur, unb ätcar auf bie nac^brüdlic^e 53er=

M

;

unbegrenzten „?Iuffic^t be§ Staates" untermorfen
unb foüten jeberjeit burc^ föniglidie Sßerorbnung

meld£)e

aufgeI)oben trerbcn fönnen.

mürbe

2)aS ©efe^ bom 18. Suni 1875 l^ob bie be=
abgeönberten ?lrt. 15, 16 unb 18 ber preu=

teitS

bie

Stegierung nid)t f)inberte, teils burd)

93ereine gefammelt mürben.

— S)aS OrbenSgefe^

größten Sd)ärfe burd^gefü^rt
D^ieberlaffungen mit 1181 männlid^en unb

296
2776

mit

ber

meiblid)en OrbenSperfonen

mürben ganj

^ulturlampf
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Qufgel^oben, bie

aMn noä)

gebulbeten, au§fd^Iie|=

franfenpflegenben OrbenSperjoncn in

lid^

SBirtjamteit mtl]aä) be{)tnbert.

fonnte

lifengefel

31001:

Sßemegung

altfatfiolifc^en

— S)a§

ber bereits
nic^t

il^rer

^Itfat^o=

abfterbenben

mel^r

aufhelfen,

entjog aber einer ganjen 9tei^e öon fatfioUfdjen

©emeinben

inbem

i^re ^irc^en,

in Dielen

gäüen

592

ujtt).

gegen

ben gleid^en Sd^ritt

f)ielt

M

©efamtflraffumme oon 87 600
oon ^ulm ju faft 20 000

— S)a§3iöil=

beabpd^tigten SBeife foft gar nid^t
Diel met)r

unb machte

fid^

— 3n

für bie ))rote[lantifd^e füf)lbar.

Erjbifc^of Sebod^omjti,

ber

fic^

im

nod) ju

2V2 Sauren ©e=

fängniS, im

Sommer

tJebr.

bie ^ifd)öfe unter

3u[ümmung

be§ 51pofto=

ju einem meiteren 3a^re

ftedbriefli^ öerfolgt

;

M ©elbftrafe jaulen,

er foHte

^ie fon=
unb anbern

öon ©eiftlid^en
maren äal^IIoS. Smmcr mel^r Pfarreien öermaiften,
unb immer ^ö^er ftieg bie feelforglid^e S'lot ber
ftigen ^Verurteilungen

fatl^olifc^en 33eöölterung.

®a§3a^r 1878

Sad^en be§ ^ir(^enüermögen§gefc|e§ enlfd^IoHen
l'id^

ber

fanb, mürbe

Se^örben jd^on eine ^n^aijl öon üerurteilt unb bann
30/40 5Iltfatf)oIif en in ® emeinben üon 3000/4000 au^erbem 98 400

e^egeje^ bagegen traj bie fat^oUf^e ßird^e in ber

öcrurteilt,

M.

^arbinal=
ou^er SanbeS be=

S3if(^of

bie ftaotlicfien

(Seelen al§ „er^eblid^" anerfannten.

®er

ftie frül^er.

^ifd^of öon ^ilbeS^eim roat fd^lie^Ud^ ju einer

brachte

enblid^benlbfd^Iu^

ber ^ulturfampfgefe^gebung,

ein 9iac^tragSgefe^

unb im S3ertrouen ouf bie bett)äf)rte äum ^ird^enoermögenSgefe^. ®a§ „®efe|, betr.
firc^Iid^e ©efinnung unb 2:reue ber ^at^olifen, bie 5ßefugniS
ber ßommiffarien für bie bi=
an ber 3lu§übung be§felben mitjumirfen.
®er fc^öflid)e SSermögenSberloaltung in
^ompf ber 3fiegierung gegen ben pajfiöen 2Biber= ben erlebigten ©iöjefen, S^angSmittel an3U=
[tanb be§ fat:^oIifdf)en S3oIfe§ ging mit immer rocnben", öom 13. ^^ebr. 1878 überträgt ben
größerer Erbitterung weiter unb jeitigte, nament= ftaatlid^en ßommiffaren bie in bem ^ird)ent)er=
lic^ im ^ofenfd)en, SSorgänge, weld^e man nur
mögenSgefe^ öergeffene Ejefutiögcmalt bei 5IuS=
grauenerregenb nennen fann. S)er ^ampf auj Übung i^rer 33erroaltung unb 3luffic^t, nämlic^
iifd^en @tul^le§

—

bem ©ebifte ber S(^ule gelangte ju feinem ^öf)e=
puntt burc^ ein Üteffript be§ ^ultu§minifter§ galf

Dom

18. i^ebr. 1876,

lid^e

?luffic^t

I)ielt,

tt)eld[)e§

nic^t

nur

bie ftaat=

über ben ÜieligionSunterrid^t

feft=

fonbern fogar beftimmte, ba^ ber DieligionS»

unterrid^t felbft

„bon ben öom ©taate baju be=

rufenen ober jugelaffenen
Sluffic^t erteilt"

werben

Organen

unter feiner

foKe.

Sn ben Sauren 1876, 1877, 1878 fjofe
Duelle ber ^ulturfampfgefe^gebung fpär=

5.

bie

baS Sfted^t, Esefutiogelbfirafen biS ju 150 1/ ju
ber^öngen unb unmittelbaren S^oang anjumenben.

Hoffnung, meldte ber 5lbgeorbnete greil^err
bei ber 93erotung biefeS ©efe^eS auS=
gefproc^en ^atte, ba^ eS baS le^te auf bem ©ebiete
beS ^uiturfampfeS fein merbe, eine „5Irt Xefta»
ment", ermieS fid^ als begrünbet. 5ine9JiitteI jur
^urd^fülirung beSfelben lüaren erfd^öpft. S)aS
S)ie

b.

^eereman

unb feine
maren ungebeugt,

fatf)oIifd^e 58oIf, feine geifllid^en t^üfirer

parlamentarifdje

33ertretung

lid^er. S)a§ ©efct^ öom 26. gebr. 1876 fügte obmol^I bie preu^ifd^e ^ulturfampfgefe^gebung
bem § 130a be§ 9ieic^§ftraf gefe^buc^eS, baS Doüftänbigfte Si)ftem jur Unterbrüdung ber
bem fog. ßauäelparagrap^en, ben 3ufa^ bei: i^rei^eit ber ^ird)e mar, baS jemals aufgebaut

(®efängni§ ober geftungS^aft mürbe. D^iemalS ift einer Slegierung, am menigflen
bon einer fid) „liberal" nennenben 2J?e:^r!^eit, eine
trifft benjenigen ®eiftli(^en
ober anbern 9teIigion§biener, meld^er in ?Iu§übung folc^e gülle ber einfd)neibenbften ^Voliäeimaferegeln
„©leid^e ©träfe

bi§ äu jmei So^ren)

ober in 53eranlaffung ber

Ausübung

feine§ 33e=

rufe§ «Sc^riftftüdfe ausgibt ober öerbreitet, in
c^en ?lngelegen^eiten
öffentlic[)en

genftanb

^rieben gefä^rbenben 2Beife jum ®e=
Sßertünbigung ober Erörterung

gemacht finb."

red)te

beS Staates in einer ben

einer

pöpftlid^er

merben.

mh

unb

—

Es

foüte baburd^ bie 33erlefung

bifc[)öflid)er

Slu^erungen oer^inbert

2)a§ „®efe^ über bie 5tuffid^tS=
beS Staates bei ber S3crmögen§=

öerttjaltungin ben fatl^olifdfjen S)iöäefen" üom
7. Suni 1876 unlerfteüt bie bifcf)öflic^e 55er=

unb beS

materiellen SDrudeS, ein foldjeS 5[Ro^ biS=

fretionärer Sßollmac^ten,
l^eit

bon

ridE)terlic^er

eine

folcf)e

llngebunben=

ß'ontroKe gemährt morben.

?ln ber rüdfid^tSlofeften §anb!§abung aller ju

ber Erfolg fd^eiterte

an bem ©laubenSberou^tfein

beS füt^olifien 53ol!eS

begann
III.

®e=

Slber

böte fte^enben DJtittel l^atte eS nid^t gefehlt,

;

ben Mturtämpfern

felbft

bie ^ampfeSfreubigfeit ju fd^minben.

^tmftanb unb |5enbun(| im ^uftttt:53on ber 2Bal)l 2eoS XIII. unb bem
jum Enbe beS Sa^reS 1885.

aotttpf.

9iüdtritt §olfS bis

ber für bie fatiiolifd^en Sßifd^öfe, ^x^-- 1. ?Im 7. gebr. 1878 ftarb ^apft 5piuS IX.;
tümer unb Kapitel beftimmten SöermögenSftürfe am 20. ^ehv. folgte if)m Seo XIII. auf bem
unb ber fird^lic^en ^Inftalten, Stiftungen unb päpftlid)en Stul^le. S3ei feiner ^(njeige ber S^ron»
gonbS ber ftaatlid^en ?luffid^t, auf ©runb beren befteigung an ben ^aifer gab er bem 53ebauern
ber Staat eine lange Wüjt Don ®eneI)migungS= ^luSbrud, ba^ bie frül^eren guten 5Bejie!^ungen beS
ttiattung

unb ßontroIIred)ten

bei

hjaltungSma^regeln ber

3u

ben oerfc^iebenften 33er=
firdf)Iid^en

Organe

erhält.

bicfem ©efe^ erging eine 5IuSfü^rungSt)erorb=

nung bom 29. Sept. 1876.
®aS 3at)r 1877 brad)te
fampfgefe^.

jum

^eiligen Stul)leS
feien,

unb manbte

^aiferS,

„um

fic^

5)eutfd)en

an

Sfieid)e

geftört

bie §od)^eräigfeit beS

ju erlangen, ba^ ber triebe unb bie

©emiffenS bem fatl)olifd^en Seile feiner
Untertanen miebergegeben merben". 3)ie?lntmort

9?u'^e beS

fein

neueS ßultur=

2)ie Slnraenbung ber beftc^enben ba=

beS ^aiferS

bom

24. dJläx^ mar in berföl;nlidjem

^ulturfampf
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2one

ge'^olten,

entl^iclt

ober nod^ bcn ^u§bru(i

ber Hoffnung, ba^ burd^ ben mQd)tigen (Jinflu^
bc§ 5pap[te§ bie ^otl^olifen nunmehr „ben ®e=

bem

fe^en be§ 2anbe§, in

fie

mot)nen,

fügen

|id}

SDer 5papft erflärte fid) iebod) am
werben".
17. 5IpnI au&er [tanbe, ben^IeruS ^ierju äuöer=
mögen, faÜS bie ©efeie nic^t borget obgeänbert
3n bicfe ^dt fielen bie beiben
mürben.
5t 1 1 e n t a t e auf ^aifer SSil^elm burc^ ^öbel
am 11. 5öki unb 9?obiting om 2. Suni 1878.
©er ^Qifer hjurbe burd) bQ§ jtüeite ft^mer öer=
tt)unbet, fo bo^ jeitföeilig ber ^ronprinj bie Sten=
Vertretung in ber Stegierung übernel^men mu^te.
9iad^ bem erften 5lttentQt ^otte ber 2onbe§^err

—

in einer tiefberoegten Slnjprad^e an bie 5[Rinifter

benfelben

bem

onbefoblen,

93oIfe

Söeibemal

bofür

9leIigion

bie

ju

öerloren

nidit

„ba^

forgen,

get)e".

ber ^opft ^onbolenäfd^reiben

l^atte

an

ben ^oifer gefanbt. 21uf ba§ jmeite antraortete
ber ^ronprinj am 10. 3uni, inbem er bie §off=
nung augfprac^, bo^ unter 53erjid)t Quf ®r=

mo

594

u[tt).

%m

gegnet.

29. 3uni

%m

laffung ein.

1879

reid^te er feine

ent=

14. 3uli folgte itim al§^ultu§=

minifter ein 53etter be§ dürften 58i§mard, ber
Oberprnfibent üon ©d^lefien, b. ^uttfamer,
meld^er nun »om IReid^Sfanäler bie ^Inmeifung er»
^ielt, unter ^ufred^t^oltung ber öon ben 5IRai=

gefe^en gejogenen ©runblinien bie praftifd^e 31n=

menbung

ber ©efe^e in möglid)ft frieblid)e 5ßa^nen

ju lenfen.

©runb

S)er

biefer

Umftimmung

tag in

mannigfaltigen innerpolitifd^en Ser^ältniffen. S)ie
meitget)enbe 3"ftörung be§ fird)lid)en OrganiS»

mu§, bie Sßerbitterung ber ^at^olifen unb ber
immer größer merbenbe 9KangeI an ©eelforgern
fülirten

eine religiöfe SSermilberung ber SD^affen

herbei,

meldte lebiglid^ ber mädjtig aufftrebenben

fommen fonnte. 2Iuf
mar bei ©elegen'^eit ber

©ojiolbemofratie ju ftatten
bie ©efaf)r ber legieren
?Itltntate

auf ben iJaifer ha^ ^(ugenmerf meiterer
gürft 53i§mardE legte

Greife bingelenft morben.

alsbalb nod^

bem

erften 2lttentat

bem

3fteid^§tog

©efe^ öor, meld[)e§ burd^ äußere SwangSgrunbfä^lic^e 33erftänbigung nid^t erreidjbar ift, maßregeln ber (Sojialbemofratie entgegenmirfen
boc^ üerfö^nli^e ©efinnung beiber Seile auä) moHte. ®er 9teid^§tag letinte am 25. ^ai ba§
für ^reufeen ben 2öeg jum ^^rieben eröffnen ©efe^ ah ; aud) ba§ 3entrum ftimmte gegen biefeS,
loerbe", obroof)! „bem 33erlangen be§ 5ßQpfte§, inbem e§ eine organifd^e Söfung ber 51 r b e i t e r=
„ba,

örtcrung prinäipiefler ©egenfa^e

unb

bie 53erfQffung

bie

eine

©efe^e ?|5reu^en§ nac^ ben

(5a|ungen ber römifc^=fQt^oIifd)en i?ird^e abju»
änbern, fein preufeifd)er 5Ronard^ merbe ent»

^um

^m ber

ein

»erlangte, '^adj bem jmeiten 5(ttentat am
3uni mürbe be§^alb ber 9leid^§tag aufgelöft.

frage
2.

2)ie

9leumaf)Ien am

30. 3uli

1878 ergaben

©(^mäd^ung ber !JiationaIUberaIen, ba=
©ebanfe auSgefproi^en, ber für bie nödjften 3a^re gegen eine ©tärfung ber fonferöatitien ^Parteien
Se^tereS, meldt)e§ bei ber
unter 93ei= unb be§ 3fntrum§.
bie ^ülitxt ber ^Regierung be{)errfd)te
beI)aUung be§ gefc^Ioffenen ©t)ftem§ ber 50iai= 2Ba^l öon 1877 auf 93 aJiitglieber unb 3 §ofpi=
gefe|gebung burd) milbe 5t^raji§ unb 6nt= tonten geftiegen mar, erreid^te nun bie Sa^ üon
gegenfommen im einzelnen einen erträglid)en tat= 94 5)ülgliebern unb 10 ^ofpitanten unb mürbe

ipred)en fönnen".

erftenmol tt)urbe

eine ftarfe

:

fäd)Ii(^en

3u[lan^ ^erbeijufü^ren.

—

5(uf

bem bomit

58üben biefer ^olitif betüegten fic^ bie nunmel^r
balb beginnenben Unter l^anblun gen. 6nbe
3uli

1878 fam

9kc^rid)t,

tü%

jur allgemeinen ltberrafd)ung bie

S8i§mard perfönlic^ in bem

ä^ürft

33Qbeorte ^ffirigen mit

in 9JJünd)en,

gefnüpft

\)aU.

bem päpftUc^en

S)ie

D'JuntiuS

Sßejie^ungen an=

OJJafeHa,

9)^igr

Anregung ju

biefer

3"=

51l§

äur ftärfften ^^roftion be§ neuen 9tei^§tag§.

1879

imüJiai

^ÜZel^rl^eit

bie neue „fonferoatit)=fIerifaIc"

be§ 9teid)§tag§

fid^

ein anbereS 5ßrä=

fibium gab, mürbe ber S^orfi^enbe ber 3entrum§=
froftion, grei^err J" ^yrondcnftein, erfter 5ßi5e=
präfibent. gürft SBi^mord, ber aüe anbern 5par=

„an bie SCßonb gebrüdt" ^attc,
ha^ ^^ntrum fei ber „unüberminblid^e
2:urm", gegen ben er DergebenS onfömpfe. ®a§
©oäioliftengefe^ mürbe jmor im neuen üieid^Stog

tcien nod^ ^Belieben

geftonb,

fammenfunft voat öom dürften SßiSmard ausgegangen. S)a§ 6i§ toar gebrodien, ber erfte
©d^ritt jum Üvüdjug geton. §ürft 53i§mard ^atte gegen
mel^rfad)

feine

bie Stimmen be§ 3entrum§ angenommen,
^offnung auf SBeenbigung be§ ober ouf anbern ©ebieten mürbe boS ^entrui"

^uiturfampfe§ ausgefpro^en,
„friegerifd^en" 5piu§ IX. ein
gefolgt fein ftierbe.

tt)enn einft

auf ben

„frieblid)er

^apft"

S)er eingetretene 2öed()fel in

ber ^erfon be§ ?Papfte§ begünftigtc ba^er bie 2(n=
nätierung.

®o^

mußten

bei

bem

berjeitigen

©tanbpuntt ber D^egierung biefe erften 33er:^onb=
lungen naturgemäß noc^ o^ne Ergebnis bleiben.

—

S)ie (Stellung be§ ^ultu§minifter§

Drgalf

mar

je|t auSfd^Iaggebenb.

®ie nod^ bem großen

1873
jmang

bie

beispolitif ju tierloffen

neuen

inbufiriellen

^rod^ öon

mirtfd^oftlid^e 5^ot
üiegierung, bie frei^önblerifd^e ^an=

au§gebrod^ene

unb im ^a^u 1879 einen

Sarif üorsulcgen, ber
ta§ ©efijit im 3teid^ unb in mehreren

fd^u^jöllnerifd^en

gleid^äeitig

einjelftooten

befeitigen

follte.

©erfelbe fonnte

nur mit §ilfe be§ ^^iwlmm^ burdt)gefe|t merben.
er fa^ ein, baß für bie Don je^t an erftrebte ^er« ©abei errong ba§ Zentrum burd) 5(nnat)me ber
fteüung frieblic^er ^uftänbe auf ürd^enpolitif^em öon \t)m beontrogten, bie föberotiüe ©eftoltung
„Srandenfteinfdjen
mofirenben
©ebiete feine ^^erfon „ein ernfteS 0inberni§ al= ®eutf(ilonb§
geben muffe". 51uc^ auf eöangelifc^^fird^li^em ßlaufeC, betr. bie 5Irt ber 33erred^nung ber
©ebiet mar er macf)fenben Sd^mierigfeiten be= einnahmen au§ bem neuen 3ontorif, feinen erften
ober burd^ biefe Söenbung unhaltbar gemorben.
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^uUurfamJ)f
bem

pQrlamentQrifd^cn ©ieg,
folgten.

\>'txljäUr\\\U,
mt1)x juroanbte

tt)eld;er btc

unb

iDeld^e

üom

faiferlid^en Sotfc^often

14. ?lpril
5[Rit^ilfe

1883

fettbem biele anbete

9ie|orm ber 3lrbeiter=

ber

58ei

ütegierung

fid)

nun=

boID nadjiiix in ben
19. ^oü.

1881 unb

Parlamente unb ber
äu laffen.
33orteiIe

meld)e

bem

be§ ^^ntrumS, bcffen |Jü{)rer gucrft bie

öom

^Reform nad)biüdlic^

betont Ratten, ebenfalls nidjt ju entbel)ren.

®o

bie gro^e liberale Partei

brängen
ba§ 3iel im

öffentlidben ?IReinung

3lu(^ bielt er unau§gefc|t

©emöbrung

3luge, gegen bie

feieilid^ äi'Qefagt lourbe, \vav bie

S'iotffienbigfeit einer foäialen
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ufir.

für

feine

innere

ibm ba§ 3fntrum

fircblid)er ^^reibfiten

ju

erlangen,

bieten foüte.

2Bie au§

^J^olitif

fpäteren Sßriefe be§ greiberrn ju grandenftein

16. San.

1887 an ben

9^untiu§ in 9)iünd)en

bamal§ and) $apfl 2eo XIII. ju
bem 53erfu(b einer ginmirfung auf bae Zentrum
ficb bereit finben laffen. ®a§ 3entrum ertlörte e§
fidb ergibt,

l)at

me^r unb me^r äerfiel,
bie tonferoatioe aber nic^t genug tt)uc^§, um ber jebodb für unmöglicb, pöpftlicben SBeifungen in
9?egierung al§ au§fc]^lie§Iid^e ©tü|e ju bienen, fo nicbt fird)licben ^ngelegenbeiten ju folgen. <IRit
war in faft aÜen tjragen bie Diegierung genötigt, Sejiebung bierauf entbielt ein üom t^ürften §oben=
auf bie ^altung be§ 3entruni§ atücffic^t ju i;eV lobe im DJamen be§ 9ieicb§fanjler§ an ben ^rinjen
men. 33ei biefem btnföieber traten nad^ loie üor SReu^ jur 5)litteilung an ben 2Biener 9]untiu§ ge=
alle onbern Sßeftrebungen jurüd Dor bem einen rid)teter (Srla& öom 5. Tllax 1880 bie bejeidbnenbe
großen 3tele:
fic^

2Biebererlangung

ber

ber

!ird)=

S3on fonferüatiDer ©eitc Ratten
fd)Dn Stimmen bemerfbar gemacht, lüeldje im

liefen

i^rei^eit.

©teile: „SQßenn ber ^^apft mirflid) feinen (Sinflu^

auf ba§ Zentrum
lieben

l)ahe, loa!

fönne bann ber melt=

Siegierung eine 53erftänbigung

f)elfen,

bie

3ufammenge^en§ mit bem Zentrum ben ^apft juf rieben fteHe."
in rairtfc^aftlic^en ^^^ragen bie Sßefeitigung be§
©le i?if finger 5ßerbanblungen mürben 3u=
^ulturfam|)fe§ münfd)ten.
®en unauSgefe^ten näcbft mieber aufgenommen burd) ben beutf(^en
Sßemüiiungen ber |)arlomentorifd)en 53ertretung, 33otfcbafter in 2Bien, ©rufen ©tDlberg=2Berni=
meldje bei faft allen ©egenftänben ber ^Beratung gerobe, mit bem bortigen 91untiu§ Sacobini, bem
irgenb eine 58ejicbung jum ^ulturfompf ]^erau§= fpöteren ^arbinal=©taat§fefretär. 5lm 14. Sept.
jufinben tou^te, entfprad) bie ©tanbljoftigfeit oon 1879 traf bann ^^ürft 33i§mard mit Sacobini in
^Ieru§ unb 53oIf.
S)ie
„maigefe^mibrigen" ©aftein ju mebrtögigen i^onferenjen jufammen.
5Imt§banblungen maren fo jablreid^ gemorben, 3m 9ioüember mürben bie 53efprecbu"Sen i" 2ßien
ba^ bie 33ebörben anfingen in ber 33erfoIgung ju meitergefübrt burd) ben beutf^ben ^otfd^after
erlabmcn. Snfolgebeffen blieben aOmä^li^ ^un= ^rinjen 9teufe unb ben ©ebeimen 9fiat Dr ^übler.
berte öon ibnen ungea^nbet. ^a§ g^eftbalten be§ ®§ batte fid) babei berauSgefteÜt, bo& ^^ürft 35i§=
Sntereffe eines

unüerrüdten

maigefetjlic^cn

©tonbpuntte§

niar

ben ßulturfompfsparteien einer immer

bei

felbft

geringer merbenben 33efriebigung begegnet. 9iur
bie DlationüIIiberalen Jtanben nod) unbefetirt jur
alten ^arole.

Diüdgang

3lber biefe Partei

®ie

begriffen.

l^atte nid^t

mar im

rafc^en

altfatbolifd^e 23eiDegung

entfernt ben Srroartungen entfproc^en.

ein ©eroinn für ben Staat mar ou§ bem ^ultur=
fampf in feinem gaUe me^r ju boffen.
Über feine bamalige ©efamtauffaffung ber Sage
^at nai^malS,

öom

23.

in ber ©it^ung be§ J^errenbaufeS

mäx^ 1887,

gürft 33i§mard

folgenbermafeen erÜärt:

^apft
ber

fein

.perr

?lmt antrat,
al§

„?ll§ ber
liefe fic^

ber

eine

jeljt

felbft fid)

regierenbe

balb merfen, bofe

^^Jlufgaben

feiner

bob^n

mard

bor allem bie 5lnertennung ber

pflid)t

bei

Übertragung

geiftlid)er

^njeige»
Stmter fo=

mie be§ ftoatlidjen 6infprucb§re(bte§ ju erlangen
münfd)te unb

fid) bann „in ben fricblid)en ?ln=
nöberungen pari passu mit bem pnpftlid)en ©tuble
3U balten" gebaute. Unter bem 23. gebr. 1880
rid^tete nun 2eo XIII. ein ®reüe an ben (Jrjbifd)of
bon ^öln, melcbeS ber 9iegierung mitgeteilt mürbe,
unb in melcbem e§ bie& ,M^ 2Bir jur S3efd)leu=
nigung ber @intrad)t e§ bulben merben, ha^ ber
preu^ifcben Staatsregierung bor ber fanonifd)en
Sinfe^ung bie Diamcn berjenigen ^riefter an=
:

gejeigt merben,

Übung

meld)e bie ^if(bi)fe für bie 51u§=

Seelforge

ber

9J?übemaltung

jur

berufen".

2;eilnabme an ibrer
in ben früberen

S)ie

öertreten,

33erbanblungen befannt gegebenen näberen ^e=
bingungen ftetite nod) einmal eine S)epefd)e be§
^arbinal=Staatsfefretär§ 5^ina an ben 9cuntiu§

genau übereinftimmt mit ber ®e=
famtbeit beffen, mal feitbem an ^onjeffionen t)or=
gelegt mürbe, mit @infd)lu^ beffen, ma§ mir beute

Sacobini bom 23. ÜJlörj jufammen, nod)bem bie
Regierung berfud)t batte, ben ^apft bor allem
anbern jur tatfäcblicben 5lnerfennung ber unöer=

beantragen. ?lber e§

önberten

5D?iffion bie ^erfteüunq be§ äufjern unb innern
griebenS ber 2öelt auffaßte. Scb ^abt infoIge=

beffen

fc^on

bamal§

ein

^rogramm

n)eld)e§ jiemlid)

»Die

irrtijmücb bie

mäcbtigen

ÜJiinifter

ift

ein ridbtiger 33emei§ bafür,

ßrjäblungen üon einem aü=
fmb, raenn icb fagc, ba^ id; faft

äebn Sabi'e gebraud)t

ijaht,

um

biefe§

Programm

aEmäblicb ber ^lusfübrung näber ju bringen, unb
notmenbig fo lange brauchen nutzte, menn id)
^rifen unb ©efabren für bie ganje Stellung ber
3legierung oermeiben moüte." ^obei befolgte g^ürft
93i2marcf bie 2:attif, ficb nad; imögUc^feit bom

moigefe^Iid)en 5lnjeige

ju

beftimmen.

?lntmort auf bie 5lbmeifung biefe§ 53erlongen§
erging, nod) ebe bie 9^inafd)e ©epefcbe borlag, ein
3ll§

Staat§minifterial-5ßef(blu6

bom H.OJMrj 1880:

bie ütegierung boffe, „junädjft ermarten ju bürfen,

ba& ber erneuten Srtiärung über

bie berföbnlid)en

mirb.

^apfte§ aucb praftiftbe golge gegeben
Sobalb bie fbniglid)e Diegierung ben ficbt=

lid)en

unb

?lbfid)tcn be§

in

3:atfad)en

au§gebrüdten 58emei§
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^änbcn l^at, wirb fte fi^ bemühen, bon
ber SanbeSüertrctung SSoHmad^ten ju gewinnen,
l^ierfür in

i^r bei

ttjelc^e

bec ^intocnbung

entfe^ung"

fortan foKte nid^t mel^ir auf „5{mt§=

:

üon ^irdbenbienern

unb §anbf)Qbung Unfäbigfeit jur

§anb

unb ?lnorbnungen,

bie

IBefleibung ibrc§

fonbern

,

„auf

^mte§" erfannt

foIcf)e

werben; widdtiger war bie 93eftimmung, bafe bie
„oon gefe^mä^ig (b. b- bor (Sriafe ber ÜJlaigefe^e)

üon ber rö»

angefteüten ©eiftlidben in erlebigten ober in foldben

ber einfc^Iagenben ©cfe^gebung freiere

träbren unb bomit bie ^^ögli^feit bieten,
Sßorfd^riften

änberungen

ge=

mifc^en ^irc^e qI§ gärten empfunben werben, ju

Pfarreien, beren Snbaber an ber

milbern ober ju bejeitigen".

?lmte§ üerbinbert

S)er römifc^e ©tuf)I

berroeigcrte iebod^ bie ©eftattung ber ^Injeige oijm

ift,

31mt§banblungen"

^u§übung

borgenommenen

ftraffrei

foKten.

fein

be§

geiftlidben

S)iefe

unb gefeljU^en 9Jeu» le^te 58eftimmung, loelcbe ben „9iacbbargeiftUdben"
reglungen
bie in bem 33ret)e an ben ©rjbifdjof bie 51u§^ilfe in öerwaiften Pfarreien geftattete,
bon ^öln auSgefprod^ene ßonjejfion war burc^ würbe oon ber fatbolifcben ©eiftlidbfeit fofort unb
5?ic^terfüllung ber ^ebingungen üon felbft ^in= in weiteftem Umfange benu|t. 2)agegen mad^te
fäüig geroorben. ®amit waren bie SSer^anblungen bie ülegierung bon ibren S3oIImadbten nur jbgernb
©ebraudb. 3unäcbft würbe am 11. ^^ebr. 1881
junäi^ft abgebro(i)en.
2. Ücunmebr ging bie ^Regierung, obwol^I bie in O^nabrücE unb am 26. %thx. in ^aberborn
bie »erlangten SSürgfd)aflen
;

93orauaie|ungen be§ ©toat§minil"teriaI=53efd)Iu[fe§
17. !IRär3 nic^t eingetroffen waren, „au§

öom

il^rer

eignen Snitialioe berau§" üor,

öon

„o{)ne

ber ^urie eine ©egentonjeffion ju erhalten ober

ju erwarten", unb fc^Iug

am

20. 9}iai bem 'Hb'

SBi§tum§berwefer gewäblt, weldben bie 9te=
gierung unter SSerjidbt auf ben gefe|Ucben @ib
anerfannte; bem am 28. 9}^ärj in Xrier gewöblten
ein

^i§tum§berwefer ©omfapitular

Dr

be Sorenji

berfagte bagegen bie Dtegierung bie S)i§penfotion

fird^eiipoH» bom gefepcben ®ibe unb bamit bie 3ulaffung.
2lm ll.!IRärj 1881 war ein abermaliger SBed^fel
regeln üor, „weld^e mit ben unöeräu^erlidtien im fi'ultu§minifterium eingetreten: auf b. ?|iutt=
Siedeten be§ ©taate§ öerträglid) finb" unb „bie famer, weldber 5)?inifter be§ Innern würbe, folgte
SSieberi^erftellung einer georbneten 5)iöjefanöer= ber bi§berige Unterftaat§fefretär im ^ultu§mini=
georbnetenbaufe in ber erften

tifdien ^^oöelle

eine Steige gefe^lid^er !IRa^=

waltung unb bie 5ib^ilfe be§ eingetretenen ^rie[ter=
mangelt möglit^ mad^en" foüten. Sn 9tom batte
man nic^t einmal Kenntnis öon bem Entwurf.
2)iefer

berlongte

für

bie

Dtegierung

bie

S3o[(=

mai)t jur ©ispenfation üon gewiffen maigefe^=
Iid)en Seftimmungen.
2)urc^ 'iHnwenbung ober
5Ric^tanwenbung biefer „biSfretionären S3oUmadö=
ten" boffte bann bie 3tegierung öon ^)iom weitere
3ugeftänbniffe ju erringen.

^a§

war

3enti^uni

bemübt, biefe in bauernbe gefet(U{^e 93eftimmungen
ju oerwanbcin. ?(I§ ba§ nid^t gelang, ftimmte e§
gegen ba§ ©efe^. ^iefe§ würbe burdb bie fünfer=
öatiüen ^^raftionen

unb

bie §älfte ber ^JJational"

fterium

,

b.

©o^

l

e r.

5)]ini[ter

b.

^uttfamer

batte bei feiner ganjen 5lmt§fübrung, audb

wa§ zuweilen

gefd)ab,

tbeoretifcb

maigefe|li(ben ©tanbpunft feftbielt,
lifdben Hird)e in ber 5praji§

woflen bewiefen unb bei

wo

febr fc^roff

ber

er,

ben

fatbo=

unberfennbare§ 2Bobl=

^onbbobung

ber ©efe^e

mand)e ©rleicbterungen eintreten laffcn. Sn ber
unter ^^alf
©imultanifierung ber 5Bolfäfd^ulen
war bie ^a^ ber ©imultanfdbulen welcbe im
Sabre 1870 nur 60 betrug, um 382 mit 2049
Sebrern unb anfcblagämäfeig 160000 ^inbern

—
,

—

war unter ibm eine rüdläufigc
oermcbrt worben
^Bewegung eingetreten. ®ie Srteilung be§ 9leli=

206 gegen 202 «Stimmen ju [tanbe gion§unterridbte§ in ben 33olföfcbuIen, weld^e Salt
unb jwar in wefentlicb üeränberter ®e= au§fdbUe^lidb für bie ftaotlicben Organe in ^n=
5lm 14. ^uli würbe e§ üom ^önig fanf= fprudb genommen batte, tjatk er wieber in weitem
ftalt.
tioniert, baber Suligefe^ genannt.
S)iefe§ Umfange ben ©eiftli^en überlaffen.
Unter feinem 9lad)folger b. ©o^ler nabm bie
„®efe^ betr. SIbänberung ber fircbenpolitijd^en
®efe|e" üom 14. 3uU 1880 beftimmte, ba^ in 2ßieberberftellung ber bifd)öflid)en ®iöjefanber=
33i§tümern, bie ericbigt ober beren SSijcbof ftaat= waltungen ibren gortgang. '^aä) SSereinbarung
mit ber 9tegierung ernannte ber ^apft jum 93ifdbof
lidb abgefegt war, auf Sefc^tu^ be§ <Staat§mini=
fterium§ ein Si§tum§Derwefer jugelaffen werben bon Srier ben «Stra^burger ^anonifuS Dr ^jelij;
fönne unter S)i§penfation üon bem maige)e|Ud^ ^orum, weldber am 14. ?lug. 1881 in Dtom ge=

liberalen mit
gebracht,

S)a§ S)omfapiteI i)aüi auf fein
um ber i?urie freie §anb ju
®a§felbe 93erfabren würbe fortan bei ben

öorgefcbriebenen (jib; ba§ ©taat§minifterium foüte

weibt würbe.

eine

SSablredbt beräid)tet,

eingeleitete

ftaatlidbe,

fornmiffarifd^e

53er=

mögenSoerwaltung in folcfien 58i§tiimern wieber laffen.
aufbeben unb bie 2Biebcraufnabme eingefteüter meiften Ü^eubefetjungen bon 33ifdbof§[tüblen ein=
©taat§Iei[tungen für ben Umfang eine§ ®prengel§ gefcblagen. ?lm 26. Oft. würbe, nacbbem ^\xx\U
anorbnen fönnen; aüe biefe 53eftimmungcn foüten bifd^of görfter geftorben war, für 33rc§lau ein
nur bi§ 1. San. 1882 gelten, ©obann ermädb= S3i§tum§berwefer erwäblt, welcber bon bem @ibe
tigte ba§ ®efe| bie 53itnifter be§ Innern unb be§ bi§penfiert würbe, unb am 15. 9lob. würbe ber
ßultu§, ben jugelaffenen franfenpflegenben

Orben

einige Erweiterungen ibrer Slätigteit auf

(^ari=

tatiöem ©ebiet ju gewäbren.

©aneben

©efe^ einige enbgültige, wenn aud^

entbielt

ba§

fleiuc SSer=

§ilbe§beitner ©eneralbifor

Dr ßopp

burdb päpft=

^rebe jum 53ifdbof bon i^ulba ernannt.
5lud) bie neuen 93ifcböfe würben bon bem bor=
gefcf)riebenen 18if(^of§eibe biSpenfiert, wa§ obne
liä)t^

Kultur !amp|
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SSoKmadit möglid^ roax, ha biefer gib
wie bcrjenige ber Si§tum§t)ettt)efer, burc^
®efe|, Jonbern burd; föntglic^e Sßerorbnung be=
gefe^Iid^e

sieben.

nid^t,

ben

ftimmt mar.

3n oHen

biejen S)iöjefen,

OSnabrücf,

3lm 12. San. 1882 na'^m ber 5Reic^§tag

Eintrag

aufgehoben unb bie

man mürbe

rcieber

fat^olifc^e ^irc^e

unangenel^mer

fiel

aufgenommen.

Um

fo

auf, ha^ in ben übrigen

e§

2anbtage§

14. San. fünbigte ben Sntrourf einer jmeiten
Dloöeüe an.

firc^enpDlitifc^cn

i^reitierr

t).

§eere-

mieber in ba§ ^räfibium be§ 5Ib=

georbnetenl^aufeS gemäl)lt,
il^m parlamentarif^

bie

be§

233 gegen 115 «Stimmen

mit

S)ie 2f)ronrebe jur (Jrijffnung be§

an.

Dom

£ei[tungen für bie

3tuf^ebung

auf

2[ßinbt^orft§

9?eid^§ad^tgefe|e§

5paberborn, Srier, ^Breslau unb t^^ulba, rcurben
gleicfiseitig bte ftaatlidjen 5}crmögen§Dern3altungen
[taotlirfien

600

ujio.

unb jraar bieSmal auf
jufommenbe ©teüe be§

©iöjefen bie ©perre befte^^en blieb, olä nun am
31. ©ej. 1881 bie Sßollmac^ten ber ^Regierung

erften 33ijepräfibenten.

erlofc^en.

einer

smeiten fird^enpolitif c^enDloüeUe

3entrum§fraftiDn mar injmifc^en nid^t
mü^ig geblieben. Sie l^otte gegen ba§ 3uligt;e^
geftimmt unb bamit nic^t nur ben grunbfä^Iii^en

bem

5lbgeorbnetenI()aufe

3. S)ie

5lnforberungen

Stimmung
biefer

fonbcrn

,

aud^

oollflänbig

be§ SßoIfeS entfproc^en.

(Stimmung

ber

6in S^\ä)tn

fomot)! mie eine g^olgerung au§

ber ^broefenl^eit be§ 6rjbifd^Df§

mar

e§,

ba^

bei

5lm 16. San. mürbe ber angefünbigte Sntmurf

(Jntmurf, melc^er

öorgelegt.

nun „bi§ an

5luc^

bie äu^erfte

biefer

©renje

ma§ mit ben unberäu^erlid^en Diec^ten be§
Staate^ üereinbar" fei, geben foüte unb ebenfaÜS

beffen,

auf bem Stiftern ber bisfretionören 53olImad^ten
oufgebaut mar, beru!^te auf einfeitiger @nt=

fd^Ue^ung ber Diegierung.

3tt'ar lüaren bie 53er=

im ©ommer 1881 bur^
15. Ott. 1880, njeldier ber ^oifer aniuül^nte, ben beutfd)en ©efanbten in SSaf^ington, §errn
bie 5InI)änger ber 3«ntrum§partei „ipürbige 3u" D, ©d^Iöjer, mieber angefnüpft unb im S;ejember
rüd^oltung" beobad^teten. 3m Sanuar 1881 burdf) ben Unterftaat§fefretär im ^usmärtigen
unterbreitete ber 5lbgeorbnete 2Binbt{)Drft bem ?lmte, Dr 5ßufd^, fortgefe^t morben, aber aud^
ber t^eier jur 33oIIenbung be§ i?ölner 3)ome§

om

5lbgeDrbneten!^aufe eine (Statiftü, nad)
tDeId)er um biefe !^i\t Don 4627 Pfarrern unb

l)anblungcn in 9iom

bieSmal

l^atten

fie

noc^

Srgebni§

fein

^Junmel^r forberte bie Ü^egierung

ge{)abt.

im ©tat

bie

3812 ^ilf§gei[tlid^en in ^Preufjen ntd)t meniger DJüttel jur 2Biebererrid)tung einer preu^ifdf)en
al§ 1125 ^t^farrer unb 645 §ilf§geifllic^e fehlten; ©efanbtfd^aft beim SSatifan onftatt ber aufge=
ganj ücrmaift maren 601 Pfarreien mit 646 000 f)obenen beutfd^en 33otfc^aft unb ernannte, nad)=
©eelen, f)alb öermaift au^erbem 584 Pfarreien bem biefe öom 2anbtag gegen bie Stimmen ber
mit 1 501 000 ©eelen. 3)iefem geiDoltigen (5eel= liberalen ^^raftionen bemifligt maren, am 4. ?lpril
forgermangel fonnten aud) bie neuen 53ifd)öfe in 1882 ben ©efanbten in Söaf^ington, t). ©d^löjer,
jum ©efanbten bei ber ^urie.
2)er fird^enpoIi=
ifeiner SBeife abhelfen
fie maren gcrabe mie bie

—

;

alten: „33iid)öfe in ^^effeln".

3m

^bgeorbneten^

mar jmar aud) insmifdjen ba§ 3fntrum bei
jmij^en ber hinten unb ber 9ied)ten ftrei=
tigen fünften ouSfdjIaggebenb gemorbcn, ein
5D^itglieb beöfelben, ^^rei^err 0. ^eereman, mar

tifd^e

Sntmurf

l^atte

injmifd^en ju langmierigen

I)aufe

33erf)anblungen jmifd^en ben Parteien

allen

orbnetenl^aufe gefül^rt.

bereits

1879 jum

jmeiten

SJiäepiäfibenten

ge=

?I1§

im 51bge=

biefelben ju fd^eitern

brobten, brad^te ber Slbgeorbnete Söinbf^orft feine
^Jlnträge auf ^^reigebung be§ 5Dleffelefen§

unb Sa=

framentefpenbenS unb auf 5luf^ebung be§ ©perr=
@nblid) fam jmifdf)en ben
gefe|e§ mieber ein.

morben; im folgenben 3a^re aber mürbe
ber Kölner ©omfeier ^onferöatiöen unb bem 3entrum eine 33erein=
erfc^ien, mieber au§ bem ^^räfibium be§ 5)aufe§ barung juftanbe, meld)er aud^ bie Dtegierung flill=
öerbrängt. ©benfo ftanben in allen anbern ßultur» fd^meigenb juftimmte unb auf ©runb beren ber
fampfsfrogen na^ mie Dor 5Hec^te unb Sinfe mit ?lbgcorbnete Sßinbt^orft feine Einträge für biefe
ba^er
menigen ^tu§nabmen gegen ba§ 3fnfrunt äu= Seffion äurüdsog. ?lm 31. DJ^ai 1882
mürbe ber (Snt=
jammen. ©o mürbe am 26. San. 1881 ber ?ln= UItimo = ©efe^ genannt
trag 2Binbtl)orfl§ auf ^yreigebung be§ ©o!ramente= raurf ©efe^.
S)a§ „®efe| betr. 5lbänberung ber fird^en=
fpenben§ unb be§ 5!Jfeffelefen§ unb am 15. ^^ebr.
ber Antrag beefelben ?lbgeorbneten auf ^uf^ebung pDlitifc^en ®efe|e" tiom 31. mai 1882 öer=
be§ ®perrgefe^e§ öermorfen. Um fo bebeutung§= löngerte junäc^ft bie am 1. San. 1882 erlofc^enen
öoüer mar bie 2otfad)e, bafe bei ben 5Rei(^§= ^ÖDÖmad^ten ber ^Regierung au§ ber erften ^coDelle
tag§maf)Ien am 27. Oft. 1881 bie ber 9te= bi§ jum 1. 5Ipril 1884. Söenn ber ^önig einen
gierung ergebenen „ÜJ^ittelparteien", 9ktional= „au§ bem^Imte entlaffenen" SBifd^of „begnabigte",
liberale unb greifonferoatiüe, mefentlic^ gefc^mäd)t, fo foüte biefer mieber al§ ftaatlid^ anerfannter
bie Sinfe (f^ortid)ritt unb ©ejeffion) mefentli^ 53ifd^Df feiner ^iöjefe gelten. S3on 3lblegung ber
geftärtt lourben. S)ü§ 3£n*5^uni gemonn mieberum miffenfd)aftlid)en 6toat§prüfung, be§ fog. ^ultur=
mehrere ©i^e
e§ erreid)te 100 5)iitglieber unb ejamenS, foflten biejenigen ^anbibatcn be§ geift=
9 §ofpitanten
unb nabm im 9teic^§tag immer lid^en StanbeS befreit fein, meldte burd) 3eugniffe
mtf)x eine be^errfdieube ©tellung ein. i^ürft 33i§' nad)raiefen, bafe fie Sßorlefungen au§ ber ^^iIo=
mard mor burd) biefe Sage jmar „meber überrafd^t fppbie, ©efd)id^te unb beutfd)en Literatur „mit
noä) entmutigt", aber bie ^Folgerungen mufete er glei^ gef)ört" Ijatten. 51uc^ im übrigen foüte ber

roä^It
er,

al§ aud) er nid)t bei

—

—

—

—

i?ulturlam|3f
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v.\\o.

^ultuSminifter öon ben maigeje^Iic^en Sr^orber=
jur 33ef(eibung eine§ gciftUc^en ?(mte§

©taatSfefretor ö. 93öttid^er bie

niffen

ben furjweg öerweigert.

biSpenfieren bürfen. S)ie 9[RögIicf)feit ber ©inenttung öon ^Pfarrern burd^ ^Jatrone unb ©emeinben

wo

3m

Angabe öon ©rün«
^Ibgeorbnetenl^aufe,

bi§l^er bie firc^enpolitifc^en Einträge be§ Stn=
trum§ ftet§ in ber 5[Rinoritöt geblieben waren,
würbe jwar aud^ je^t ber Antrag 2Binbt^orft§ auf
(fog. ©taatSpfarrern) mürbe abgefd^afft.
2öä|renb ber parlamentarifci^en 33er^anblungen freigeben be§ OJ^effelefen§ unb ©oframentefpen»
über t>a^ ®efe^ voaxm burcf) päpftlic^eö 33reoe ber ben§ am 25. ?lpril abgelehnt, bagegen eine in ber
SßiStumSüerrcefer Rötung jum SBifc^of bon 0§nQ= t^^orm milbere, bem Sn^olt nad^ aber weiter=
hxüd, 5ßropft ^erjog Don 33erlin jum gürftbifc^of gel)enbe, öon ber fonferöatiöen ^^raftion öorge=
öon 33re§Iau unb ^iatumSDenoefer ^robe jum f c^lagene JRefolution (9t e f o l u t i o n 51 1 1 1^ o u §)
93if(i)of üon ^oberborn ernannt n^orben. ?lCen angenommen, obwol^l fie öon ber ^Regierung be=
biefen tourbe ber S8ifd^of§eib erlaffen unb bie fämpft würbe. ®iefe fpradf) bie „Erwartung" au§,
[taatltc^c 5lnerfennung erteilt. 33on ber 33oQmad^t „ba^ bie (5taat§regierung, fobalb e§ bie mit ber
jur „58egnabigung" öon 53if(^öfen machte ba= Kurie fd^webenben 93er!^anblungen angejcigt er-gegen bie ^Regierung einftraeilen feinen ©ebrauc^. f^cinen laffen, eine Sßorlage wegen organifd^er
Sine Smmebiateingabe au§ ber ©rjbiöjefe ßöln 9ieöifion ber 2Jtaigefe^e mad^en unb ferner in (5r=
um ©eftattung ber 9f{ürffe^r be§ ®rjbifcf)Df§ rourbe wägung jielien werbe, ob nid^t öorweg in Über=
bem ^ultu§minifter 5ur SBejc^eibung übergeben einftimmung mit bem ©runbgebanfen ber organi=
unb öon bie[em oi^ne Eingabe öon ©rünben jd)roff fd^en afteöifton ba§ ©oframentefpenben unb 93teffe=
abgelehnt: er fei „nid^t in ber Sage, ba§ ©efucf) lefen ftraffrei gemacht werben fönne".
4. 9Zun mürbe am 5. 3uni 1883 eine britte
ju befürworten". 2)ie 33eftimmung ber 5^oöcne
über S)i§penfation öon ©eiftlid^en blieb ^imärfift fir(§enpolitifd^e!Roöelle öorgelegt, meldte
ebenfalls ein toter 33ud^ftabe ber ^apft geftattete ebenfo mie bie beiben erften au§ einfeitiger 6nt=>
;

bie

©in^olung

nod^

§ilf§feelforge

bi§penfierten

fold^er

®i§penfe

nic^t,

freigegeben

ni(i)t

©eiftlid^en

alfo

nic^t

njeil

raar,

f^liefeung

bie

'^k S)urd^beratung im §aufe unb

Ratten öer-

in ber

miffion gefd^al) öerl)ältni§mä^ig glatt

unb

mar.

Kom=
rafd^.

3lm 11. Suli töurbe ba§ ®efe| ouf ber 3nfel

roanbt werben fönnen.
2)ie

^Regierung ^eröorgegangen

ber

bie

33er^anblungen mit ?Rom mürben

5[Rainau

im

—

—

33obenfee

ba|er

9Jiainou=

®a§ „®e=
unb ßaifer, f ortgefe^t. 2)ie fc^ betr. 5lbnnberungen ber firdöenpolitifd^en
^Regierung öerlangte noö) immer öor aüem anbern ©efe^e" öom 11. 3uli 1883 f)ob bie ?lnjcige=
bie 3lnerfennung ber ^njeigepflid^t unb bie tot« Pflicht auf „für bie Übertragung öon (Seelforge=
ämtern, beren Sn^aber unbebingt abberufen mer=
fädf)lid^e 5lu§übung berfelben, menn aud^ „unter
©infd^ränfung ber Kategorien, für meldte fie be» ben bürfen", alfo für bie meiften Kaplaneien unb
anfpruc^t werbe" unter biefer 53orau§fe|ung mar 33ifariate, unb „für bie 5lnorbnung einer §ilf§=

ununterbrodien,

jum

3:eil

burd^ perfönlid^ewSBrief^

©efe^

öom König

fanftioniert.

mec^fel sroifd^en 5papft

;

fie

bereit,

eine JReöifion ber

9teüifion

„Kompfgefe^e" öor=

®ie Kurie hingegen

5unel)men.

aller

ber Kirche

beftanb auf einer

nod^teiligen

53eftim=

mungen, junäd^ft auf DDia^regeln, um bie 5rei=
^eit ber tirc^lidl)en ^uri§biftion unb ber ©räie^ung
ber ©eiftlid^en ju gemä^rleiften; bafür wollte

pari passu

bie

fie

©eftattung ber Slnjeige eintreten

leiftung ober einer (Stellöertretung in einem geift=
lid()en kirnte,

fofern lc|tere

nidl)t

in ber SSefteÖung

be§ 95ermefer§ eine§ ^farramte§ beftef)t", alfo für
in erlebigten Pfarreien, fofern

„§ilf§geiftlid^e"

nur nid^t eine förmlid^e S3erwefung über=>
tragen würbe; befdiränfte bie 3upnbigfeit be§
biefen

tirc^lid^en ©erid^t§l)ofe§,

bel)nte bie Straffreiheit

5lmt§^anb=

Übereinftimmung würbe nid^t erhielt.
S)od) äwang wieberum bie parlamentarifd^e Sage

ber

bie ^Regierung, einen (Schritt weiter ju gefien.

^atte in „erlebigten ober folcben Pfarreien, beren

laffen.

(Sine

Sm2[bgeorbnetenl^aufe,in

weld^em bei

93ornabme

1880 nur gewährt

3nf)aber an ber 5lu§übung be§ ?lmte§ öer^inbert
ift",

2

nidt)t",

—

geiftlid^en

lungen, weld^e bie D^oöelle öon

ben 2Baf)len im Oft. 1882 ba^, Zentrum fid^
glönjenb behauptet
mit 94 ÜRitgliebern unb

—

einjelner

au§ auf

9tüdElid)t

„alle

barauf,

geiftlic^en

Smter unb o^ne

ob ba§ ?lmt befe^t

ift

ober

„55orna^me einjelner 2Beibe=
©inbu^e erlitten unb bie Konferöatiöen an ^Q^l l^anblungen, weld^e öon ftaatlid^ anerfannten 53i=
angenommen liatten, waren bie Anträge auf ^rei= fc^öfen in erlebigten ^iö^efen öoüaogen werben",
gebung be§ 5[Reffelefen§ unb SaframentefpenbenS frei. SDurdf) bie lej^tere Sßeftimmung würbe ben
unb auf iöefeitigung be§ Sperrgefe|e§ üom 1 7. San. 33ifd^öfen ermijglid^t, in ben öerwaiften ©iöjefen
1883 burc^ ben 51bgeorbneten jßinbt^orft wieber ba§ ©aframent ber Firmung ju fpenben, wa§
eingebrockt worben. ©leidlijeitig lie^ berfelbe Wi' öorlier öon ben ©erid^ten al§ maigefe^wibrig be=
georbnete bem 3teic^§tag feinen fd^on einmal an= ftraft worben war. ®ie 53ifdf)öfe mad^ten öon biefer
^ofpitanten

genommenen

,

bie

Üktionalliberalen ftarfe

Eintrag auf ^luf^ebung be§ ^riefter»

au§weifung§gefe^e§

war nämlic^ am
abgelehnt worben.

5.

wieberum

pettation 2Binbt^orft§

2)iefer

1882 öom 58unbe§rat

3uli

^uf

jugelien.

eine

am

be§fallfige

13. Sej.

Snter=

1882

^atte

unb gab

bie

©ebraud^. 9Jadl)bem bie §ilf§=
war, geftattete ber ^apft obnc
grunbfä^lid^e 5(ncrfennung ber betreffenben mai=
9Jtöglic^feit fofort

feelforge freigegeben

gefe^lic^en

unb für

S3orfcf)riften

„für bie 53ergangenl)eit

bie§ eine Tlal" bie (Jin^olung ber in ber

^ulturfam^f
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1882

^lOöelle tion

3" ^nla^

öorgcfc^enen S)i§penie.

berfelben bot ber ^ultu§mini[ter alsbolb bte f)Qnb.

ben einge^enben 2)i§pen§gejudf)en ipurben

SBon

1235 genehmigt;

mürben

bie ®i§peniierten

jofort

in ben Derftaiften Pfarreien

al§ „§)ilf§gei[üic^e"

unb fonnten ]o ber fd^Iimmften <SeeI=
forgenot abhelfen, dagegen inurbe 178 ®ei[tlic^en
angefteüt

ber 2)i§pen§ Derraetgert, lüeil

9iom ober 3nn§bruä, [tubiert i)aüen, bte öon 3e=
Dhm enblicf) entf^Io^ [i^
l'uiten geleitet mürben.
and) bie Diegierung, üon bem feit 31. Tlai 1882
in ^raft ftel^enben Sifd^ofsparograpfien ©ebrouc^
burc^ ßabinettsorber

ju niad^en:

1883

rourbe

ber

1884

21. San.
gnabigt".

93ifc^of

ber ^ifd^of

Don ^öln unb 5po)en aber

^aü

üon Simburg, Dom
öon 0)Mnfter „be=
bie üiegierung

ttjoüte

am

5U§

jugeftefjen.

1884 ba§ ?[bgeorbneten^au§ ben
unb

eingebrachten

18. San.

fd)on mei^rfac^

abgelehnten Eintrag be§

ftet§

51bgeorbneten ^eter Dieicfjengperger
^erfteQung ber

^q.

3.

ber beiben @räbif(f)öfe

S)ie üiücEfe^r

auf feinen

Dorn

betr. 2Bieber=

15, 16 unb 18 ber preu^i=

5lrt.

ber brei D^oöeKen auf proteflantifd^er ©eite

neu ermad[)ten 51u§brüd^e

antifatt)olifc^er 2eiben=
namentlich bei ©elegenl^eit
be§ 2utf)erjubiläum§ am 12. ©ept. 1883 \i<i)

fc^aftlic^feit

!^aben erfd)einen loffen.

Um

fet)r

2Benn

fügte l^inju:

er

;

„58on ben gegenmär=

berantritt,

bie iJrage

beiben

gegenjU3eid}ncn

Sräbijdjöfe

S;er

innebel^alten."

ebenfo

abgelehnt,

am

mürbe

5. ÜDiörj

1884

mieberum
ber ?tntrag

5Im

1883

®ej.

31.

^atte

ber

©taat§regierung
fügten

9xefoIution

27. DJ^rj

1884

3lm 31.

^ofen.

neten^aufe.

5)er

mu§"
5.

ber

interpellierte

man na^m

allgemein an,

merbe in ben ©efa^ren be§ „5poIoni§=

gefunben.

Haltung

ber brüten D^oDeße

erwartete

am

ein.

ung

S)a bie 53o[Imad)ten

1. 5lpril

1884

man beim §erannaben
®o(^

punfte§ eine meitere ^boeüe.

abliefen,

biefe§

^t\t=

erfolgte

bie

33orIage einer foId)en nid)t. 2)ie Ü?egierung meinte
i^rerfeitS

ber

fpäteften§

eine§

gc=

bem

5IIt^aus)

unb
gntmurf

üieoifion

organifdie

ber tiom

1883

25. 5Iprii

in

®efe^e§

befte^enben

fir=

©efehgebung üorlegen".
%m
1884 mürbe ber Eintrag öer^anbelt.

cbenpolitifc^en

17.

93^ai

Üiegierung
;

fei,

menn

jum

Sieöifion

aber ^in^u,

er fügte

ge^en,

erflärte

eine

(ef)ne

fie

erftenmal,

nic^t

bie

prinjipiell

merbe nur bann öor=

burd^ päpftlic^e (Garantien fieser
mit ber ©efe^gebung ju einer ?lrt 'Jlbfc^Iu^
fie

JU gelangen; folc^e ©arantien lögen noc^ nid)t

9Jun ftimmten bie ^onferüatiuen gegen ben
ber mit 168 gegen 116 ©timmen fiel.

üor.

9?ei(^§tag

fam am 11. 3uni 1884 ber üon

übergenug entgegengcfommen ju

fein,

um nun

bie ©egenfonjeffionen be§ 5tiapfte§ ah=:
märten ju fön neu. ©aneben glaubte fie, ba^ je^t,
nac^bem bie fc^limmften gärten ber 5)?aigefe|=
gebung gemilbert maren, ba§ fat!^olif(^e S3olf unb

unb mürbe am 26. 3uni in

jur 93er!^anblung

Sefung mit 246 gegen 34 ©timmen an=
genommen. Srol^ biefer übermöltigenben 931el^r=
|eit gab ber 58unbe§rat bem Sefd)Iuffe mieberum
britter

feine

bod)

t^olge;

am

5i^reufeen§

1.

genehmigte

er

Eintrag

auf

3uli bie Sföieberberlei^ung ber

©taatSangel^örigfeit an einzelne expatriierte ®eift=

©arauff)in mürben bie unter ^^alt au§=

Ii(!^e.

280

gemiefenen

^ßon biefer 3fit an nai^m bie 3ie gier

eine abroarteube

3m
m

u

f)ebung be§ 5ßriefterau§meifung§gefe^e§ ouf§ neue

ßultu^minifter oermeigerte bie

Eingabe eine§ ®runbe§;
berfelbe

DJiärj

r

t

biefetbe

erfolgte

Sajbjemffi bieferf)alb im ?lbgeDrb=

ö.

n

«

Sföinbt^orft mieber eingebrad)te Eintrag auf ?luf=

famfeit be§ @perrgefe^e§ befd)ränft auf bie @rä=

5lbgeorbnete

3

morben maren,

5)kBregeI für bie grjbiöjefe 5?Dln, beren ^x]=
bifd^of im 5iu§Ianbe meilte. ^amit mar bie 2Birt=
biöjefe

am

balbigft

ben

©effion

3m

am

^ai)xt 1880.

(D^efolution

nunmehr

Sanbtag

ben ©iöjefen ©rrnlanb, i?ulm unb ^ilbeS^eim,
gemelbet;

bem

in ^u§füt)rung

rootle

^aufe ber ^Ibgeorbneten

Eintrag,

„abgefeilt"

„t)er=

burd) ben 5lbgeorbneten SBinbt^orft ^unäc^ft ben
Eintrag,
„bie Srmartung au§jufpre(^en ,
bie

„©taatsanjeiger" bie 5Iuf!^ebung ber 6perre in
bereu Sßifc^öfe nid)t

d) e 35 o I f

ni(^t

biefelbe ©eelforgernot fi^

t)or

?(bgeorbneten^aufe fteüte bal^er ba§

©i| ab

feinen

,

Eintrag

be§ 5lbgeorbneten SBinbt^orft ouf ^2tuf^ebung be§

@perrgefe|e§.

mu^te balb

fortfc^ritt,

menn an i^n ©er ^ultuSminifter

öegnabigungsorber ber

bie

I i
f

fonnten nur eine

SpilfSgeiftlic^en

mieber einfteÜen mie

betr.

S)ingen"

o

!^

fein ©eminar eröffnet merben.
^Ibönberung ber 93Zaigefe^e nid)t rafd^er

bie

ber

tigen ^üniftern mirb fein einjiger,

t

befc^ränfte 2Birffamteit entfalten; fein Pfarrer

Segnabigung

ber ^ultu§minifter, bie

a

fonnte angefteüt,

näc^fter

flärte

2)ie

f

ber ßulturfampf

bamit

fumpfe".

er=

beiben ©rsbifc^öfe gef)öre ju ben „längft abgetanen

mel)r brängte ba§

f

oormärta,

55erfaflung§urfunbe Don neuem beriet,

feigen

mel(^e

,

funbgaben, ber Stegierung eine Unterbrechung ber
fircf)enpolitifd)en ?Ibänberung§gefe^gebung ratfam

auf ^Inftalten, ju

fie
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ujit).

^riefter bi§ auf

27 begnabigt,

um

53egnabigung nadjgefud^t
I)atten, teil§ geftorben moren. Unter ben ^ultu§=
miniftern b. ^uttfamer unb b. ©o^Ier maren
2(u§meifungen nid)t mel^r borgefommen. ?n§ am
3. ©ej. 1884 üom ^(bgeorbneten 2öinbt^orft im
meiere

teils

^Reic^stag

nid)t

jum

brittenmal

ber

mürbe, nun aucö ba§ ©efe^

Eintrag

felbft

gefteDt

aufju^eben,

begrünbete ijürft SiSmard feine 5lufred^ter^altung
mit ben 3ufiänben in ben polnifd^en SBejirfen,

bie ®eiftlid)teit über furj ober lang

^Inmenbung be§ ©efe^e§ Dieüeic^t noc^
einmal nötig mad^en fonnten; jebenfallS moUe er
tia^ ©efe^ nic^t umfonft meggeben: „5ßi§ mir bie

3uftanb

i^arbe

fic^

gemöfinen merbe

;

an ben neuen
alSbann muffe e§

merben, bie ^urie ju größeren 3»=
geftänbniffen ju nötigen. 5lud) mögen bie au§
i^r

Ieid)t

meld)e bie

unb ha^ ©epräge

ber

erften

päpftlid)en

^onjeffion, bie un§ gemacht merben fönnte, beut=
lid^

unb

fa^fid)

in

ber

^anb

^aben,

fo

(onge

^ulturfampf
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tuirb mit

meinem

Sßitlen oud^

breit nocfigegeben merben."

r\\<i)i

um

rebe jur (Sröffnung be§ SanbtageS

am

^aax

ein

3ll§ auä) bie

2:^ron=

14. San.

1885

feine neue fir(f)cnpoIitifd^e SSorloge

bigte,

brQ(f)te

anfün=

ber ?lbgeorbnete SSinbt^oift feine

auf ?luj^ebung bc§ ©perrgefeljeS unb
be§ 5[)^effelefen§ unb (Safrümente=

Anträge

©traffreil^cit

fpenben§ abermal§
jur ^Beratung

;

ein.

ber crfte

5lm 22. 5(pril famen fie
mürbe mit 182 gegen 128,

mit 169 gegen 127

ber jmeite

ber ^uUuSmintfler

morfen;

im

§iir[t 58i§marcE

9?eic^§tag,

6timmcn

^atie,

t)er=

ebcnfo

roie

ben 9)iangel pQp\i'

®ie

33er^anblungenmitberßuriein

^di

biefcr

Kölner

jüt)rten

(Srjftu^l

5EReIdöer§

ju gulba

Dom

oEcn (5tu=

4. 5Iug. eröffnete

fog. „3^Iei|jeugniffe"

Unfü^igfeit

titeln

on ben @rla^

l^atte

ein ganjea

nacbfid^tige

unb

ber

in

offijiöfen 51r=

5t^rogramm gefnüpft, mie burd^

öanbl^abung ber

leutfelige

modus vivendi

gefe^e ein

^eiligen 2Bei'^en

'^ie „9?eue ^rcu^ijd^c (ßreuj=)

nid[)t geftattet fei.

3eitung"

fanonifd^er ©träfe ber

bei

jum Empfang

^)}ai=

in it)rem (Sinne ]^er=

gefteEt, b. ^. bie DJiaigefe^e

oHmäblid) jur ©eltung

gebrod)t merben fönnten.

®od) fonb

biefe „53er=

fumpfungspolitif" in fatf)oIifd)en greifen unau§=
mefentlid^ baju bei,

bei

unb trug

ben im Ottober 1885

nur ju bem Ergebnis, ba^ ber [tatlfinbenben ^^ieuma^Ien jum ?lbgeorbneten=
neu befe^t mürbe, ©rjbifc^of ^aufe bie i^attiolifen jur be^arrlid^ften ®eltenb=

fd^on früher feine SBereitmiHigfeit

^atte

fd^öfe

bierenben ber 2:f)eoIogic, ba^ bie 6in!^oIung ber

gefegt ben nad)brüdlid^[ten 2öibcrftanb

^onjeffionen betont.

lieber
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u\\v.

bem

na^m

mad^ung

Q^orberungen ju Deranlaffen,

it)rer

um

iDer

me^r, al§ bie Diegierung mit berftärftem 5iad^=
brud auf ta^ 3"[lflnbetommen einer i^r unbebingt

fünft

ergebenen „Ü[RitteIpartei" binarbcitete,

jur 3iefignation

Sßapfte erflärt.

^Jiun

^apft bicfe an unb ernannte nac^ Übercin=
mit ber Ütegierung im ^onfiftorium Dom
30. 3uli 1885 ben 53ifrf)of ßremen^ Don grm=

lanb, einen gebornen ^oblenjer,

Don ^öln.

@rjbifcf)of 9J^el(^er§

jum
mar

©rj^bifc^of

fdion

27. 3uli jum ^arbinal erf)oben morben.
9^Q(i^foIger

auf

bem grmlänber

am

S^m

SBif(i)of§ftu^t

fo

3entrum unb ben

ab'^ängig jn merben.
fi(^

um

fo

Dom

felbftänbigen ^onferDatiDen un=
'2)a§

3f"trum

betiauptete

mit 97 9)ütgliebern unb 2 5)ofpitanten mie^
aber ba§ 3u[ian^«fommen einer

ber glänjenb;

ni^t Der^inbert

OJJe^r^eit ber 50^ittelparteien ^atte

mürbe nad^ längeren Unter^anblungen erft om merben ti3nnen. 3m Ü^cid^stag bagegcn, mo bie
15. ^ej. öom ©omfüpitcl ber bortige ®eneral= SBo^Ien Don 1884 bem Zentrum 99 ÜJZitglieber
öifar Dr 3:{)iel gemät)It, nad^bem bie 3tt)eifel über unb 10 ^ofpitanten gebrad^t f)atten, blieb feine
bie 5lnmenbbürfeit ber 33e[timmungen berJBuüe ©teOung bie gleid^e.
IV. ^crficlTung eines modus vivendi.
De Salute animarum auf biefen i^aü ber Sr=
lebigung eine§ 53ifd^ofä[tu^Ie§ burct) 2ran§Iation 1. ^urc^ ba§ 3u[tanbefommen ber 5)?ittelpartei
bc§ 18ifd^of§ jugunften biefer 33e[timmungen er« im ?(bgeorbneten^oufe mürbe ha^ 53er=
unb in§befonbere be§
ber 9?egierung
lebigt morben maren. Wogegen mürbe bie 9Jeu= l)ältni§
befc^ung ber 5t5ofen=®nefener (Srjbiöjefe nid)t er= dürften 33i§mard jum Dt e i d) § t a g e in rceld^em
,

reicht,

OJiärj

obmof)! ßarbinal Sebod^omffi

1884 Dom ^apfte jum

fd)on

im

©efretär be§ 53itt=

bie

Oppofition

immer

bie

gefpanntere§.

Oberf)anb

behauptete,

gürft 33i§marrf

fpielte

ein

ba§

9iom ernannt ?tbgeorbneten'öau§ rüdfid^t§Io§ gegen ben 9ieid^§'
morben mar. ©ie ülegierung beftanb nämlic^ auf tag au§, febod) ol^ne (Jrfolg, ba ber ma^Dofle ®e=
einem beutfc^en ^anbibaten, mä^renb bie ^urie braud^, ben bie Ü)]ef)r^eit be§ 5Rcid^§tage§ unter
im fird)Ii(f)en Sntereffe einen ©rjbifd^of poInif(f)er i^ü^rung be§ ?lbgeorbneten SBinbt^orft Don i^rer
Stellung mad^te, bem 3teid)§toge bie 3u[tinimung
?lbftammung für unumgänglid) t)ielt.
fd^riftenamte§ mit ätefibenjpflic^t in

^ieue Spoffnungcn für bie ütegierung fnüpften

an einen ©tubienerla^ be§ ^^aberborner
®eneralöifariate§ Dom 17. gebr. 1885,
meldEier bie ^anbibatcn be§ 5prie[terftanbe§ baran
erinnerte, ba^ fie mä^renb be§ Sefud^c§ if)rer
unb p'^ilofop^ifc^en SSorlefungen
tf)eoIogif(ten
aud^ 5ßorIefungeri au§ bem ©ebicte ber ®efd^id)te
unb beutfcf)en Siterotur ju f)ören unb ein befon=
bere§ „3engni§ über ben ^^lei^ im SBefud^e biefer
3?orIefungen" ju erbitten bötten. ®er @rIo& fdilo^
fidö alfo an bie 33eftimmungen ber 9?oDeIle Don
1882 an, meldte Dom ^apfte nic^t afjeptiert
maren; aud^ erfdt)ien ba§ gefonbcrte S3orge!^en
fi(|

ber öffentlid^en 3}?einung fieberte.

®ic

mid^tigften

neuen ©efe^e, mie ba§ ^ranfenDcrfid^erung§gefe^,
bie 3ontarifnoDeDe, bo§ Sfiörfenfteuergefe^ unb
ba§ Don bem 3fntrum§abgeorbneten xJ'^fi^fi^rn
D.

§uene beantragte S3ermenbung§gefe|

nur burd^

3entrum§

,

maren

bie ousfd)lQggebenbe ^ÖJitmirfung be§

gefommen.
2)a§ UnfaII=
mürbe ^meimal abgelef)nt unb
erft angenommen, nad)bem bie ^Regierung bie Don
bem 3£"trum al§ notmenbig bejeidjneten 2lb*
änberungen f)atte eintreten laffen. ?luf ber anbern
juftanbe

Derfid)erung§gefe|

Stellung»
ba§ 2;abafmonopoI unb
einer einjelnen bifc^öflid^en SBe'^örbe in einer ber» mehrere anbere Steuerprojefte ber 9iegierung ab=
artigen grunbfö^Ud^en Q^rage, über meldte jmifd^en gelernt morben, ebenfo bie Don ber D^egierung
^Regierung unb ^urie Der^anbelt mürbe, unju= Derlangte ^Beratung eine§ äraeiiäl)rigen ftatt be§
(5§ mad^ten fidf) ba'^er lebhafte 93cbenfen bi§t)erigen einjöfirigen (Jtal§ unb bie Statspofition
läffig.
gegen ben @rla^ geltcnb. ?lm 15. 3uU mürbe er für ben al§ ©egengemic^t gegen ben 9ieid^§tag er=
auf

Sffieifung

gejogen,

unb

be§

päpftlid^en

bie ^onferenj

@tu^Ie§

äurüd=

ber preu^if(f)en 33i=

Seite maren,

na^me

[tet§ mefcntlid) burdf) bie

be§ 3entrum§,

rid^teten 53olf§mirtfd^oft§rat.

StiUftanb

in

ber

®er

51bänberung

fa[t breiiäfrige

ber

5IRaigefe^e

^ulturfampf
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erregte

beim

fQt^oIiirf)en33oIte fteigenben Uniüiücn,
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u[n).

mit bem 5lpDftolifc^en <Stubl

über bie

3m

Januar 1886 mürbe
jum 3Iu§brucf tarn. 5112 am 22, ?lpril 1885 bie 33ifc^of ^opp üon gulba jum 5Dütglieb be§
auf§ neue eingebrQd)ten Einträge be§ 5lbgeorbneten §erren^aufe§ ernannt unb am 15. gebr. fd^on,
SBinbt^orft auf Slufbebung be§ 8|)errgeie^e§ unb abmeidjenb öon bem bi§l)ertgen ©ebraud^, biefer
auf gretgebung be§ 9JfeiieIefcn§ unb ©aframente= Körperfd^aft einüierter firc^enpolitifd^er
fpenben§ im 5Ibgeorbnctenf)au)e auf ber 2:Qge§= ©efe^entmurf, unb jmar bieSmal üon grö=
orbnung ftanben, würben fie jicar mieberum t)er= ^erer Sragroeite al§ bie brei bisherigen, öorgelegt.
ober bie ^onferüntiüen l^otten erflärt, fie @r bel^anbelte bie 33orbilbung be§ i?leru§ unb bie
roorfen
klonten biefelben nur me^r ab au§ 9tüctfid)t auf fird)lid^e 3uri§bittion unb entl}ielt biejenigen 3u=
ber and) bei ben parlamenlarifc^en 5}er^anblungen

roeiteren

DJbferegeln.

;

bie

bipIomatifd}en 53er^anblungen.

fd^roebenben

üorgefornmene fc^orfe ÜRa^regeln

S5ereinjelt noc^

meld)e bie 9tegierung bofür jugefagt

geftänbniffe,

batte, bafe ber

^apft ben

SSerjidjt ber beiben (^rä=

unb fon= bifd)öfe ßon Köln unb 5ßofen auf i^re Stühle
feröatiöer ©eite obfäEige ^Beurteilung unb mußten angenommen batte. ©leid^jeitig gingen bem ?(b=
me^r al§ einmal Don ber ^Regierung be§at)ouiert georbneten^aufe eine ^In^a^l „^olenoorlagen" jur
luerben. ?(uffe^en erregte es, ha'Q bie ^Injeige^ ^etämpfung be§ polnifc^en (SlementeS in 5pofen
unb SBeftpreufeen ju, burd^ meli^e, mie ^yürft 33i§=
pflid^t üon ber „'Dlorbbeutjc^en eiligem. 3fitung"
ai§ an fic^ roertloS bejeidjnet mürbe; bie Se= marcf am 12, ^Ipril im ^»errenbaufe erflörte, „ber
miüigung berfelben fei nur eine „S^renfac^e" für etgentlid)e S^^^ '^^^ DJkigefe^e l^offentlic^ er=
Sie ganje Sage brängte ben reid)t" toerbe.
bie 3f{egierung.
ber 5ße^örben fanben felbft auf liberaler

gung beä
nigen,

fird)enpoIitifd^en ^onflifte§ ju befd^leu^

um

fic^ fo

für feine fonftige innere 5ßoIiti!

6r

einen günftigeren 33oben ju fc^affen.
l^er

S)a§

58iamarcf mit 93bd)t ba^in, bie 53eenbi=

i^iirflen

nun

trat ha^

enblid) einer mirtlidien Sieöifion be§ ge=

famten maigefe|Iid)en @t)ftem§ nät)er.
S)ie 33er^anblungen mitübm Ratten injmifdien
burd) mef)rere Umftänbe bebeutenb freunblid^ere

§errenl^au§
an

bermieS

bie

53orlage

Kommiffion, in meldte 5ßifdpf
Kopp gemä^lt mürbe. (?§ fam ju meitläufigen
junädjft

eine

5ßerbanblungen, bei benen ^Bifd^of

Kopp

bie

mög=

6ntmurfe§ anftrebte, aber
nur teilmeife erreid)te. Unter bem Sinbrud ber
5Sorgänge in ber Kommiffion be§ §erren^aufe§
Karbinal = ©taatsfetretör Sacobini am
batte
26. 3}lärj ^errnö. ©c^lö^er mitgeteilt, ba^ fofort
Udifte S3erbefferung be§

angenommen. 3m 3a^re 1882 f)atte
$rinj §einri(^, ber jmeite ©o^n be§ ^ron<= nad^ 5lnnabme be§ ^ntrourfe« mit ben t)on ißifc^of
prinjen, bem ^apfte einen ^ßefud) gemad^t. 5lm Kopp beantragten Stnberungen ber ^eilige 9?ater
18. Sej. 1883 mar ber ^^ronprinj felbft auf ber bie ^njeige ber Pfarrer „für bie gegenmärtig
JRücfreife üon Spanien öom ^apfte empfangen tiafanten Pfarreien" anorbnen trerbe. Sie 51nt=
unb mit ber größten ?lu8jeid)nung be!)onbelt mor^ mort be§ gürften SSiemard ging baliin, bü§ ber
ben. 5n§ bie beutfc^e 9iegierung megen ber üon gntmurf mit ben 5lmenbement§ fd)merlid^ bie
i^r befehlen ^arolineninfeln mit ©panien, n)eld)e§ parlamentarifd^e ÜJ^e^r^eit erlangen merbe, menn
f^^ormen

biefe

al^

geriet,

gehörig betradjtete, in einen Streit

fic^

fc^on

beibe 2;eile befriebigenben ^Hbfc^Iu^

fobalb ber

^"ieilige

^apft Seo XIII.

unb äu einem
geführt;

am

1885 mürbe

^rotofoH

wichtige S)ienft führte

unb

im

bie ^Vermittlung

17. 2!ej.

bieSbejüglic^e

legten

„93Dn bem
1885 ©rufte biefer peinlicben £age bur(^brungen", lieB
übernommen nunmcl)r ber $apft am 4. ^Ipril erflären, „bü^,

2Injetge

53orfc^Iag be§ ^Vürften 33i§mard

nun

fcbroierigften

'f)atte

alle

ju 5Rom ba§

unterseic^net.

2)iefer

Söfung ber
^erfonenfrage, inbem ber
enblii^ jur

früf)eren

Dom

Sifc^ofseibe

entbunben merben, bi§ eine föniglic^e 53erorb=
^yebr. 1887 bie Dor bem Kultur=

nung com 13.
fampf

übliche

^^orm

be§

jefet

ju geftatten".

«Sept.

5l3apft gegen fefte3ufid)erungcnbie9iefignationbe§
^arbinala 2ebod)omf!i annahm unb ju feinem 9Jacb=
folger einen ^anbibaten beutfd)er ^Nationalität, ben
^ropft jDinber non Königsberg, afjeptierte, meld)er
am 3. 53Mrä 1886 burd) päpfllid)e§ Sreoe jum (?.rj=
(5r
bifc^of üon @nefen=^ofen ernannt mürbe.

mu^te noc^ mie

„bie ftänbige

ber ^eilige <5tu^l nicbt juftimme,

auf

ber bebenflic^ ju werben bro^te,

93ifc^ofseibe§

mieber

erl)alten

©tul)l

^oben mirb, ba^

offiziell bie

man

unb unmittelbare

eine tJoUe

mirb,

unternel)men

ber

bie ftänbige ^Injeige

geroäl)rt."

33ater

—

5Il§

alSbalb

nun am

^erren^aufe

jur

fam, ertlärte ^^ürft 33i§mard bie

öerlangte ^ufage

unbebentlicb

DieDifion ber ®e)e|e

^eilige

12. 5lpril bie 33orlage im
33ert)anblung

Sßerfid^erung

in nöc^fter ^uiEunft

i^er

unb

^Reoifion ber 9.1iaigefe|e für

trat perfönlid^,

menn aud) nur

„al§ DDiitglieb be§ §aufe§", für bie Einträge be§
5Bifd^of§

Kopp

ein.

©araufljin mürbe bie 53or=
123 gegen

läge einfcblte|licb biefer Einträge mit

46 Stimmen angenommen, gürft
in

3^ebe

feiner

preisgegeben;

bie
bie

33i§marrf ^atte

93?aigefe|gebung rüd^altloS

33eftimmungen über

bie

@r=

nac^ balbamtlid)em ?ilu§forfcben über bie ?lnfid)ten

KleruS nannte er „eine Sagb ju
^ferbe hinter milben ©änfen, eine 3agb, bie nie
jum S\^k füf)rt", ben appel comme d'abus
„öieleS ßon bem,
einen „©egenftidb tn§ SSafjer"

ber ß'urie mit felbftänbigen ©eje^entmürfen t)or=

ma§ man

jiebung

^erfteÜte.

Sn
berlie^

ben firc^enpolitif($en 33er!^anblungen
ie|t

jugefien,

bie

felbft

Dtegierung ba§ frül)ere ©pflem,

unb begann

offen

55er fjanblun gen

be§

;

Säulen be§ Staates ju erflären
meinte er, „ift nur Stud unb !Dkuer=

für

geneigt ift",

;

Kultur! am Pf
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pu|, ber für ba§ 93e[tel)en be§ preu^if(f)cn «Staates
ni(^t bur(^au§ notroenbig i[t, ja gerobeju ent=
bel^rlirf) fein

raürbe"

bagcgen

;

:

ben ^oloni^muS auf bem SBege 5U be=
fämpfen, ben voix neuerbing§ Derfud^t ^aben, fo

un§ ba§ einen Srfa^ für mand&e

bem

auf

bie rair

mittel,

(5treit=

tird)U(^en ©ebiete nic^t

cntbel^ren fonnten."

®ie

formelle 3ufi(^erung

einer

üifion

ber

©efe^e

i?urie

am

firdienpoUtifd^en

23. 3Ipri(

erteilt,

©taatSfefretär ^acobini

gierung

e§

mitteilte,

fei

am

raeiteren

9fie=

mürbe

ber

morauf i?arbinal=
25. 3ipril ber Dte=

bie 9lbfi(^t be§ ^apfte§,

„ba| bie^Injeige für bie gegenmärtig erlebigten
^ifarreien \djon oon je^t ab beginne unb o^ne
SJerjögerung erfolge".

©leic^äeitig

erging

Dom

^eiligen ©tu^l an fämtlid^e preu^ifct)en C)rbi=
nariate

ber

^luftrag,

^anbibaten für biefe
3n ben 35eri)anblungen

bie

Pfarreien anjujeigen.

im?tbgeDrbneten]Öaufeam4.
93i§mard

l^olte x^üvft

gefe^gebung

mit

DJZai miebcr»

feine 93erurteilung ber DJiai-

bemfetben 9Jacf)brudf

unb

be=

um einen befinitiben
um ^erfteüung eine§

t)anble fid^ nid)t

e§

tonte,

^JifjipUn

il^rcr

33ifd^öfUd^e ^ont)ifte für 3öglinge,

ju

lehren.

tüelcbe

ftaat--

er fe[t

gelingt,

gibt

in

Unit)eriität

fd^en

an ber li^e ©^mnafien, Unioerfitöten unb bifd^öflid^e
„SBenn e§ un§ t^eologiid)e 2et)ranftalten befud^en, ^riefterfemi=

l^ielt

58efämpfung be§ „^oloni§mu§"

610

ufro.

§rieben§f^lu6 , fonbern
„modus vivendi, b. b- «inen 23erfud^, nntein=
„3c^ mad^e biefen
onber in ^^rieben ju leben"
53erfud^ in bem Dom ffönig geteilten unb an=
geregten 5ßertrauen nic^t nur jum ^iapft^fon=
bem aud) ju unfern tat^olif^cn Sanbaleuten, bo^
fie el^rlid) bie §anb baju bieten merbcn, auf bem
Dtaume, meld)en mir frei mad)en oon bem ©d)utt,
ben bie D3]oige)e^e barauf gelaffen baben
benn
2;rümmer finb fie ja nur nod^
, ben t5^rieben§=
tempel mit un§ ju errid^ten, bie i5^rieben§eid^e
mit un§ e^rlicb pflanjen, begießen unb pflegen
ju motten. 3d) meinerfeit§ merbe aufrid^tig bie
^anb boju bieten."
5(m 10. 5)lai erfolgte
im ?tbgeorbneten{)aufe bie 9(nnabme ber 53orIage
:

—

—

—

nare ^ur prattifdE)en SSorbilbung ber ©eiftlid^en

unb ©eineritenanftalten merben unter ä^nlid)en
33ebingungen

mieber

geftattet.

mirb

^ifäiplinargemalt

'2)ie

mieber

päpftlid^c

jugelaffen,

ber

©eric^t^bof für firdölid)e 3lngelegenbeiten unb bie
Berufung an ben Staat aufgeboben. 2)ie S5oIl=

mad)t ber Dlegierung, bie 33i§tum§Dermefer oon
bem oorgefc^riebenen @ibe ju biSpenfieren, mirb
JU einer bauernben gemad^t. S)ie 53erfagung fird^=
lidber

©nabenmittel

foll

fortan ftraflo§ fein, ebenfo

unb ba§ Spenben ber
Sterbefaframente. 2)ie OJiinifter be§ Innern unb
be§ Kultus merben ermäd^tigt, ben jugelaffeneu
ba§

ftiüer

fiefen

SDicffen

franfenpflegenben

Orben

eine meitere 3fieibe

ou§ bem ©ebiete ber

9Jebentätigfeiten

6^arita§ ju geftatten.
borftanb mirb bo,

S)er 53orfi^

mo

öor

er

mieber

meltlidf)en 5)iitg(iebe juftanb,

übertragen,

1875

oon

dbriftlid^en

im ßird)cn=
nic^t

einem

bem Pfarrer

mit ?tu§nat)me ber ©iöjefen
bie 9ieglung im
SBege föniglic^cr 93erorbnung gefd)e!^en foü.
bod^

^ofen=@ne)en unb 5?ulm, mo
nad^

31l5balb

^arbinal

teilte

üom

DIote

=

5ßerfünbigung

biefeg ®efe^e§
^acobini burdb

StaatSfefretär

Sunt 1886 ber 9tegierung mit, ba^
„üon fe^t ah enbgültig unb eine

1.

bie 21n3eigepflid)t

S)ie SBifd^öfe begannen fo=
mit ber Söiebererridbtung ber ttieologifc^en

ftönbige" fein merbe.
fort

öe^ranftalten

unb

praftifd^en

aud^ ßnabenfonoifte bei

^riefterfeminare

ftaatlic^en

mürben me^rfadb mieber in§ öeben
tbeologifd^e
föniglicbe

in

2el)ranftalt

93erorbnung

©t)mnofien

gerufen.

^ulm mürbe

mieber

2)ic

burd^

jugelaffen.

S)er

bann im Sommer 1886
aud^ bie 2)i§penfe für biejenigen ^anbibaten ber
3:t)eoIogie, meldte in 9tom unb 3nn§brudf ftubicrt
^ultu§minifter

erteilte

in ber unoerönberten Raffung be§ §erren'^aufe§

Ratten,

D^ne ^ommiffionSberatung mit 280 gegen 108
(Stimmen. 5lm 21. DJ^ai mürbe fie Dom ^önig

5}^inifler

laffenen

^im^an. 1887 gemährte ein 3teffript ber
be§ Snnern unb be§ ß'uItuS ben juge=
franfenpflegenben Orben einige @rleid^te=

fonftioniert.

rungen

bei ?lufna:^me neuer 5)?itglieber.

„®efe|

^(bänbcrung

in ber D^ote bom 23. 51pril 1886 bem
irc^enpolitifd^en ®efe|e" üom 21. 5JJai ^apft für bie ©eftattung ber ^Injeigepflid^t ju»
1886 fd^afft bie miffenfd)aftlid)e ©taatsprüfung gefagte f ü n f t e fird^enpolitif dje ^looelle
ODÜftönbig unb bamit aud) bie „^^lei^jeugniffe" mürbe ju Einfang be§ 3Q^re§ 1887 oon ber 9te=
ber 9Jot)eIIe üon" 1882 ah.
^a§ tf)eoIogif(^e gierung borgelegt, aber in unnatürlidber 53er=
©tubium an ben bifdiöflic^en tlieologifd^en Se^r= quidEung mit ber ibr an fid^ ganj fremben 3ln=
onftalten, meldte bi§ jum 3abre 1873 beftanben gelegenbeit be§ militärifd)en SeptennateS.

S)a§

betr.

ber

2.

®ie

f

l^aben,

mirb freigegeben, bod^ nur für ©tubierenbe
bifd^öflid^en Sprengel. ®ie

ou§ bem betreffenben

S)a§ bi§f)frige ©eptennat,

b.

b-

^i« f^eflie^nng

ber ^räfenjftärfe be§ beutjdjen ^eere§ für fieben

am

1888 ju ©nbe. Sc^on

SOßiebereröffnung ber ?lnftalten für ^ioien=®nefen

3a^re, ging

unb ^ulm mirb

gegen Sdölu^ be§ Sa^re§ 1886 brad^ten bie ber=
bünbeten 3flegierungen eine neue SeptennatSbor»

einftmeilen

nidf)t

jugeloffen,

foE

ober in ^u^unft burc^ föniglid^e 33erorbnung ge=
ftattet

nur

merben fönnen.

2)em ^ultuSminifter

finb

31. 5märj

tage beim 9ieid^§tag ein.

(Sine 53lef)rbeit für biefe

bem Uni= mar nicbt bort)onben; namentlid) ber^ielt
ju geftalten ift, unb ba§ Zentrum ablebnenb. S)e§balb erbat

bie Statuten, ber 2e!^rpIon, meld^er

»)erfität§le^rptan

gleid^artig

bie D'Jamen ber Seiter

mitjuteilen

;

unb Sebrer

muffen S)eut)d)e fein unb bie
33efäbigung l^aben, an einer beut=

le^tere

tüiffenfd^aftlid^e
©taQt§tcjifon.

biefer ?Inftolten

lU.

3. Stufl.

fanbte

b. SdCiIöjer bei

anä)

ber

®e=

ber SBeü^nadbtsgratutation

eine ^tu^ernng be§ ^^apfte§ jur

3entrum§. Unter bem

fid^

3.

Umftimmung

3an. 1887 erging

20

be§
eine

^ulturfampt
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öertraulicfie

be§ ^QrbtnQl=©taQt§fefretär§

9iote

Sacobini an ben 9?untiu§ bi ^^ietro in 9J?ündben,
in tüelc^er er ben SBunfd^ be§ ^eiligen 53ater§ jur
Kenntnis brad^te, ba§ Zentrum möge ba§ ®cpten=
nat „in jeber i^m mögüd^en 2Beife begünftigen",
weit bie 9?egterung ganj fürjlid) formeEe 3u[^e=

rangen über einen
äur

raurf

allernäd^ft öorjulegenben

fd^IicBIidjen

9iem[ion ber

©efe^e gemacht ^obe. ©iefen
233unfc^ be§ ^eiligen 33Qter§ übermittelte ber 9?un=
tiu§ bem ^ßorfi^enben ber 3fntrum§fra!tion im
firc^enpolitifc^en

3ieid§§tQge, Q^reifierrn ju granden[tein,

teilung
33itte

jur 9}üt=

on ben 5Ibgeorbneten Söinbt^orft mit ber

um bi§freten

©ebrauc^. S)a§ 3f»ti^un^

tonten) jurüd; aber

^fltte

im übrigen mar

OppD=

bie

jufammengefc^moläen, bo| nun auc^
im !Kei(^§tag bie bon ber äiegierung fo lang er=
fition berart

fcl^nte, if)r

unbebingt ergebene

ftanbe fam.

„^D'Jittelpartei"

äu=

33on biefer mürbe ol^ne meiteren

%n=

ftanb ha^ Se^jtennat beroiüigt.

@nt=

preu^ilc^en
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ufir.

bem 2;age

5In

ber

bem

$Reici)§tag§ma{)Ien,

^erren^aufe

preu^ifdjen

bem

— unb jmar mieberum

21. ijebr. 1887, ging

—

bie

bei

bon ber

9tegierung jugefagte fünfte fird^enpolitifd^e 53or=
S)a§ bei ber borjä^rigen 9?obeIIe ein=

läge ein.

gef^Iagene 33erfa^ren mürbe aud^ je^t beobad^tet:

mürbe

bie 33or{age

of)ne 2)ebatte einer

Übermiefen, in meiere Sßifdpf

ßopp

^ommiffion

gemäl)It mürbe.

bei ben bi§l^erigen @e|}tennQt§gefe^entmürf en

öaran DJ^e^rere feiner ?ibänberung§antröge mürben f)ier
immer nur angenommen, bie meiften abgelei)nt. 33ei ber 58e=
auf ein ^al)x bemifligt merben fönne mie alle ratung im ^^lenum be§ ^erren^aufe§ am 23. ÜJiärj
anbern (Stat§, unb fümit ftet§ gegen biefe @nt= fteüte borum ber ^ßifdjof auf§ neue bier 3lmenbe=
roürje gej'timmt. 5Jiunme^r trat ha§ 3^ntrum unter ment§, bon benen jmei angenommen, jmei ah=
^eftge^alten,

bo^ ani) ber

iD^ilitäretot

öoHer 33ett)inigung ber öerlangten ^eere§üer[tär=
!ung für eine 5ßemifltgung ber 5|Jräjenjftärfe ouf

gelei^nt

mürben.

S)ie S3erf)anblungen mit

9iom maren insmifd^en

Sauer ber 2egi§(aturperiobe, ein. burd) 9J?fgr ©alimberti, mcld)en ber ^apft al§
®ine ^emiHigung auf fieben Sa^re aber lehnte e§ Segoten jum 90jöf)r. ©eburt§tag be§ i?aifer§
nad^ tüie öor ab. 2)od^ bem dürften 33i§mürd 2Btl^eIm am 22. mäx^ 1887 nad) ^Berlin gefanbt
genügte bie)e§ ©ntgegenfommen nic^t. (Jr mollte batte, meitergefü^rt morben. ßurj nad^ beffen

brei Solare, bie

unter allen Umftänben ben 55erfuc^ madjen, bei
biefer ©elegenl^eit has,

Zentrum ju

öernidjten ober

9?üdfef)r nad^
7. 5tpril

n)enigften§ au§ feiner auSfc^Iaggebenben 6teflung

bon

5?öln,

äu berbrängeu.

für

angezeigt

5II§

fonod^

eine

DJIe^r^eit

im

Diom

1887

richtete ber C^^i^iS^ S3ater

am

an ben (grjbifd()of
5lnna^me be§ @ntmurfe§

ein (Sd)reiben

meiere? bie
erflärte,

meil

„ein nid^t

berfelbe

©eptennat nic^t juftanbe fam, beuc^Ierifcf)e§ unb ^u berad)tenbe§ Heilmittel bar=
tt)urbe am 13. San. 1887 ber 9?eic^5tag aufgelöft fteEt unb ben 3ugang ju bem fo lange unb müf)=
unb bie DJeumal^I au§gefd^rieben. Unter bem fam erflrebten t^rieben eröffnet", unb meil „bon
16. San. 1887 brachte |)err ju ^^rondenftein bem jenen l^arten ©efetjen fo biel abgefd^afft ober ge=
9^untiu§ bie ©rünbe für ba§ 53er^alten ber önbert mirb, ha^ fie meniger fdjmer ertragen mer=
3entrum§partei jur .^enntnia ba§ Zentrum fei ben ju fönnen fd^einen".
3m 5IbgeDrbneten=
immer glüdlid^ gemefen, ben 2Beifungen be§ §ei= I)aufe fam ber (Sntmurf am 21. ?lpril jur 53er=
ligen <Stu]^Ie§ nad^jufommen, menn e§ fid^ um banblung.
i^ürft 53i§mard forberte alle feine
fird)Iid)e ©efe^e ^anbelte ; aber e§ fei für basfclbe ^reunbe auf,
einftimmig für bie unberönberte
burd^au§ unmöglid^, bei nic^t fird^Iid^en ©efe^en Vorlage ju ftimmen, meil „feine ^Dolitifd^e @bre
gegebenen 23eifungen be§ ^(eiligen ©tu^Ie§ ^^olge bafür engagiert" fei. @r fanb in berfelben „mäßige
ju leiften. S§ mar biefelbe Stellungnatjme mie im ^onjeffionen, burd) \vdä)t ein raodus vivendi
So^re 1880. ®ie ^Intmort enthielt eine neue erreicht ifi". ©d^Ue^Iid) mürbe bie Q3orIagc in
52ote Sacobini§ an ben 9?untiu§ üom 21. San., ber i^affung be§ ^erreni^aufeS mit 243 gegen
9teid)§tog für ba§

—

:

3entrum§ 99 Stimmen bei 43 Enthaltungen angenommen;
bann aber ben am 29. 5ipril mürbe ha^ ®efe| fonftioniert.

meldte bie „üoKe §anblung§frei^eit be§
al§ ^olitifdje ^^artei"

anerfannte,

„©efe| betr. 5Ibänberungen
irc^enpolitifd^en ©efe^e" bom
nung mit jener 5(ngclegenf)eit berfnüpft maren". 29. 5I|)riI 1887 geftattet ben SBifd)öfen bon
58eibe 9^oten mürben in ber SBiener „^olitifc^en £)§nobrüd unb Simburg, meldte bor 1873 feine
SBunfd^ be§ ^eiligen 33Qter§ bamit begrünbete,

ba^ „^Bejiel^ungen

religiöfer

S)a§

unb moroUfd)er Drb= ber

f

^orrefponbenj" bjm. ber 53Wnd^ener „^lügemeinen
Rettung" beröffentlic^t. 3;rD^bem f)ielten ber 51b=

t^eologifd}en

georbnete 2Sinbt{)orft unb bie 3entrum§partei an

tl^eotogifd^en gafultiiten befanben, bie Srrid^tung

if)rem

©tanbpunft

feft,

nja§ ben natiDnalliberalen

beren

bon

2ef)ranftalten

Sprenget

bifd)öflic^en

fid)

befeffen

f)atten,

aber auct) feine

in

fatt)otifc^=

tt)eDtogif(^en 2e!^ranftatten

unb

unb fonferöatiben „©eptennot§parteien", meldte

erlaubt aöen berartigen ^tnftalten bie 5lufna]^me

unter

bon 3öglingen aut^ anberer ©iösefen.

fid^

ein Söa^IfarteH gegen bie (Septennat§=

gegner gefd^Ioffen Ratten, ju ben ma^Iofeften
griffen

53eranlaffung

geftaltete ficb

gab.

baburd^ jur

SDie

^n=

2Baf)lbemegung

l^eftigften,

meld)e bi§!^er

in Seutfdblanb ftattgefunben ^atte. ®ie Söa^Ien
bom 21. (^ebr. führten jtoar ha^ 3entrum no^eju

ungefdimäc^t (mit 98 9JütgIiebern unb 3 |)ofpi=

©§

fdbafft

ah für bie ißeftellung ber 5pfarr»
bermefer, befd^ränft ha^ @infprud^§red^t auf bie
bauernbe Übertragung eine§ ^farramte§, lö^t at§
Sinfpruc^sgrunb nur ^u, „menn ber ^tnjuftetlenbe
bie ^tnjeigepflic^t

au§

einem auf 2:atfa(^en berut)enben ©runbe,

metd)er

bem

bürgertid^en ober ftaatSbürgerttd^en

^ulturfam^f
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ufto.

©ebtete ongel^ört, für bie ©teile nid^t geeignet
!^ebt ben [taatlicfien S^Jang jur bauernben

mürbe au§ einem ©runbe, meld^er au§ ber ^u§=
Übung eine§ bürgerlid^en ober ftnotSbürgerlic^en

SSefe^ung ber Pfarrämter auf, befeitigt bie „6r=

9ted^t§ ober ber

ift",

lebigung ber ©teüe"
urteilung

eine§

al§ fjolge ftaatlid^er S5er=

©eiftlid^en

ju 3u^tf)au§[trafe,

unb bie 6pen=
bung ber <Sa!ramente" frei für alle SBeltgeiftlic^en
unb bie 5RitgIieber ber jugelaffenen Orben, l^ebt
üon

gibt bai „?lb{)alten

5[lieffen

Obern

bie 53er|)flici)tung ber geifllic^en

teilung

jur 93^it=

©ifsipUnarentfd^eibungen

tird)lid)er

1873 über

©ebraud)

fird}Uc^er

befeitigt ha?) ®efe^ t)om
©renken be§ 9iedt)t§ jum
©traf= unb 3ud;tmittel bi§

bie

auf beffen § 1 unb Iä|t enblic^ biejenigen Orben
unb orben§ät)nIid)en Kongregationen mieber ju,
a) ber 51u§^ilfe in

roeld^e

„fid)

b) ber

Übung

©eelforge,

ber d^riftlid^en 9iäd)ftenUebe, c)

unb

Unterrid^t

ber

ber

Srjiel^ung

ber

mürbe bejal^enb entfd^ieben 3lnfang
bie neu angeftellten, meld)e bi§ ba=

pflid^t fielen,

:

1889 mürben
l^in

al§ ^ilf§geifilid)e fungiert l^atten,

on unb

ben Oberpräfibentcn auf,
13. 9)?ai

Erfüllung einer fir^lid^en ^flid^t
fiergenommen möre. S)ic i^rage ber r!^einifd)en
©uffurfalpfarrer, üon benen c§ jmeifell^aft mar,
ob fie al§ „bouerub angefteüt" unter bie5lnjeige=

„^oIoui§mu§" jufammeul^ängen. S)a§ ^d=

be§
fener

(Seminar

(tt)eoIogifd^e

bem am l.Oft. 1899

tt)eiblid^en

angejeigt

nac^bem @infprüd)e nid^t
3tuc^ fonft mürben im SQSeften
erfolgt maren.
feine ©infprüc^e erhoben. 5lu§ bem Often öer»
lautete oon einigen Sinfprüc^en in ber ©räbiöjefe
^ofen au§ ©rünben, meldte mit ber Sßefämpfung
befinitio angefteüt,

ber KiJnig

feine

2ef)ranftalt)

raieber eröffnet werben,

®ene!^migung

erteilt

fonntc

nad^bem
unb ber

unb gleid^= KuUuSmiuifter am 24. Sept. im 9ieid^§anjeiger
artigen @räief)ung§anftalten mibmen, d) bereu befannt gemacfit ^atte, ta^ e§ jur miffenfd^aftlid)en

3ugenb

in l^ö^eren 5IRäbd^cnf(^uIen

9)JitgIieber ein bef(i^auli(^e§

Seben führen". 5)iefen

ben bi§!^er fd)on jugeloffenen Orben foü
burd) ben 5Hinifter auc| bie 51u§bilbung Hon
5[RiffionQren für ben ©ienft im ?lu§Ianbe geftattet
foujie

58orbiIbung ber ©ciftlicfien geeignet

^erfonen ber ^rofefforen
jmifdien ber 9tcgierung

fiatte eine

fei.

llber bie

S}erftänbigung

unb bem @r5bifd)of

ftatt=

lüerben fönnen.

gefunben. 2)ie ^efe^ung ber 5Bifd)of§ftü^Ie tonnte
balb mieber in alter ^^orm gefd^e^en. 53ifd^of

gelöften^lieberlaffungen foU jurüdgegeben irerben.

be§

®a§ Dom Staat in 53erma!^rung
unb Sßermaltung genommene 35ermögen ber auf= Kopp öon gulba mürbe im
§§ 4/19 be§ ©e«

S)ie f(^on öielfad) burd)löd^erten

1874

fe^e§ t)om 20. Tlai

über bie SSerirgltung

erlebigter fat!^oIifd)er 53i§tümer

merben öollftänbig

am

gürftbifd^of

Don Breslau nod^

?luf

ben

im 5«ot). 1887 ^^rälot 2Bei)=
bon SBieSbaben mieber burd; Sßal^l be§

einmal na:^m ber 5ß a p ft ©elegen^eit,
über ba§ ©efe^ fic^ ju äußern, unb par in ber
Stllofution Dom 23. mai 1887. gJod)bem er

lanb

im preu^ifdien Sanbtoge

Kot^olifen

„meld)e in ber beften (Sad^e al§ pd)fi ftanb^

l^atte,

l^afte

gelobt

93iänner

fid^

ermiefen ^aben, au§ bereu 5lu§=

bauer unb (Sintrac^t bie ßird^e nid)t geringe 58or=
teile gejogen ^at unb meitere für bie 3utunft er=
niartet", fubr er fort: „(Sid^erlic^
erbitterten Kam|3fe,

fd^Iug

unb bem ©taate

reid^te, ein

^id

ift

jenem pd^ft

meldtet ber ßird)e

gefegt.

.

.

jum

nid)t
.

SBunben

5ßorteiIe

ge=

Jlßenn aud^ nod^ mandje

5ßunfte übrig bleiben, bejüglid^ bereu bie Kat^o=
lifen

nic^t ofine

mon

fid^

©runb SBünf^e
ta^

^egen, fo

mu^

unb
morben ift.
S33a§ ha§ übrige
anlangt, fo merb^n 2Bir nid)t jögern mit ber t^ort=
fe^ung unferer aiotfd^Iäge, unb ba 2ßir ben 2BiÜen
be§ erf)abenen 9Jionor(^en unb nid^t minber bie
©efinnung feiner 5}?inifter erfannt l^aben, fo
l^aben 2Bir gemi^ ©runb, ju tt)ünfd)en, ba^ bie
^atl^olifen jener DIation fid)
aufrid)ten unb
ftärfen
benn 2Bir jmeifeln nid^t, ha^ 2Bir noct)
©röteres

bodö

erinnern,

erreid^t

.

.

biet

mcf)r

.

;

beffere 9tefultate erreichen

(Siujelne

meitere

benn aud)

erreid^t.

9iegierung

bem

merben."

berartige

3m

^^apfte

5Iug.

33efferungen

1887

finb

geftaub bie

gegenüber in binbenber

i^orm ju, ba^, mie fd()on SBifd^of Kopp im
^erren^aufe oI)ne (Srfolg beantragt f)otte, ba§
6infprud^§reä)t

nid^t

geltenb

gemalt werben

^^itmirfung

oline

baburc^ erlebigten Stul^l öon ^^ulba

tonnte ober f(^on

bie

1887 an Steüc
jum

be§ S)omfapiteI§ burc^ pöpftlid^eS SBreoe ernannt.

aufgel^oben.
3. 9^0(3^

5lug.

25. Ssej. 1886 geftorbenen ^erjog

S)omlEapitel§ in ber regelmäßigen SBeife erl}oben

werben.

®ic

abgefdiaffte fat^olifd^e gelbpropftci

mürbe mieber errid^tet: am 1. Sunt 1888 mürbe
^ropft 51|mann öon St ^ebmig in ^Berlin burd^
päpftUd)e§ ^rebe jum 93ifc^of ernannt, am 15. Oft.
gemeint unb am 24. Oft. mit ber ?(llerl)öd)ften
^eftaÜung al§ „fatbolifcfier gclbpropft" öerfel)en.

®ie ben

Slltfat^olifen

überlieferten

fatl)olifd)en

Kirdjen mürben nad^ unb nad) ben Katliolifen
äurürfgegeben, ?lud) jur 93efeitigung ber „Staat§=
Pfarrer"

1889

bot bie Sicgierung bie

§anb

:

im

9[Rärj

nur nod^ jmci in ber
©räbiöäefe $ofen=©nefen, im San. 1890 feiner
beftanben

bereu

mebr.

5lm 22. Wax 1888 erging, einer 5lnregunn
3entrum§obgeorbneten ^rinjen 5lrenberg
gemäß, ein ©efe^, meld)e§, um eine jurifiifd^e

be§

Sd^mierigfeit ju befeitigen,
fenen

ben mieber 3ugelaf=

Orben§nieberlaffungen

i3oration§red^te

Kulturfampf

gurüdgab,

gel)abt liatten.

biejenigen

Kor=

bem
©agcgen mürbe am

meldte

fie

bor

Wdxi 1888 unb abermol§ am 18. San. 1890
im 9ieid^§tag ein Eintrag be§ 3entrum§, bie Sße=
ftimmungen ber ©eneralafte ber ^Berliner Kon=
3.

bom 26. gebr. 1886 (Kongoafte), betr.
©emäbrleiftung ber ®emiffen§frei^eit unb reli=
gii3fen ©ulbung, auf aÜe beutfd^en Sd)u^gebietc
unb bamit anä) auf bie beutfd^en Sdl)u^gebiete in
2öeftafrifa au§äube^nen, fo ha^ in benfelben ebenfo
ferenj

20*
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in ben ©d^u^gebieten in Oftafrifa , toelc^e
unter ben SBefümmungcn ber ^ongoafte [te^en,
5Jttffionäre aöcr Orben, einfc^liefeUc^ ber 3efuiten
toie

lid^
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ujm.

S)a§ 58erbienft be§ (dürften

gehalten mürbe.

]

I

ißi^mardf bei biefer rafd^en 33eenbigung fann nic^t

wären, auf ben Sßiberiprud) ber Dtegierung ^in
abgelehnt, ©er Antrag be§ 5lbgeorbneten 2Binbt=

Staat§=
ben größten Irrtum
feines ftaat§männifd)en 9Birfen§ au§ guter 9teal=
politif unb mit feltener Selbftüberminbung foroeit

auf 5luf^ebung be§ 5prie[terau§roeifung§=

möglid^ mieber gutjumac^en geftrebt. (Sr beftätigte

unb „üerraanbten" Orben, unbefd)ränft

l^orft

9tegierung

Sefung

britter

angenommen,

[timmigfeit

Di)ne

genommen morben mar.
o.

ha'^

mit (Jin^
iebod)

bie

breimal mxijit mit immer

bereits

größer roerbenben DJie^r^eiten

löerrn

fa[t

ju bemfelben äußerte, obmo^I ber=

[id)

2Intrag

felbe

in

iDurbe

gcfe|e§

juäuloffen

oom

üieic^Stag an=

(Jin Eintrag

be§ x^rei=

§uene, bie (fat^olijc^en unb prote[tan=

oerfannt merben.
|

mann

ber Dieujeit

bamit üollauf

bie

'3)er

W

größte beutfd^e

fo

3uoerfic^t

äÖinbt^orft, roelc^er bereits

nad^bem

unb

er

be§ ^Ibgeorbneten

am

6.

^prit 1875,

ben Q^ürften ^ßiSmard al§ ben einjigen

alleinigen S^räger ber ßirdjenpolitif bejei^net

^atte, gleic^roo^I erfläite, feinen Siüdtritt nid^t ju

münfc^en; benn, fagte er, „ber^^ürfi 58i§mardE ift
ber einjige ÜJknn, ber möglic^erroeife ben gerieben
mieber^erfteüen fann unb mieberl^erfteüen mirb an

öom 93lilitärbien[t ju
1889 in jmeiter Sefung bem 2:age, rao er fidö überzeugt, ta^ er auf bem
mit 127 gegen 111 ©timmen angenommen mor= falfc^en 2öege ift". 6in oöUiger ^^riebe ift jeboc^
ben mar, mürbe am 18. San. 1890 in britter nic^t l^ergefteüt fonbern nur gemäfe bem 5lu§=
fiefung infolge be§ 2Biberfpruc^§ au§ ben Greifen fprud) beS dürften SiSmard ein modus vivendi,
ber proteftantifc^en 2;^eoIogen mit 121 gegen roeld^er nac^ ber 5lnfic^t be§ ^apfteS einen „3u=
89 (Stimmen be§ 3fntrum§ abgelehnt. '2)od^ gang jum i^rieben" barfteüt. 3« ber bem ^apftc

tifd^en)

2:^eoIogen mieber

befreien, ber

am

12. ©ej.

,

mürbe ein Gegenantrag ber ^tbgeorbneten 0. ßar= in ^uSfidjt gefteüten abfc^liefeenben 9{eoifion ber
borff unb ü. ^leift=9ie^oro, welcher biefe ^Befreiung 9)iQigeie|e ift eS nid^t gefommen. 33ieüei(^t ift bie
auf bie fatl^oUfc^en X^eotogen befc^räntt, mit 53eränberung ber Stellung be§ ^^ürften ^iSmard
^ilm 8. gebr. nad) bem 2:obe ßaifer 2öil^elm§ I. (geft. 9. Ü3?ärj
großer 53^el)rt)eit angenommen,
1890 mürbe er ®efe|. 'äud) ben Eintrag auf 1888) unter ^aifer^friebric^ (geft. 15. Sunt 1888)
5Iuf^ebung be§ ^riefterau§roeiiung§gefe^e§ nal^= unb ^atfer 2BiIf)eIm II. unb ber balb erfolgte
men bie öerbünbeten ütegierungen enbli(| an er 9iüdtritt be§ gürften «iSmard (19. ^Mts 1890)
rourbe ®efe| am 6. Tlai 1890. (Jin ®efe^= barauf nid)t o^ne ©influfe gemefen.
5ßon ber
entmurf be§ ^uUu§minifter§ t). ©ofeler betr. Üted^tSfteUung ber fatt)oIifc^cn ^ird^e in ^reu^en
;

Sßerroenbung

bie

29. 5IpriI

1890

ber

am

7.

Sn

ber folgenben

Sunt

©perrgelber,

melc^er

am

jur erften ^Beratung fam, mürbe

ba§ 3«ntt:um ^atte

feit

1850

'IDer

ift

ber f)euti9e3nftanb noc^ meit entfernt.

oerbliebene 3i

e ft

b

e

r 9)?

a

i

g

e f e

|g

e

bung

baS 9ted)t ber ^ird^e tier=
entf^ieben gegen i^n erflärt, roeil er bie ©perr= le^enbe Sinjelbeftimmungen, meldte für bie fat^o=
gelber „jugunften ber allgemeinen @taat§fonb§ Ufd^e ^irdfje burd)au§ unannehmbar finb unb ieber=
vereinnahmen" unb ben einjelnen ©iöjefen nur jeit einem übelmoUenben ')3iinifter bie fränfenbften
eine fc^male Diente oon ber (Summe anmeifen ÜJia^regeln gegen bie ^trd^e ermöglid)en. ©aju
raoEte, mel^e au§ i^rem 53ejirf aufgefommen mar. fommt ber überlieferte 3ng be§ preu^ifdien 33e=
ö.

abgelef)nt

;

fid^

Seffion legte 5?ultu§minifter

©ofeler einen neuen ©ntrourf oor, meld)er ie|t

ba§ Kapital an bie einjelnen S)iöjefen jur 33er=
teilung an bie ©efc^äbigten ^erauSgeben moüte.
'iRaäj mel^reren 5tbänberungen mürbe er im ?tb=

entf)ält

nod^

,jat)lreic^e

amtentumS, bie (Selbftönbigteit ber fatl^olifd^en
^reu^en ju befd)ränfen ober menigftenS
mit 5(rgmo!^n ju betradi)ten; fobann ba§ mieber

5?ird^e in

ftärfer |erDortretenbe

Streben, für ben preufeifd^en

Staat einen ausgeprägt proteftantifd)en Sf)aratter
georbnetenl^aufe angenommen. Unter bem 24. ^uni unb bamit bie 'Jlufgabe einer mel^r ober minber
1891 mürbe bie S5orIage ®efe|.
offenen ^Befämpfung beS ß'at^olijiSmuS in 5In=
V. ^(^Ctt^. 1. ®a§ St)item ber 5)?aigefe|= fpruc^ ju nehmen, unb enblid^ baS nie raftenbe
gebung ift burc^ bie beiben legten ^ioüetlen 3er= SßormärtSbrängen ber „liberalen" Sbeen. „®ic
2Ba§ oon bemfelben nod) übrig bleibt, ?lufgabe ber ^at^olifen, bie religiöfen Sntereffen
ftört.
ju f(^ü^en, fann bafter", mie bie ^lote SacobiniS
ift, fo bebenflid^ e§ aud) fein mag, nur nod^,
mte Q^ürft 5Bi§marc£ e§ nannte, „(Schutt" unb oom 21. San. 1887 fagt, „feineSmegS als er=
„Slrümmer". Ser ^uUurfampf in feiner eigen= fc^öpft angefe^en merben, inbem in i^r eine be=
tümlidöen unb fc^roffen gorm ift bamit ju @nbe. bingte unb jeitmeilige unb baneben eine unbebingte
@r mar ber gemaltigfte firc^enpolitif d^e ^ampf be§ unb bauernbc onerfannt merben mu^. ^uf bie
19. 3a^r!^. unb einer ber gemaltigften ber ganzen ooQftänbige 5lbfd^affung ber ^ampfeSgefe^e ^in5u=
c^riftli^en
er

©efd^ic^te.

entfc^ieben

9iäd)ft

morben burd)

3;reue be§ fatbolifc^en 95oIte§

©inigfeit beSfelben

®otte§ §ilfe ift
unmanbelbare

bie

unb burd^

mirfen, bie rid^tige ^luSlegung ber neuen ©efebe

ju oerteibigen unb i'^re51uSfüf)rung juübermad^en,
baS aEeS forbert jeberäeit bie Sätigfeit ber ^at]^o=
Obern lifen." 5Bei Erfüllung biefer Aufgabe merben bie

bie fefte

mit feinen geiftlidien

unb parlamentarifd^en gü^rern. (Sein (Snbe ift ^atbolifen ?]3reu^enS unb im. S)eutfd^en ü?eid^ nie=
öon ber Ütegierung rafdjer unb mit mel^r 9k^= malS oon einer gefcfiloffenen parlamentarifd^en
brucE tierbeigefü^rt morben, aU ötelfad^ für mög= SSertretung abfegen bürfen, bamit bem ^ßetonen

ifulturfampf
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ber 5Rec^te

unb

falt)oIijd)en

53oU§teiIe§ niemals

bet)Quptete

\\ä)

ber notirenbige

ben 2anbtQ9§tt)aI)kn

Uiacflbnidf Derjagt bleibe. Sßei

Don 1888

unb be§

ber ^ird^e

Sntereffcn

3fntrum§troftion

bie

97

be§ ^IbgeoibnetenbaufeS »oüflänbig mit

Ü3tit=

unb 2 ^ofpitanten. '2)ie Sieidjätag^malÖIen
Don 1 890 brockte bie 3cntrum§f rof tion ti^ 3iei^§=
tag§ auf i!^re größte ^öt)e: 106 03?itglieber unb
gliebern

^u^

§ojpitanten.

7

folgenben

alle

fonnten ber ^entriirn^jraftion an
Sfieid^Stag

2Büt)lcn

meber im

fic^

nod) im 5lbgeorbnetent)aufe raefentlid)en

5lbbrud) tun.
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ujrc.

am

gcfe§c§

^lun

1895

20. %tbx.

bel^alf

fic^

in britter Sefung ju.

ber SBunbeSrat bamit,

einen Sßefdilufe gor nid)t

H§

fofete.

ba|

be§f)alb

er

am

1896 ©raf ^ompefd) mit Unterftü^ung

13. 3uni

3entrum§

be§ ganjcn

interpellierte,

ontmortete ber

ba^ oud^ bi§ ha=
bin eine Sefc^lufefaffung über ben ^ntrog be§
9leid^§tag§ no(^ nic^t erfolgt fei, bo^ aber bie ?lb=
9lei(^§fonjler Q-ürft ^o^enlot)e,

einer meiteren ^Prüfung öorliege, ob au|er
ben Ütebemptorifien unb ^rieftern öom ^eiligen
fid)t

„nod) bie eine ober onbere ©enoffenfd^oft,

©eift

meldte bisljer ben SBirfungen be§ Sefuitengefe^eS

unterfteUf mar, üon biefen Söirfungen ebenfalls
nunmehr ausgenommen merben fonn". 5.)ian erroortcte bie
ber SSerfud) gemacht iDcrben fotlte, auf ©runb be§ 'iJlnmenbung biefer ?lbfid^t auf bie Soäoriften unb
gefd^aff enen modus vivendi ju einem f r e b= bie Dames du Sacre-Cceur. ^bcr ni(^tS erfolgte.
lid^en D^ebcneinanberleben öon ^ird)e unb 2Bieberum fteüte beS^olb boS Zentrum feinen 2ln=
©taut ju gelangen, meld)e§ fid) im ßaufe ber 3fit trog auf 51ufbebung beS ganjen Sefuitengefe^eS.
bei beiberfeitigem guten Sßiüen ju einem freunb= ?lm 3. ^Ipril 1897 mürbe er jum brittenmol Dom
fd^aftndöen|)anb=in = ^anb = ge^en ^ätte 9teid^Stag in britter Sefung angenommen. ®leid^=
entroitfeln fönnen. SBenn fic^ in ber golgej^eit ju jeitig ftimmte boS 3entrum, um bem 33unbeSrat
2.

'yiaä)

(Sriafe

ber beibcn legten fir(ä^enpoIi=

mor

O^Döellen

ti|c()en

bie 5)Jeinung,

bafe

i

einer

@ntmicf(ung nur

foldjen

gejeigt l^aben,
feiten bc§

liegt

fo

bie

^4nfäge

fd)road)e

gc^ulb burd^auö auf

©taate§. S)a§ 33er^ältni§ ber fat^olifc^en

^ird)e in ^^reujsen jur ©taat§rcgierung bemegt

jmar feitbem in

fid^

aber e§

ift

äufeerlirf) frieblidien

in ^ofiem

Wa^i

^^ormen,

beeinträd)tigt bnrc^

ben Irgmofin, mit bem bie ftaatlid)e 58ureüufratie
bem Seben ber fiit^olifd)en ^irc^e nad) itne öor
gegcnüberfte^t. Sßei ben 5ß
fie

ben bem 'Biaat huxä)

bem

d)

i f

bie

o

f

§

ma

f) I

e

n

fudit

SSereinbarungen mit

päpftlid)en <Stui)Ie gemäbrtcn ©influ^ meit

über bereu rid)tigen

©inn

t)inaul au^jubeftncn,

fo bafe ein ©d^reiben be§ .^arbinal=©taat§fefre=

9iampoüa

tär§

20, 3uli

an

1900

bie

beutjc^en

bie S)omfapiteI

bie Siedete ber ^irc^e ju magren.

D

r

b

e

n unb Kongregationen
gegenüber

ßird^e
n)eld)e

lucrben

bie

oom

33ifc^öfe

ermahnen

®en
ber

mufete,

religiöfen

fat!^otiid)en

S3efd)räntungen,

geblieben finb, in öielfacft eng=

bcftetien

Öerjiger Söeife gef)anbt)abt,

mäfirenb ba§ S)iafo=

niffenmefen ber eüangeltf^en Kircf)e in ööüig freier
SBeife

fidf)

unb gebaren fonn. 2)a§

entfalten

3lec^t§fteflung

be§

bie

gefamten fatf)olifd)en $ßolf§=

Sefuitengefe|

eine golbene 33rücfe ju bauen, audf) einem eintrage

i^m ouS anbern ^arteten entgegen=
mürbe unb weld)er nur ben § 2 beS 3e=

meldier

ju,

gebrod)t

(betreffenb bie 51u§meiiungS= bjm.
SnternicrungSbefugniS gegenüber ben einjelnen
^itglicbern ber ©cfeÜjc^oft Sefu) ouf^eben moEtc;
biefer Eintrag mürbe bann mit „großer ?IRet)r^eit"
angenommen. Sßieberum fud^te ber 53unbeSrat

fuitengcfe^eS

©a(^e bomit ju

bie

fd)lufefaffung

ba^

crlebigen,

gar nid)t eintreten

er eine 93e=

Iie|.

2Bieberum

ein, unb
mieberum mürbe oud) ber Eintrag eingebrod^t, nur
§ 2 aufzubeben. ®er Eintrag beS ^cntrumS murbc
äum öiertcnmol öom 9{ei(^Stag in britter Sefung
angenommen am 1. f^ebr. 1899, unb gleid^jeitig
jum jroeitenmal ber Eintrag auf ^uf^ebung öon
brockte

baS Zentrum feinen Eintrag

?tber nodb

§ 2.

immer fonnte

einer ^Befd^lufefaffung

fid)

ausgefegte 5Bemüf)ungen
enblid^ baju,

§ 2

aufbob,
8.

beS

Un=

3fntrumS führten

ha^ menigftenS ber Eintrag, meld)er

com

fnoppfler ÜJie^r^eit,

bem

ber SSunbeSrot ju

nid)t entfd)lie^en.

menn oud^ mit
ongenommcn mürbe. Unter

33unbeSrat,

iKärj 1904 mürbe

er olS (Sefe^ üerfünbigt.

©teüung ber ^txitxnm^Ua^''
näd)ft befielen.
!S^mx batte ber 3ieid^§tag bem tion äur 9iegierung mar feit 1887 eine $tnbc=
eintrage be§ 3fniPutn§ ouf 'Öufbebung bereits om rung eingetreten. ®ie frühere fd^roffe DppofitionS»
16. 5lpri( 1894 bei ber ©efamtabftimmung in fteEung, meld£)e notroenbig gcmefen mar, um bie
britter Sefung mit 168 gegen 145 «Stimmen 5uge= ^ulturfompfSgefe^gebung ju gaü ju bringen, mar
teile§

i)erabfe^enbe

ftimmt, aber ber 33unbe§rat fonnte
fd)Iie^en, aud) feinerfcitS
fid)

bomit, bofe er

mad^ung

fid) nic^t ent-

jujuftimmen, unb

18. 3uli

1894

ju^

bef)alf

eine 53efannt=

ba§ Sefuitengefe^ auf
„mit bem Orben ber ®efe[lfd)aft

erlief, nad^roeld^er

bie bi§ber

al§

Scfu ücrmanbt"
^^riefter

am

blieb

oom

bel()anbelten 3ftebemptoriften

^eiligen

bung 5U finben

(Seift

unb

„fortan feine 5lnmen=

ijobt", ujoburd) biefe beiben Kon--

gregationen ber fonft befte()enben lanbeSret^tlic^en

mürben.
3uni
unterftellt
jmeitcnmal fiimmte ber 9teid^§tag bem eintrage
be§ 3«ntruni§ ouf ööüige 5luft)ebung be§ 3efuiten=

Orben§gefe^gebung

8.

Sn

ber

einer rul^igeren S^onort bei ben porlomentorifd^en

53erbaublun9en gemid^en, menn aud) felbftrebenb
baS 3entrum nid)t barouf tierjid)ten fonnte, aß»
öefdbroerben beS fat^oUfd)en 35olfSteiI§
auf firc^enpolitif^em ©ebiet Dorjubringen. Sine
ruf)ige, fod^lidbe Prüfung aller 33orf^löge ber
fätjrlid) bie

9iegierung, meldte boS

3«"trum nad^ mie Dor

ein»

obne jebod) bie ©elbftönbigfeit feiner
^olitif oufjugeben, l)at in Dielen ^Jällen baju ge=
fübrt, ba^ baS S^ntrum biefe S3orfd^läge unter=
treten lie^,

ftü|en fonnte. S)ie faiferlid^en ©rlaffe

1890

brad)ten eine

öom 4. ^^ebr.

2Benbung ber ©oäiolpolitif
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ß'ulturfompf

ber üerbünbetcn Ütegierungen

na^ ber Diid^tung bcr=

b

!

ha^ 3entrum feit bem
Slntrage be§ ©rafen ü. ©den üom Sa^re 1877
unabläffig oerlangt ^atte. 51I§ wegen biefer 2Ben=
jenigen ©ojialpolitif,

roeldfie

I

I

e
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§ geführt, beffen SIgitation fcitbem eine 33e=

rul^igung

auf

auffommen

33on

geantmortet

tebiglid^

©ebiet

inlerfonfeffionellem

liefen.

fat:^oIifc^er

burd^

bie

nid^t

©eite mürbe

©rünbung

be§

bung gürft 5B i § m a r c! am 19. Wdx^ 1890 feinen „53oIf§berein§ für ba§ fatbolifd^e
5Ibf^ieb na^m, wax fein 9?ad)foIger ü. Sa|)rit)i 2)eutf(^Ianb" in 93Mn5 im 9iob. 1890 (bie
burd^au§ auf ha^ Zentrum angeroiefen. ÜReöt erfte Sinlabung jum 53eitritt erf(^ien unter bem
unb nte^r tt)urbe biefe§ je|t biirc^ gefi^idte 5lu§= 31. San. 1891), raelc^er unter ber 3tgibe be§ m=
nu^ung ber Sage au§ ber 6Io§ au§fd^Iaggebenben georbneten 2Binbt^orft fein 5lugenmerf in erfter
5|3ortei jur fü^renben ^^artei be§ $Rei(^§tag§. 2)ie
neuen fojialpolitiff^en ©efe^e, ha§ „©efetj betr.
bie ©eioerbegeric^te" öom 29. Suli 1890 unb
taS „®cfe| betr. 51bänberung ber ®emerbeorb=

nung" bom 1. Sunt 1891, bie fog.
nobeHe, famen unter entfc^eibenber

2B i n b

^ o r

Unterftü^ung einer

dE)rift=>

Unter bem S3orfi|

richtete.

gabrifanten t^ranj 33ranbt§
in 9}iünd^en=®Iabbad^ gebiet er balb ju ^ol^er
Slüte, o^ne bo^ ha^ fo gegebene Seifpiel auf ba§

Ü3?itarbeit beS

be§ Sbangelifdjen

53orge]^en

eingemirft

'ijätk.

Tlei)x

5Bunbe§

unb me^r

milbernb

rid^tete fid^ bie

feiten

5Iufmerf)amfeit ber politifd^en Greife be§ fat^o=

auf§
ben legten Sauren feines Seben§

lif^en 3}oIf§teiIe§ auf bie bef(agen§merte Satfat^e,

t

ft.

be§ ^aifer§ mie aller Parteien im

3n

bie

©ojialreform

ticken

5trbeiterf(jf)u^=

@r mürbe bon

unb

be§ ^od^berbienten

3entruni§ juftonbe. 5(m 14. ^Jläx^ 1891, n)ä^=
renb ber )3arlamentarifci)en Stogung [tarb ber
^tbgeorbnete

©o=

öinie auf bie ^öefömpfung ber Irrtümer ber

jialbemofratie

2;obe

batte er ebenfo in pofitiüer, bie

ta^ im S5erlauf ber gefd^id)tUd)en Sntmidlung
unb unter bem ®rude fo bieler ungünftigen 58er=

3iele fijrbernber

^öltniffe

^öc^fte geehrt.

üon if)m gebilligten
SBeife einen beftimmenben @in=

ber

fat^olifd^e

auf manchen

53oIf§teiI

fluB auf bie ©efialtung ber ftantlid^en 33er^ältniffe

©ebieten

ausgeübt mie in ben 2:ogen be§ ^ulturfampfeS
gegenüber ben üon i^m befämpften fielen ber 9te=
gterung a(§ g^übrer ber Oppofition. ©ein perfön^

morben unb äurüdgeblieben mar. Erfreuliche 5ln=
[trengungen mürben feitbem gemad^t, um ba§ 53er=
fäumte nad)äul)olen unb bem fat^olifc^en 53olf§teil

be§

ftaatltc^en

2eben§

jurüdgebröngt

mar mafelloS unb blieb unangetaftet. aud) praftifd^ biejenige Rarität ^u geminnen,
©einen meltgefc^ic^tli^en Sieg im ^ulturfampf meiere bie preußifc^e 33erfaffun9 bon 1850 i^m
'ijüt er errungen gegen einen ^^ürften ^Biämard an
rec^tlid^ jugefproc^en ^at. ^ie gro|ie ?lufgabe ber
ber ©pi|e einer 93?inberi)eit§partei. @r mar öiel= ©idierung einer d)riftltd^en 55olf§fd)ule burdj ein
leici^t ber größte ^orlamentarier unb ber größte
öd^ulgefe^ ift injmifc^en nur teilmeife unb
!at^oIifc^e ©loat§mann feine§ Sa^rl^unbertS. 3luc^ ungenügenb gelöft unb mirb anfd)einenb nod^
naä) feinem ^obe mu^te ba§ 3entrum fic^ in grofee ©^mierigfeiten machen. S)q§ ©d^ulauf=
feiner Stellung ju erhalten. Sei ben 9?ei(^§tog§= fid^t§gefe^ unb ber i^alffd^e Srla^ bom 18. f^^ebr.
rcal^Ien mie bei ben SanbtagSma^Ien öon 1893
1876, meld^er fogar ben S^eligiongunterrid^t bem
unb 1898 behauptete e§ fid) trefflirf). 5n§ im ©taate jumeift, finb nod^ immer in 5?raft, fo ha'^
Sa^re 1895 im 3?ei(5§tag ber 33orfd)Iag be§ 5ßrä= bie ^Berüdfic^tigung ber fatljolifd)en Sntereffen in
fibenten ö. Sebe^om, bem ^((treic^Sfanjier (dürften ber ©d^ule nad| mie bor bon bem unbefd)ränften
S3i§mard ju feinem 80. ®eburt§tag ©füd ju (ärmeffen be§ .^ultuSminifteriumg abbängt, in
münfd)en infolge be§ 3Biberfprud^e§ be§ 3^"= meld^em bie .^attiolifd^e ^Ibteilung nid^t mieber«
trum§ feine 93le^rf)eit fanb unb §err b. Sebe^om bergefteüt unb bie 3«^! ber fat^olifdl)en 3läte ber=
be§megen fein ?Imt nieberlegte
übernaf)m ha?, fd^minbenb flein ift, ^aä} bem ^Ibgange be§ i?ultu§=
3entrum ben nac^ parlamentarifd^cr Übung it)m minifter? b. ©o^ler, meld^er am 10. 53Wrä
Iid)er ^f)axatkx

,

,

gebüfirenben Soften be§ erften ^räfibeuten

unb

fanb in ben 5lbgeorbneten i^rei^err b. ^uoI=5ßeren=
bcrg unb feit 1898 ®raf SBaüeftrem SSertreter für
biefen Soften, meldte ibn mit beftem Erfolge ber=

matteten.
4.

|

i

i

!

Dbmo^I ba§ 3entrum

feiner it)m burc^ bie

S3er^ättniffe zugefallenen 5Iufgabe

im

l

9?eicf)§tag in
[

ber befonnenften

unb

mürbe,
gegen feine

lot^alften Söeife gerecht

ha^ objeftibe Sefc^merbegrünbe
©tellung biüigermeife nicbt geltenb gemacht merben

fo

tonnten, io mürbe biefe

©teÜung boc^

1891

feinen ^lbfd)ieb

na^m, meil

er

gegenüber

bem

2ßiberftanbe be§ ^Ibgeorbneten Sßinbt^orft feinen

i

©d^utgefe^,entrourf nic^t burd)bringen fonnte, folgte

jmar im •Q'ultu§minifterium

Wann, ©raf
ein

b.

ein ernfter, d^riftlid^er

^tiu^^%xü^]ä)Ux,

©df)ulgefe^ in

d)riftlid)em

©inne

raeld^er

einbrachte

unb burc^fe|en moHte. '»^Iber er fd)eitertc mit biefem
93erfud^e unb erbat am 18. yjläx^^ 1893 feinen
?lbfd)ieb.

unb

©

t

ub

Unter feinen 5]ad)folgern
t

Dr

So

f f e

mürbe ber frühere ©eift be§ .^ultu§=

mel^r befto

minifterium§ mieber lierrfdjenb. ©pftematifd^ mirb

länger einem immer größer merbenben ^eile be§

burd) einfädle Ü?egierung§ma^regeln ber fird^lid^e

Unmut unb

SinfluB in ber 55o(f§fc^ule jurüdgebröngt unb ber
Sljarafter ber 53olfsfd^nle al§ ©taat§anftalt ber=

proteftanti)c^e§ 33oIfe§

ein

©runb

^u

je

9Kif3be^agen, bie burc§ §e|erifc^e ^tgitotionen ge=

©d^on nad) ber fir^enpolitifc^en
1886 l^atte bie Unj^ufrieben^eit mit

nä^rt mürben,
9?obeüe bon

bem ©d^eitern be§ ß'uIturfampfeS am 5. Oft.
1886 jur ©tiftung be§ ©öongelifd^en 5Bun=

fc^ärft.

^er bur^ ben Einfluß

be§ x^inan^minifterS

neu angefad^te unb feitbem mit fleigen=
ber ©d^ärfe fortgefe^te ßampf gegen ben „^oIo=
ni§mu§" finbet fid) äufammen mit ben ücr=
b. 9)2iquel

!

^ulturfam})f
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meldte in ben fat^olifdjen aufgebauten „Slodpolitif" nur baju benu^t ju
^olcn ben ^at^olifen treffen imb ben an fi(^ fd)on merben, um ben fonfeffioneOen §a| nod^ weiter
ungerechten unb unbilligen Ramp] gegen bie ^oUn gegen bie politifc^e (Stellung be§ 3entrum§ auf=
jum Tiu^en einer fortjcfireitenben ^roteftantifie^ anregen, gürft Sülom, meld^er fid^ biefer SlodE=
rung ber polnifd^en SanbeSteile üermerten ttjotlen. politif jur S3erfügung gefteül l^atte, nad^bem er
€in 3:eil ber (3(i)ulfrQge tt)urbe gelöft burd^ ba§ bi§ babin mit bem 3entrum bie ftoatlid^en 5Iuf=
fd^iebenften t^enbenjen,

©efe^betr. bie UnterlööHung ber öffentlichen 53oIf§=

bom

fc^ulen in ^reufeen

28. Suli 1906,

gaben ju löfen beftrebt gemefen mar,

bem ©d)eitern

n)elc[)e§

am

biefer ^olilif

ben fonfeffioneUen ß^arafter ber 55oIf§f(^uIen im

feinen ?lbfd)ieb al§ Dteid^sfansler

allgemeinen anerfannte unb feftlegte, ober bod)

ÜRinifterpräfibcnt.

erl)ielt

14. 3uli

unb

nad^

1909

preu^ifd^er

5Bie fein ükd^folger

ü. Sßet^=

ber @nttt)icElung üon (SimuItQnfd)uIen einen brei=

mann=S)oÜmeg fid^ jum fatfiolifd^en 58olf§teil unb
ten SQBeg offen lie^. 3n ber ©idfierfleÜung ber un= jum 3entrum fteflen mirb, fte^t bal)in.
t»eräu^erlici)en üied^te ber (Jltern unb ber ^ird^e auf
Unter biefen Umftänben mirb e§ ber unau§ge=
bem ©ebiete ber Spulen afler ©tufen lüirb bauernb fetjten angeftrengteften 53emü:^ungen be§ fatl)oli=
bie Dornel^mfte 51ufgabe ber ß'at^olifen ?)3reu|3en§
beftefien.

politifd^er

fd)en SßolfäteileS bebürfen,

2)oneben Wirb ba§ ©treben noc^ üoEer
©leid^bered^tigung mit ben DJiitbürgern

3ufunft

ben ©eift be§ ^atfiolijiSmuS in ^reu^en in ftaat§=
{ird)lid)em Sinne ju beeinfluffen, öon ttornl)erein

ber burdö bie 53erfaffung jugefid)erten ?|iaritQt auf
öffentlid^en

ben ?lufgaben ber

S)ie gro^e meltpoli=

be§ ^ulturfampfe§, bafe jeber 53erfud^,

tifd^e Sel)re

i)roteftantifd)en53e!enntniffe§, nad^ 93erioirflid^ung

allen ©ebieten be§

um

geredet ju merben.

2eben§ unb nad)

au§fid)t§lo§

fd;eint

ift,

in meiten Greifen bereits

man im

93efeitlgung ber auf bieten ©ebieten beftet)enben,

mieber in 5ßergeffenl)eit ju geraten. 9Ba§

nid)t feiten fd^reienben Ungteid)^eiten auf ratl)o=

t^ulturfampf burd^ ben 51pparat ber ftaatlid^en

niemals au^er ai)t gelaffcn

lifc^er (Seite

je^t burdf)

5. 3Jn5tt)ifd^en l^at bieburdE) eine bösartige
fe

f

j i

n e 11 e

unb

^e

|(

e

ftetig genäljrte 51ntipQtl)ie

(Stellung be§

bie ftarfe

3entrum§ im

fd^eint

man

populären

93 e=

5J?ad^tmittel t)ergeben§ berfud^t

ttjerben

bürfen.

megung

fon=
gegen

9ieid^§tag

mit ber befonnenen, an^
35ebingungen unou§gefeljt Berüd=

ba§ Sntfad;en einer
gegen bie

l^at,

fatl)olifd^e i?ird)e

unb burd^

93eräd)tlid^mod)ung ber ^ird^e in ben

^ugen

eignen SBefenner erreid^en ju moüen.

?llle 3ei(i)en

il^rer

boB anä:i gegen biefe
53emegung, meldte bie milbeften 33erläfterungen
fid)tigenben ^olitif ber ^^raftion einen fd)roffen unb 93erleumbungen nidöt fd^eut, für ben beutf(^en
llmfd)lag ber Stimmung in ben Greifen ber ß'at^olijiSmuS eine Sid)erung nur in einer ftarfen
3teid^§regierung bemirft, meld^er ju ber 9teidf)§= politifd)en Stellung im ?lnfd)luB an ernfte, l)in=
tag§auflöfung Dorn 13. ©ej. 1906 führte. (Sine gebungSooHe ftaatlid^e 93litarbeit gefunben merben
überaus l)eftige SQßa^lbemegung mit ber ©pi^e fann. Sobalb bie ^at^olifen bie ©inigfeit unb
gegen ba§ 3«ttt^"tti folgte. 3^at blieb bei ber iJJJadit ibrer parlamentarifd^en ^Vertretungen jer=
SÖQ^l öom 25. 3an. 1907 ber Sßeftanb be§ 3en= fallen laffen mollten, möi^te iljnen moi^I balb
trum§
e§ erreid^te 104 2)]itglieber unb einen mieber ein ^ulturfampf ermad^fen, meldjer bann,
bie Unjufriebenlieit

bie finanziellen

—

—

^ofpitanten

unöerminbert.

21ber

ber 3eit beuten barauf ^in,

ber 2luf=

auf

peitfd)ung ber fonfeffioneUen Seibenfd^aften gelang

©runb

ber gemad^ten ©rfal^rungen mit anbern

merben lönnte
ba§ 3entrum au§ feiner au§fd)laggebenben al§ ber fo glorreid) beftanbene ^ulturlampf ber 70er
©tellung ju oerbrängen, e§ „au§jufd)alten", fo 3al)re be§ 19. 3al)rl)unbert§. ^üx bie beutfdöen
ha^ e§ and) bei ber Söa^l be§ 5präfibium§ im unb preu^ifc^en ^atl)olifen mirb nod) lange ba§
neuen 9ieid^§tag gänjlid^ übergangen merben SBort feine tiefe 53ebeutung bel^alten, meldjeS am
DJiitteln gefül)rt, ilinen ßerberblid^er

e§,

fonnte. i^ürft 33ülott)

am

17. i^ebr.

fogar

i)a\ fid)

1907 ba§ 3entrum

nidf)t gefd^eut,

offenen

ber „antinatio-

UQlen^lrroganj" jubefd^ulbigen. (Seitbem mar bog
ßentrum tüieber in bie Oppofition gebrängt unb
ift

bie

5Dlitgliebern be§

3ulunf t in ^Bejug auf bie religiöfen ^ntereffen

gebrat^t

l)atte,

roeldjem bie 2öa^I
boS 3uftattbebringen

1909

nic^t,

fo

ba^

Singe im ®eut=

bie 3iifunft unferer

menbigfeit für ben i^rieben be§ fatbolifdjen lßolf§=
teileS.
®a§ Übermud^^rn ber materiellen

3n

lung ber fd^mer serrütteten ^^inan^lage be§ 9ieidöe§
be§ 3al)re§

l^eute bie

ber Beftanb beS 3fnii^uw§

gefamten ftaatlid^en Sntraidlung. Sr ift aber nod§
meit mebr unb mirb no(^ länger bleiben eine ^Dt=

ber notmenbigen „9ieid)§finanäreform" jur 9teg=

im (Sommer

ift

gemi^ eine D^otroenbigfeit für

bürgerlid)en Parteien,

5)Zel)r!^eit

St §ebmig§=

^opp ben anmefenben
3f"ti'utti§ jurief: „Sei b einig,

fd^en 9?eid)e liegen,

fe ungemi^.
3iDar gelang bem „QSlod" ber äentrum§feinb=

lid^en

2Binbtl)orft§ in ber

einig, einig!" 2ßie

be§ fat:^olifd)en 5ßolf§teil§ mel)r al§

«ine

Sarge

in 93erlin ^arbinal

fird^e

t e

r e

f f

e

nfä

mp

f e

barf biefe 2Qßabrf)eit nid)t

in ben ^intergrunb brängen, bamit nid^t

biefe

im ®e=

[

mit ^ilfe be§ 3entrum§ juftanbe ge=
bracht merben mu^te. 51ber eine befonnenere unb

IReform

folge

f

olcben 33ergeffen§ bie

3entrum§fraf tion eben=

fo jerfäüt, lüie einft bie fatbolifd^e i^raftion jerfiel
[

gere^tere Beurteilung ber Haltung be§
ift

3entrum§ unter bem Übermudiern

militariftifd)er kämpfe,
^ulturfampf oor ber Sure ftanb.
©egenteil fc^eint biefer 9!Jii|erfoIg
Sie ältere ©eneration be§ 3««trum§, meld)e
auf ben ©egenfa^ jum 3entruml ben ßulturfampf bereits tätig unb fülirenb mit

aud^ baburd) bei ben ©egnern nid^t angebal^nt

morben.

3m

einer lebiglid^

i

i

al§ fd^on ber grofec

;

^ultuSfrei^eit
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.^unft^jflegc.

jc^mtlst injmij^en xa]ä) jufammen. burd^ Seonarbo ta 35inci, ^forenj 1571 be=
?lm 31. Wdxi 1902 flatb anä) ber ^Ibgeorbnete grünbet,burd) Sofimo I., fpäter bie 5lfabcmie in
Dr 2 i e 6 c r roelc^er md) bem Sobe 9Binbt^or[t§ 9tom, Ecole des beaux-arts in 5ßari§, 5lfa=
ber ^eröorrogcnbfte ^ü^^er be§ 3fntrum§ ge= bcmie in Üiürnberg 1662 begrünbet burc^ <Ban=
trorben war unb bie Stellung be§ 3«iitrum§ im brart, in Sßerlin 1694, in Xreeben 1705). Sigent=

bur(3^Iebte,

,

Seben ju bef)QUpten üerftanben l^otte.
Unter fetner gü^rung f)Qt ba^ ^^"trum immer
mel^r gelernt, an ben allgemeinen Slufgaben be§

politifd^en

beutfc^en

unb

preu^i)c[)en Öolfe§, namentlich aud)

ben in befonberem (Sinne fog. nationalen 5Iuj=
gaben pofiliü fdjaffenb unb unbefangen mit5u=
mirfen. 5(ufgabe ber jüngeren ©eneration mirb

^unflfd)ulen jur 5Iu§bilbung ber ^ünftler in
3eid)nen, 5D^alerei unb ^laftif fiub bie burd^

\xd)t

dürften au§ bem §oufe 2Bittel§bad) begrünbeten
^Ifobemien in ©üffelborf, geftiftet 1767, erneuert

1822, unb
boc^

bie in D^Jünc^en,

eigentlid^

1808 im

f^on 1770

©inne begrünbet.

i^eutigen

geftiftet,

L

burd) ßönig DJkfimilian

erft

2iie beiben

e§ nun fein, rec^täeitig in bie Süden einzutreten 3lfabemien ^aben ben größten ©influfe auf bie ^unft
unb bie 5lufgaben ber älteren ju überne!^men. be§ 19. 3a^rf). gemonnen unb jmei in fid^ jiem»
2Benn anä) bie (Erfüllung biefer Aufgabe feit ber lic^ feft geid)Ioffene ütid)tungen gefc^affen. (ärft in
2ßenbung Dom 13. ©ej. 1906 einftmeilen erfciimert neuerer 3eit ift i^r ßinflu^ burd^ bie inbioibueüere

ber fatl^olifc^e ^Bolfsteil boc^ niemals

ift,

fo barf

']\ä)

öon einem tätigen

5lnteil

an

i^rer

Söfung ab-

5luf ber richtigen @rfcnntni§

fc^reden laffen.

unb

Dtid^tung

in

ßunft mieber jurüdgcgangen.

ber

man au^ üon

OJiag

immer

©tanbpunft

fünfilerifd)em

5ßeben!en

mieber

bo^

gegen

i^rc

nod) mie oor

2;ätigfeit

feibftlofen

äußern, fo iBirb

^eit be§ fai!^oIif(i^en 33oIf§teiIe§,

^u§bilbung ber großen 5)laffe ber ^ünftler
notmenbig fein. ®ie innere (Einteilung in Unter=
Haffen unb 5)^eifteratelier§ ift allgemein burdö=
gefüt)rt aud^ in ben ^Ifabemien üon Berlin, Gaffel,
Seipjig, ©reiben unb ^arlSru^e. Tlxt bem ?Iuf=

S^urc^fübrung biefer ^tufgaben buic^ bie
jüngere ©eneration beruf)t bie 3ufunft ber 3«"=
trum§partei unb bamil bie fird)enpoIitif(^e <Sid^er=
gitcrotur. 3toIfu§ it. ©icEinger, ßir(f)engefcE)idöt=
in cf)rono(ogifd)er ?Reii^enfoIge (1867 ff);

Ii(^e§

^ircfimonn
Ser ßulturfanipf in ^reu^en
1875) ; Sf. X. @(^ulte, ^luf^ebung ber SDfloigefe^e
(U877); berf., ©efd}ic^te ber erften fieben ^Q^re
be§ preui ßuIturfQmt)fe§ I (2 1879) §a^n, ©efd^.
be§ ßurturfQntpfe§ in q3reu&en (1881); S. 3e.
Schulte, ©efc^icf)te beS ÄuIturfampfeS in ^reufeen
(1882); ©iegfrieb, Slftenftücfe betr. ben preuBßuIturfamDf (1882); ö. 58ee[ten, SSeiträge gur
e^orafterifti! be§ ßulturfampfeä (1883); ^•ii)x,
Mg. ©efd). be§ 19. Sat)rf). IV (1883/84); 2öier=
mann, ©ef^. be§ ßulturfain))fe§ (1885); DJIajunfe,
®e]ä). be§ ^ultur!ampfe§ in 5Preu6en=Seutf^Ianb
(1886) 3ul. JBadjem, ^ßreufeen u. bie fatf). ßir^e
(n887); Sitfi^eib, 3)lattf)ia§ gber^arb, aSifd^of
oonSrier, im ^utturfampf (1900); ^alter, Ser
preufe. ßulturfampf uon 1873 bi§ 1880(1900);
8eeberg, Sin ber @cf)toeire be§ 20. Sabrb. (1900)
aSrücf, Sie ßitlturfampfbeniegung in ®eutf(i)Ianb
(1901); Svücf lt. .ßifeüng, ©efd^. ber tatl). mxä)t
in 3)eutfd)Ianb im 19. ^a^r^. IV (2 1907/08).
[^arl 53a(^em.]

ö.

,

(5

;

;

if)re

©jiftenj

für bie

fdfimung be§ 5?unftgemerbe§ finb auc^ eine Steige

bon ,^unftgemerbef Ovulen gegrünbet mor=
ben, bie für ^cranbilbung ber ßunftgemerbler
S)ie bebeutenbftcn finb in 53erlin, 5]Rün=

forgen.
d^en

unb

SQßeimar.

unb

Staat bie ^unft
üon ^ u n ft a u § ft e 1=
^rämiierungen, 5tnfauf if)rer Sßerfc
I u n g e n
für öffentlid)e Sammlungen, Staat§gebäube unb
^ircf)en, burc^ Steifeftipenbien unb fünftlerifdjc
ßonfurrenjen. 2ebt)afteft ^u begrüßen ift aud),
ta^ in immer l)ö^erem D^la^e Äünfüer bei 5lu§=
fü^rung großer Staot§bauten fomot)l für ^rc^i=
teftur mie 3nneneinrid)tung ^erangejogen merben
(fünft(erifd)e ©eftaltung oon 58a!^n^öfen, Schulen,
2Beiter pflegt

förbert ber

53erünftaltungen

burc^

,

^afernen ufm.).

®er Staat ift ferner bemüt)t, ben fünfilerifd^en
®efd)mad ber 33et)ölferung ju bilben. 3n oer=
fd^iebenen

Stauten finb fi^on anertennen§merte

S3erfucf)e gemad^t morben, bie Sd)üler burdö 3fif^=
^Ultu^ft;ei))eit f. S8efenntni§frei^eit.
^unt>f(l)aftet f. 5?rieg, ^rieg§re(^t (©p. neu jum Sebenlernen ju erjietien unb burdb So!EaI=

510).

^unft^ftCdC*

S)er (Staat al§ fold^er ^at

crft feit feiner DZeugeftaltung im 19. Sa^r^. ©tel=
lung jur ^unft genommen. 3n ber frül)eren S^'ü
mar bie Pflege ber ^unft @ac^e ber ßird)e, ein=

jelner 5lbliger,

aud^

bie

ober be§ ouf=

ber Sürgerfd)aft

geflärten §ürftentum§.

Sätigfeit

5)^e^r

ober meniger

ber i^önigc

^^riebrid^

^elm IV. Don ^reu^en unb Submig

I.

fällt

2BiI=

oon Sat)ern

unter biefeS perfönlid^e 9)läcenatentum.

3uerft nai)m

ber ^üuftler
folgt.

3)ie

fic^

ber ©taat ber

aufeer einem bürftigen Unterrid)t in ber Oberflaffe

über antife ^laftif

urfprünglid^ SSer=

einigungcn üon ^ünftlern, bie eine gemeinfame
9lic^tung üertroten (53?ai(anb 1494 begrünbet

nic^l§ gefd)ie^t.

faft

3n

faft

aüen Greifen ber ^äbagogen, ni^t julet^t ber
33olf§fc^ulIe{)rer, mirb ber tR'unfterjiefiung gro&e
^eac^tung gefd)enft. '^ud) ouf ben „Ä'unfterjie=
iiungstagen" ift fd)on nicl 5Inregung geboten mor=

®od) mu& noi^ Söebeutenbea

ben.

merben,

?lu§bitbung ^unft

on, bie in ben ^unftafabemien er=

tHfabemien maren

funbe ibr Sntereffe ju meden. ?(m fd)Iedöteften ift
e§ noc^ bamit auf ben (S^mnafien beftcllt, loo

um
tiefer

nad^gef)oIt

ba§ SßerftänbniS ber ©ebilbeten für

unb

nad)^altiger

ju

beeinfluffen.

^lu^cr^alb ber ftaatlic^en ^unftcrsie^ung

ben

legten

„^nftmart"
feine

3abräel)nten
geiciftet.

Sßeftrebungen im

mof)I

3n

ta§i

t)at

meifte

in
ber

ber legten 3fit bat er

„^ürerbunb"

üerbicf)tet.
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^unftpt'fcgeunb fultureHen grogen
©inne

ber in lüic^tigcn äft^etifdöen

iDenfmal ju betrad^ten

S)er 2)enfmalf(^u^

ift.

auf IReöierungen unb ©eje^gebung in feinem

erftredt \\ä)

einjutöirten fuc^t.

teftur, ^laftif, 5JJalerei, ßleinfunft, eüentuell

u

n qI§ ©taatianfialten finb oud)
crft @rrungen|d)Qften be§ 19. Sa^r^utibert§. ©ie
finb afie ot)ne 5lu§na!^me au§ ben ßunftfabinetten
2)ie 90t

unb

f

e e

perfönlid^en ßunftliebf)Qbereien ber i^^ürften

^erüorgegangen.
be§ (StüQte§

bau

fid)

bann

35efilj

unb

fünft

jmciten §ätfte be§

be§ 3ntereffe§ für Sofal=
ber

fid^

©toat burd)

©tobten
reic^lic^e

'^nxä) ba§ allgemeine

burd) ia'i gortfc^reiten ber n)iffenfd)QftIid^en |5or=

(jntmidlung ber 5)?uleen in ben

f(i^ung l^at bie

glänsenbe gortfcbvitte ju öer=
^eutfc^Ianb ^at be|onber§ (S^eneral--

legten 25a{)rjebnlen

bireftor 5Bobe burcö feine umfaffenben 5[Rufeum§=

@ine

plant ©c^ule gemacht.

^onturrenj

ftarfe

©ommtungen

für bie eurDpäifd)en

finb bie reid)en

ameritanifd^en ^ribatfammler geraorben.

©rgönjenb, jebod)
in

nic^t feiten il^re ^öeftrebungen

5)enfmal=

jüngfler S^it bie

Jjflege ben ^J^ufeen an bie ©eite getreten, ©ie
fte^t jur ^i\i im SSorbergiunb be§ ftflStlid^en
S)ie

:3ntereffe§.

franäDfifd)en

unb ber

Steöolution

unb

ber

S3ertt)üftungen

finnlofen

feid^ten

flärung in "S^eutfc^lanb, bie romantifdjcn
rationen

nidjt

„teftaurieren".

Don 5lu§nal^mefünen unb

befonbern

ber

annimmt,

ift

merben. 5lufgabe ber ©enfmal-

„fonferüieren",

ift

im Saufe

3ntereffe für i^unft unter ben ©ebilbetcn, fobann

freujenb

5tad)tt)elt erljolten

pflege

ältere

^ßer^öltniffen foüen nidE)tau§gebaute ß'ird)en nadl)=

©emälbegalcrien

5ßolt§tultur in faft aflen fleincrcn

Sn

au^

2)rud=
roerfe.
2)ie oor^onbenen SCßerfe foüen unüermin=
bert, unüerönbert unb ol)ne jcglidie 3utaten ber
fott)ie

großen

Sofalmufeen, bereu

jeid)nen.

auf §anbfd)riften, Urfunben

S)en

^nnobme

Unterftii^ung

auf Sßerfe ber ?lrd^i=

Slbgefe^^en

19. Sa^rb. bie „Üiationalmufeen", ^unftgetDcrbe=
mufeen, ®ib§mufeenufm. an. Snneucfter^eit ent=
flehen mit ber

erfter Sinie

i^ren ft)[lematifc^en 5lu6=

ijat

gebracht.

fd)Ioffen

Übergang in ben

^i)X

in

?Iuf=

9ficftau=

ber ©tilpuri§mu§ ber folgenben

üon ^unftmerfen in ben
unb ^rit)atfammlungen, »uo fte entfernt
üon @ntftef)ung§ort unb fünftterifc^er Umgebung
fic^ gegenfeitig erbrüden, ^a\ bie Srbaltung öon
^unftmerfen bem ^enfmälerfc^a^ be§ SanbeS, ber
©tobt, ber ©emeinbe in unüeränbertem 3uftanb
immer mid)tiger erfd)einen laffen. Smmer bring=

trögiid)

nic^t

me^r „nad)

alten

planen" auS"

gebaut merben, ©emölbe nid^t übermalt, ©tatuen

neu gefaxt merbcn, ^utolen fpäterer ^af)t=
bie ja ebenfo mertüoUe 3eu9ttiffc be§
fünftlerifdCien ©trebenS unb be§ religiöfen ©mp»

nid)t

l)unberte,

finbenS unferer 53orfat)ren finb, ntd^t entfernt
merben.
ben ^ortfc^ritten ber 2Biffenfdf)aft

Wü

mir ja jur (5tfenntni§ gefommen, ha^ mir
niemals einen alten ©til tioüftänbig nadl)empfin=
ben tonnen, fonbern ba^ bie fommenbe ©eneration
ba§ ^injugefügte fofort erfennen mirb (3. 33.
finb

Kölner S)om). ©0 menig eine moberne (Srgän=
gung be§ 9iibelungenliebe§ unb öon ®ebid)tcn
2öalt!^er§ Don ber 33ogelmeibe un§ gleic^mertig
erfdf)einen mirb, ebenfomenig mu^ fie e§ un§
bei Äunftmerfen crfd^einen.
S)a^er ber ftarfe
SöibermiÜen in fünftlertfd) empfinbenben Greifen
gegen 9?eubau eine§ §eibelberger ©d^loffe§, gegen
3erflörung alter ©täbtebilber, gegen greilegung

üon ^ird)en. 9tatürli^ fann ber ©taot biefe
©runbfä^e ofine meitereS nur auf bie in feinem
33efi^e befinblidfjen ©eböube, fobann foldie üon
(Semeinben

,

ß'örperfdl)aften

,

unb

©tiftungen

^ird)en au§bel)nen, bie irgenbmie feiner Oberauf=
2)od)

werben fd)on

3eit, bie ^lufftapelungen

fic^t

5D^ufeen

Sebürfniffe ber ^rajiS, ber ©eelforge, be§ ^ul=

Ud)er mirb bie S^rage: 2öie fann bie
bie

geiftigen SBerte,

fialten?

fie

3mmer

(Slefiio.)

über bie ibeeüen

bie

S^^^^

!))icnfcf){)eit

^erDorbringt,
ftarer

^f^^

mirb

fid) er=

man

ßunftpflege in

ficfe

il^rer

Sßirfung auf ^erj, ©eift, ©emüt, ^eimatSIiebe,
5l^atrioti§muy
fid)

unb

5;rabilion.

9Jebenbei machen

aber immer mef)r materielle Dtebenjmede be=

merfbar,

3una^me

bo mit ber

öerfe^r§ funff^iftorifc^ bebeutenbe

be§ gremben=
unb gut er^al=

unterftel)en.

l)ier

l)äufig

tu§, be§ SScrfe^rS ufm. bie uneingefd^ränfte 2)urd^=

fü:^rung be§ reinen ©rlialtungS»

unb ^onferüie»

rungSpriuäipS unmöglid^ madjen. S)e§l)alb fönnen

nur eigne

33el)örben, bie

t)on (Sngfjerjigfeit,

fidl)

öoUftänbig

frei lialten

S8ureaufrati§mu§ unb ©d^ema=

ti§mu§, unb ba§ meitefte ©ntgegenfommen unb
33erftänbni§ für bie i^^orberungen be§ 3;age§ mit

^unft ju ßerbinben
gäEen ba§ Dli^tige
5Rod^
mirb natürlid^ bie
fd^mieriger
treffen.
i^rage, menn e§ fid^ um ^unftmerfe l^anbelt, bie
öon 5]ßriöaten befinben. ®od^
fi(^ im 53efi|e
mirb aud) !)ier fonjilianteS ©ntgegenfommen unb

aufrid)tiger Siebe jur alten
miffen,

i)kx in ben einjelnen

5lufflärung burd) bie ©el)örben öiele§ ju öerl)in=

bem miffen aber ot)ne gefe^lid^e ^ilfSnüttel unb
„Denfmal" ift öor allem reid)e ©elbmittel mirb auf bie ®auer
öor!^anben unb mirb fid) in biefer 9lid^tung nid^t§ ju machen fein.

tene ©tötten lieber aufgefud^t merben.

@ine

er=

;

fc^ö|}fenbe Definition bc§ 2Borte§

bi§

i)tu\t

oudf)

eine§
5ßolf,
Iid)er

nodö nic^t

niemals geben
®egetiftanbe§

Sonb,

Seit,

@rfenntni§,

laffen,

alä

ba bie SBertfd^ö^ung

„©enfmal"

33itbung§ftufe,

felbfi

ftet§

nad^

miffeufd^aft^

93?ob«neigungen med^feln

@§ mufe nur in irgenb einer ^ßejiebungäur
ßunft, ®efd)ic^te ober Statur fteben. ©o fann nur
ber ^ad^mann, niemals ber 2aie unter 58erüd=
mirb.

fid^tigung

aller

Umftänbe beftimmen,

ma§

al§

S)amit fommen mir ju ber ®efdl)idt)te ber
Denfmalpflege,befonber§iml9.3a^r^unbert.
Dieben ber fonferöatiben 3;enbenj

immer

ma^t

mefir eine fojialiftifdje geltenb,

3Sefc^ränfung

be§

^riöateigentumS,

fid^

babei

ta „ol^ne
o^ne S3e=

fd^ränfung ber Sntereffen be§ 33erfel)r§, ber %x=
beit,

ber

inbiüibueüen 9?ü|lid^feit§motiöe"

ein

allgemeiner S)£nfmolfd^u| nid)t burdl)fü^rbar fein

,

ßunftpflegc.
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3u«[t ^Q^f"

(®ef)iD).

tüirb

Befonntcn Ernennung

be§

5päpfte in her

^i^

großen

qI§

^taffael

Oberaufi'id^tsbeamten über fämtlic^e antifen 93au=
ten in

9tom im Sa^re 1518

^önig ©uftoD

2Beg

biefen

beij^ritten.

foöen oud^ bie 58emü^ungen

unertöä^nt

5Rid^t

öon (Schweben

5lboIf§

bcr

fein,

628

jelnen 93ejirfen fann

ausüben,

^^reu^en

einen günftigen @inf(u^

fie

no^

ift

ju feiner einfieitlid^en

Organifation gefommen. ©eine 5ßerfügungen unb
SinridE)tungen finb ©ac^e ber ^robinjen. Italien
^at

1903

feit

gonj

ein

fcf)arfe§

®efe|

eigne SSeamte (antiquarii) jur (Srl^ottung ber
^unftwerfe auffteüte. Sebod^ erft ^Jranfreic^ gab
gleicf)3eitig mit ber beifpiellofen ^erftörung feiner

bem Sanbe

^unftföerfe burd) bie Steüolution ben erften 5lnfto^

feit getreten,

jum

iReflametafeln in ber Sanbfd^aft bulben,

ber ©enfmale,

[taatlid^en (S(^u^e

1792 unb 1793

burd^ ®efe|;e tion 1790,

bor
ben

3"prung
fie

1837

monuments

ben -Dlittelpunft
tialtung ber

historiques

—

mie priöate

®enerül=

ber

bie

,

bi§

l^eute

Sßeftrebungen für bie @r=

aller

^enfmale

in f^ranfreid) bilbet.

j^erüorragenbften baulid)en
Iicf)e

biefe

monuments historiques unb
(5infe|ung ber Commission

bie

burtf)

e§

2Beiter ausgebaut iüur=

f(i^ü^te.

1830 bur^ ßrrid^tung

infpeftion für bie

des

inbem

^enfmale

jinb in eine Sifte

—

^ie

öffent=

(classement)

3n
üi

1

au§fprid)t.

ollerjüngfter 3ett

urf

d)

u|

Ü}Jan

miH

Mxd) Snbuftrie unb
baran,

ganj

ift

frei

§eimat=

unb

mef)r bie enblofen

nicf)t

miH Ianb=
©egenben bor 3erftörung

jLec^nif

fd^ü^en (öaufener

3a man

SBalc^enfeeprojeft).

gemiffe

ber

in ben ®efic^t§frei§ ber £)ffentlic^»

)d)aftlid| {)erborragenbe

gäfle,

erlaffen,

gegen jebe 5lu§fuf)r bon ^unftmerfen au§

ha§i fid^

benft fd^on

©egenben burd^ befonbern ©d^u^

bom Stnflu^

ber Kultur ju galten.

51uc^

„^unftmart" unb „®ürer=
bunb" feinen ^eilfamen Sinflu^ auSgebel^nt.
@in neues 5|}rüblem ift bem Stoate unb ber

auf biefe i^ragen

9ted)t§pf(ege

f)at

geiborben

(Stellung ber

bie

burcE)

^unft 3ur Sit tlid) feit. 5lftuea ift e§ in 3)eutf^=
lanb geiborben burd) bie lex Heinze, bie fid^

fie gefc^ü^t finb unb (feit
1887) eöcntueU enteignet werben fönnen. S)iefe§ gegen bie ?lu§müd)fe ber fepell anreijenben ^unft
©efe| mürbe borbilblic^ für Snbien, ^tgtipten, in bilblid^en ©arftellungen, Sc^unbltteratur unb
Portugal, üiumänien, (Snglanb, öeffen unb Sta« Tingeltangels ridjtet. S)amalS ift baS ®efe| ge=

eingetragen, tooburd^

lien.

©riedjenlanb erlief

©efe^, ba§

1834

ein fotegorifd^e§

^Iltertümer oI§ Ü^ationaleigentum

alle

^eHenen erflärte. 3n S)eutfdölanb ging ber
©enfmalfc^u^ nur longfam unb
ben einäelnen
Säubern fe^r berfc^ieben bormärt§. 3^«r I^aben
faft olle beutfc^en Staaten jetit i^re Snüentare
menigftens angefangen, morin bie ^unftbenfmäler
im einzelnen befd)rieben unb abgebilbet finb
aller

m^

aucb

^at

Öfterreic^

„•öfterreid)if($e

feit

1907

—
—

prächtige

eine

^unfttopograpljie" in 5trbeit

jebod) bie gefe^Iic^en 53e[timmungen finb noc^ fe^r

mongel^aft.

5hir §)effen

gefe^ erlaffen,
rüdfid)tigt,

Ijut

ein

ftarfe§

©c^u^=

ba§ fämtlidöe 33oubenfmäIer be=

felbft

bi§

pr

(Enteignung

ge{)t;

bie

bemegli^en ^enfmöler im Selige ^ribater lä^t
e§ frei. S)ie organifatorifc^en 53eftimmungen finb
bef onber§ in 5ßat)ern meit gebiel)en

unb burc^ ®e=

bom 1. SZob. 1908 jum ?lbfd)Iu^ gefommen.
Sine eigne 3ßntralbcprbe , ba§ ®eneraIfonfer=
batorium in 5D?ünd)en mit fünftlerifdien, funft=
fe|^

l^iftorifd)en

unb

präf)iftDrifd}en

faÜen.

f)at

bie

fingen faOen.

So

mir muffen unS

flar fein,

fann. §ier

jogen.

be§ ©runbftürf§

dagegen ^at

fie

flu^ auf bie in pribatem

unb bem

g^inber ent^

befinblid^en ^unft=

9iur burd^ poIiäeilid^e'S^Drfd^riften ber33e=
jirfSämter über 33auberänberungen fomie burd^
merfe.

5lufftellung

bon 5ßertrauen§männern in ben

bie ^unft, auä) bie

mu& gegen eine falf c^e ^rüberie energif d^
j.

^. gegen

bie

naibnmfdbulbigen Sarftellungen im SO^ittelalter,
mie ^Ibani unb 6ba, ober bie na^renbe 9)?abonna,
ober gar gemiffe DJbbefleibungen bei 9iitterbar=
Itellungen fic^ menbet.

5lnberfeitS bürfen mir

ba^ 5In^äufungen nadter,

nid)t berl^elilen,

un§
fonft

bod)fünftlerifd)er S)ar[teEungen in Sd^aufenftern,

5ßerbreitung berfelben ouf fd^led)t reprobujierten
?lnfidE)tSfarten,

wo

3nl)ßltlid^e jur

weniger baS ^ünftlerif^e als

©eltung fommt,

bie 93Zaffe beS

55olfeS, bie nid^t äft^etifd^--fünftlerif(^ bie Sadl)en
betrad)tet,

fowie bie peranwa^fenbe

Über

Sugenb aufS

bie Sdl)unbliteratur

fowie bie fd)amlofen Sarftellungen in ben „in=
bod^ enblid^ bie
ift fid) je^t

öffentlid)e

93?einung fo ?iiemlid^ einig.

Sin

ein=

^eitlid^eS 33orgeben ber ^oli5eibel)örben, ebentuell

ein

5luSbau ber ©efe^gcbung, wäre ^ier lebhaft ju

bem begrüben.

nod^ feinen bireften Sin=
^Befit;

ba^

Stellung genommen merben, bie

timen SfieaterS"

58efiber

bon

einerfeitS

fid)

^unft, niemals baS Stubium unb bie
©arfteKung beS 5tadten entbehren fonnte nodt)

Sxeftaurationen ber öffentlid^en Sßoumerfe fomte
burc^ 33ermittlung ber ^uratelbeprben auc^ ber

^rä^iftorifd^e f^unbe finb o^ne lbeitere§ felbft

9tidl)=

d^riftlid^e

berberblid^'fte beeinflußt.

fobann 9?erfauf bon bemeglic^en ß'unft=

man

mirb

Pflege unb ben @d)u| ber ^unftbenfmale unter
©ämtlid^e 55eränberungen, Umbauten unb

merfcn au§ benfelben unterliegen ifirem ©utac^ten,
bo§ bon ben Se^rben ju berüdfic^tigen i[t.

bod^ bie „Partei ber

falf^en ^efürd)tungen für bie tüal)re i?unft, anber=
feitS bon Übertreibungen ju befreien loiffen. ®enn

jic^.

fird^Iidjen,

ift

tungen bauernb gemad^fen, ba bie Q^olgen ber
mi^braud)ten 5lunft immer furd}tbarer in bie

Beamten fomie baS

einer gefdjulten ßonferbierungsmertftätte,

?lber in^mifd^en

nnftänbigen £eute" unter allen politifc^en

ein=

Über ben ^unftfd^u^ als ben 9ted^tSfd^u|,
ben bie SBerfe ber ß'unft gegen Dbd^a^mung ge^
niesen, bgl. b. ?lrt. Urbeberred^t.

Siteratur. 2Ö. m. ©d}mib, Senfmatbflege
im ßgr. a3at)ern (1897) qj. eiemen, ®ie ®enf=
;

matpflege

in g^ranfveid^

(1898);

d. 2B. S3rebt,

:

!urfür[t
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—

©enfmalpffege u. i^re ©eftoltung in ^reiifeen
(1904) ®. ©. S)e^to, ©enfmal^c^u^ u. Senfmat=
tJPege im 19. Saf)r]^. (1905); S)ie ©enfmalpflege
in ^effen=S)armftabt (1904); Seaiit^, 9te(|t ber
[^lU.]
©enfmalpftege in ^ßveufeen (1908).
S)ie

;

^Utfüvfi

BuxU*

(Sefd)i(^ta(f)er

[^Begriff;

auf ba§ breifadje ®ebiet ber fird^Iic^en (Sefe^=
gebung, Sfiedbifpred^ung unb Sßermaltung.

fid^

b) ®ie
1)

ö rb

e

n

Tribunalia

teil§

ÜberbUcf;

S)Q§ ^onfiftovium unb bte ^arbinQl§fongregatio=
nen im allgemeinen ; Sie einjelnen lfQrbinQl5fon=
gregotionen; 2)ie ®erirf)t§pfe (Tribunalia); S)ie

ober

(5)erid^t§be=

jur 3ted^liprec^ung in foro interno

3ur (Jrlebigung aÜer berjenigen ^uftijjad^en

teils

in foro externo

Surft, gfür[tenred)t.

f.
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ßurie.

,

bie

eineS ftreng projefluolen

mäl)renb bie S5ertt)altung§=

5Cerfabren§ bebürfen,

2)ifjiplinarfad^en ber (Sntfd^eibung ber 3u=

unb

[tänbigen i?ongregattonen unterliegen.

Sie Officia ober tmter, b. t). bie
unb %pebition§be:^örben für bie S)e=
frete unb (Jrlaffc be§ ^eiligen Stul)Ie§.
t)cf)örbcn.]
S)ie in ©eutfc^lanb üblid^e (Einteilung in ßon=
1. ;g5cgrif)f. 1 Unter ^ u r i e (curia romana)
Suftij=
fiftorium unb ^arbinal§!ongregationen
Derftel^t man bie ®efamtf)eit berjenigen ^^Jeijonen
unb 33et)örben, beren [ic^ ber ^ap[t jur Ausübung beprben, ®nabenbef)örben, ©jpebitionSbel^örben,

©Q§

kmter(Officia);

SSerfö^ren bei ben Äurial=

c)

(?£cfutib=

.

,

ber

9iegierung§rec^te

ju[te^enben

il^m

(Sc^on im 11. 3a^r^. lä^t

ben

für

Rom.

2

c.

,

©od)

II 97).

SRabillon

;

man

unterfd^eibet

unb im engeren

Sm

<Sinne.

^uric

im

überl^aupt

alle

^ird^e mie§ in ber älteften

meiteren

Sinne

ge=

ber

^Befiörben

S)ienfte be§ 5)3a|)fte§ fielen,

ftaate§ jur «Seite

aber aud^ einfd)lie^Ud)

ftebcn,

Famiglia pontificia,

b.

für bie ©ienfte ber i}äpftlid^en

l).

fd)on nid^t ftreng burcl)füf)ren lie^,

gänjUdl) t)infällig gemorben.

unb ^erfoneu, bie
bem=
nad^ einfd)Iie^Iic^ berjenigen, mlä)t i{)m bei ber
2eitung feiner römifd)en ©iöjefe unb (Srjbiöjefe
foroie (bi§ 1870) bei ber 3tegierung be§ l?ird)en=

l^ören jur

fid^ fo

infolge ber Üteorganifation ber ^urie burd^

(Ordo

Museum

,

bie

Italicum
^urie im meiteren

nad^meifen

§of^aIt

päpftlid)en

X

bebient.

ber ?Iu§bru(i i?urie

fid^

berjenigen,

iP)of tjaltung

roel(fte

bÄfttmmt

Unter ^urie im engeren unb gen)öf)nlid^cn
Sinne öerfte^t man bagegen nur jene ^erfonen
finb.

II.

^ef<^x<^ni<^ct |t0erßfi(a.

Sät

ift

^iu§ X.

2)ie römifd^e

feine

mefentlid§

anbere Organifation auf al§ bie übrigen SBifd^ofS»
ürdjen. 2Bie an biefen, fo ^ie^t aud^ ber ^ifd)of bon
bei mid^tigeren ^Ingelegenl^eitcn fein ^re§bi)=

9iom

terium, b.

bie (Seiftli^fcit ber

().

Stabt, ju

State.

Spnoben nal^men au^erbem
nod^ bie benad^borten 93ifd)öfe teil. Sd)on früt)
mad^te fid) inbeffen bei bem ja^lreid^ gemorbenen
?ln ben römifd^en

i?(eru§

bem

bon Dtom

eine Dreiteilung geltenb, je nac^=

berfelbe ju ben Ütegionen ber

Stabt ober ju

ben einzelnen ßird^en berfelben in einem beftimm=

ober enblid^ im pöpftlic^en
^alatium 53crtt)enbung fonb. 3n jeber ber ur=
gierung ber allgemeinen ,ß'irdE)e bebient. 2Bir baben fprünglid) ficben Stegionen Stom§ beftanb eine
e§ l^ier nur mit ber .^urie in biefem engeren Sinne diaconia, eine il'ird^e mit 51rmen= unb ^ranfen=
fpital. 3^re SBorftelier maren bereits im 8. ^a^x^.
ju tun.
2. S)er ^erfonenbeftanb ber ^urie in bie diaconi regionarii, bie jur 3lrmenpflege unb

unb

S3ef)örben,

biefem

bereu

fid^

Sinne umfaßt folgenbe

^orbinäle (f. b.
D^ne ^rölatur,

Sinne:

^Irt.),

.Kategorien:

bie

^rälaten, fonftige 33eamte

unb

,Kurialen

bie

bie ?lbüofaten,

ten 55erl)ältni§ ftaub,

ber ^apft in ber 9le=

früf)er

5lbfaffung t)on Sted^tgguta^ten,

im

engften

au^fd^liefelid^
jej^t

jur

aud^ mie bie

jur ^ffiftenj

beim

päpftlid)en ®otte§bienft wie

aud^ in einjelnen S3ermaltung§ätt)eigen bermenbet
mürben. 31)nen jur Seite ftanben ber 3f{egionar=

Subbiafon für

bie

(Süterbermaltung

,

ber S{e=

gionar=9iotar jur ?lnfertigung ber 90^artt)rera!ten

unb äur ?lufnal)me ber päpftlidE)en Urfunben,
^Ifolut^eu unb ©efenforen al§ 5lnmälte für bie
aften ober ,jur 5(u§fertigung aut^entifd)er Urfun= Firmen, Söitmen unb SBaifen. S)ie ?t^rc§bi)ter an
ben, bie Sjpebitoren jur ©riebigung med)anifd)er ben (Sinjelürd^en, bor allem an ben tituli, b. t).

^^rofuratoren jur S3ertretung ber ^arteten bor
©erid^t,

bie ^iotare

5(rbeiten

(fie

jur ^Ibfaffung ber (Serid^t§=

finb jebod^

amtenflaffe fortgefallen)

jetU

unb

al§ befonbere 5Be=

bie ^Igenten, bie jur

^Betreibung ber (Sefd^äfte öon ben Parteien ober
58ifd)i3fen befteöt merben. ®od^ fte^t c§

öon ben
je^t

ben ^arteten

frei, fic^

ju bebienen

?lgenten

eine§ ^roturatoren ober

ober

aud^ perfönlic^ i^re

ßird)en, in benen ollein
ber§ Saufe

unb

alle

Soframente, beion=

^Bufee, gefpenbet icerben fonnten,

raaren ju regelmäßigem @otte§bien[t berbunben,
mö^renb i'^re 5lrd^ipre§bt)ter mödöentlic^ nbmed^»
felnb

in ben bier ^atriard)alfird)en ben (53otte§=
Unter ifinen ftanben 2)ia=

bienft berfe^en mufiten.

Wit bem
föne, Subbiafone, 5lfolutl)en ufm.
bertreten.
©ie 33ef)örben, in benen jene ?|3erfonen ^luffd)mung ber päpftlid)en ^ofl)altung famen feit
eingegliebert finb unb in ber Scitung ber ^ird^e bem 4. Sat)r^. eigene ^alaftbeamte auf, bie bor
bermenbet merben, laffen fic^ in brei gro^e ^loffen aücm ,v.t 55ermaltung§gefd)äften, fpäter borjüglid^
im ^ird)enftaat bermenbet mürben. 33on bem
einteilen
a) ®a§ l?onfiftorium, b. f). bie 33oIIber= pQpftlidien Öateranpaloft al§ bem ÜJtittelpunft ber
Sad^e ju
3.

,

fammlung
S3orfit;

g

r e

ga

9iom anroefenbcn ^arbinäle unter 53erroaltung erhielten fie ben Stamen 5ßalatinal=
unb bie 5? o r b i n a I § t o n-- !leru§. 5)ie ^Beamten glieberten fic^ mie bie ein=
n e n b. f). au§ ß^arbinölen jufammen= jelnen klaffen ber Stegionorflerifer in 3ünfte

ber in

be§ ^apfte§,
t i

,

gefegte ^ollegialbeprben.

S£)re Sätigfcit erftredt

(scholae), beren 33orfte^er, bie fieben Sßfaljric^ter
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'

(iudices palatini),
nieberen Sßei^en

obtüot)!

^tx'iontn ge'öörten, ha

nur im

ju ben

balb

,

[ie

an

bie

S3e[i|

n

u

ber

©pi^e ber

ften SßermaltungSäroeige gelangten,

lourbe

!

einflu|reic^ften
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e.

im 14. 3a^r6. öon
D ataria apo

vooi)\

jc^en ^Qnjlei bie

!

narf) 'iMuffornmen

luie

n)ic{)ti9=

ber ?(poftoIi=
sto

1 i

a

c

\o=

ber päpftlid^en Sßreöen boS

^ktiu famen ©efretoriat ber 5ßreDen abgejiDeigt, 3n=
folge ber immer 5of)Ireid^er merbenben ^rojefje,

nod^ bie eigentlichen f)ofbeamten, mie ber vicedominus, vesterarius, bibliothecarius unb üor

meldje bie ^onfiftorien ni(^t me!^r erlebigen fonn=

=fubbiafDne unb =afo=
allem bie ^faläbiafone
lutf)en unter bem archidiaconus palatinus jur

frül^er

ten,

,

Slffiftenj

bei

gotte§bien[tlid)en

— ®ie

3o^rt). bie jc^on

eingeje|ten 3n!'truftiDnäri(^ter (auditores

Sacra

sacri palatii) ju bem ®eri(^t^l)of ber

§anblungen be§

Rot a romana

5Inge Jemeniten ber [tabtrömiic^en
®ei[tlic^!eit waren bie 6 diaconi palatini, bie
5|3ap[te§.

mürben bann Einfang be§ 14.

man

üüc^t Diel

üereinigt.

Sig natura,

fpäter

im 16. 3al)r^.
Signatura iustitiae unb Signatura gra-

jc^uj

bie

bie

diaconi regionarii, jpäter 12 an ber 3q^I/ unb in bie
archipresbyteri ber 28 tituli. ©eit bem tiae getrennt mürbe. 3^re 3Iufgabe beftonb barin,
ben ^ap[t einlaufenben 9lec^_t§= unb
6. Sa^r^. rcerben fie bann diaconi b^m. presby- bie an
teri cardinales genannt, mäljrenb bie jur 8tell= ©nabengel'ud^e ju prüfen unb fie ben äuftänbigen
5ßi§
Dertretung be§ ^apfte§ bei ben ^ontififalien an 33e^örben ju überroeifen bjm. abjuleiinen.
ber Sateranfirc^e fomie für ^Beratung ber iDid)= ju beginn be§ 14, '^a^xl). {)atte fic^ alfo an ber
tigeren 5lngelegen!^eiten berufenen Sif^öfe ber .??urie neben ben ßonfiftorien ein umfangreid)er
römifdien DJJetropolitQnproDinj (bon Oftia mit 33el5örbenorgani§mu§ entmidelt, neben bie ^ar=
53enetri, ^orto mit ©. 9tufina, 5Ilbano, «Sabina, binöle mar bie „^rälatur" getreten, b. t). eine
SuScuIum [grascoli] unb ^^ränefte) bie Se^eid^= ßlaffe öon beüorred^tigten ©eiftUc^en, bieben5ße=
bie

1

—

!

.

i

j

i

1

nung episcopi cardinales
ben @influ^ geroinnen

bie

eri)alten.

Sntfc^eibeU'

^arbinäle jufammen

omtenftab ber einjelnen Sel)örben bilbeten.

!

^üx.

ben innern ^tu§bau unb ben ©ejc^äftSgang ber

|

einselnen ^e^örben erliefen bie ^äpfte feit 3o=
erft fpäter, al§ tönen non Tiifolau§ IL (1059)
unb ^llejanber III. (1179) ba§ ^:t^apftmablred^t ^ann XXIL eine lange 3Reil)e üon Orbnungen
eingeräumt morben mar unb fie nac^ ^luf^ören unb^Regeln, t)on benen inebefonbere bie „^Qnjlei=
ber römifci^en ©i)noben bie au§fc^lie^lic^en 53e= regeln" non größter Sebeutung gemorben finb.
i

5)3apfte§ mürben. 33i§ ba^in lag ha§
©c^mergemid^t ber Seitung ber römifc^en unb aü=
gemeinen ß'ird^e in ben ©i^noben, auf benen bie
^arbinäle lbi§ in§ 11. ^a^r^. f)inein roie bie
übrigen D3litglieber be§ ^re§bt)terium§ nur be=

rater be§

ratenbe

©timme

l^atten;

%\§i

Wük

fiftorialgef^öfte ju teilen.

bie laufenben ©efc^äfte

be§ 12. 3a{)r^.

tritt

l)ier

gung bcftimmter arbeiten eingefe^t morben. 2)a§
ben ©ebanfen na^^e, biefe Congregationes
extraordinariae in ftänbige, ordinariae, mit
feftem ®efä)äfi5frei§ umsumanbeln. Suf^ft fe^te
53aul III. im Saläre 1542 in biefer SBeife ba§

eine ein=

S)ie ^äpfte erlebigten

nunmel^r

?lngclegenl)eiten

mid^tigeren

legte

qu§=

mit §ilfe ber ßarbinäle in ben fog.
ßonfiftorien o^ne S^inju^icljung ber übrigen
fc^lie^lic^

©tabtgeiftlidjfeit,

an

©o

meitere folgten,

begegnet un§ ic^on ju 33eginn be§

11. 3a^rb. ein .^arbinal an ber©pi|e ber
ftolifd^en ^anjlei, bibliothecarius

ber

Dffijium

bie «Stelle ber ^!^faläri(^ter

aber traten neue 5Beprben unter ber Seitung ber

ßarbinöle.

maren

33ereit§ frül)er

öorüberge^enb ßarbinalsfommiffionen jur @rlebi=

fc^neibenbe Stnberung ein.
bie

Um=

annalim, ba^ fie oon bem ßonfiftorium
unb ben ^urialbe^örben nid)t mel)r erlebigt roer=
ben tonnte, ergab fic^ bie 3]Dtmenbigfeit, bie ^on=

fang

aber mürben burd) bie $faljrid)ter erlebigt.
<8eit

in ber ^olgejeit bie dJla\\t ber fird^lic^en

?lngelegen^eiten aHmäblic^ einen berartigen

bie ^rüdjte

^po=

bauernb

bem balb

Snquifition ein,

©ijtug V. aber

erlief

brei

bann,

um

ber tribentinifc^en '^Reform ber ^irt^e

ju

erhalten

,

in

ber

^uüe Immensa

bann aeterni Dei öom 22. Januar 1587 ein organi»
cancellarius genannt, be§gleid)en etma§ fpäter ein fd)e§ «Statut für 15 berartige ^ommiffionen, bie
^arbinal al§ camerarius an ber 8pi|e ber eral§ßarbinal§fongregationen bejeid)=
Camera apostolica, meiere bie oberfte nete unb benen er bie Seitung ber oberften fird)=
^inanjbe^örbe für ba§ ©efamtgebiet ber

^ermaltung unb

bie

,

lidien ^Ingelegen^eiten übertrug.

fird)lidjen

oberfte 9iegierung§be^örbe

für ben ^ird^enftaat mar,

jugleid) aber oud^

©e=
j

rid^t§barfeit über bie mit ber 5Sermaltung

jufam^
j

menf)ängenben ^ro.^effe fomie allgemein über bie
Äuriolbeamten befa§. 3" beginn be§ 12. ^aijxi).
e n i t e norganifierte fid) boö Kollegium ber p
tiarii apostolici, benen bie 2ü§fprec^ung
öon ben bem ^ap\k referöierten Sünben unb bie
©rteilung ber pro foro interne erforbcrlid^en

^i§penfen übertragen mar.
ftanben

fie

Seit bem 13. Sa^r!^.

unter ber Seitung be§Karbinal=®rD^=

|

1

!

bie

l^at

fic^,

Unb

Or=

biefe

auä) fpätere

an Umfang immer mel)r mac^fenben ©efd^öftc

ber bisherigen i?onfiftorien übergingen.

51n

reine 58erroaltung§beprben, erlangten

fie

allmäb=

in fteigenbem DJiafee aud) ric^terlicfie

©emalt

fic^

i

li(^

über

ftreitige

pönitentiar§. ^^ür bie Sjpebition ber ©nabenfadben

lid^en

in foro externo,

unb

®i§penfen, ^^rioilegien ufm.

menn

^öpfte
manche l^ongregationen aufhoben ober aber neue
binjufügten, bi§ auf ben heutigen Sag in il)ren
förunbjügen er!^alten. ®a§ ©cE)mergemid^t ber
Seitung unb Stegierung ber ^irc^e rui^te nunmel^r
in ben einjelnen Kongregationen,
auf meldte
ganifation

unb Strafiad)en,

fo bafe bie eigent=

©eri^t§l)öfe (^Ipoftolifd^e
Suftijfignatura

al§

Kammer,

5iota

Kaffation§gerid^t§^of)

633
mel^r

634

'urtc.

unb

an ^Infe^cn unb Sßebeutung

mel^r

ein=

^ük^t war benn

auä) bcren Xötigfeit fo
auf ben .^ird^enftaat befc^ränft, bi§ pe

büßten,

gut tüie
mit beffen Untergang fd^Ue^lid) ju einem bloßen
©d^einbafein verurteilt würben, ^nnerbalb ber
Kongregationen jelb[t bermifc^ten fic^ inbcffen bie

IIL täglid^ ober boc^ menigftenS
mel^rmal§ in ber äßod^e jufammcntrat, öerlor e§
unter ^nnojenj

©infe^ung ber berfd)iebenen Kurialbebörben,
aber feit ©rrid^tung ber Karbinal§=
fongregotionen mebr unb metir an 33ebeutung unb
mirb :^eute nur nocf) jur feierlidE)en Promulgation
Don befonberS l^erborragenben, bereits an onberer
feit

befonber§

ßompetcnjgrenjen immer mebr, fo ba^ in einer
Sieil^e Don 5ingelegen!^citen mehrere Kongregationen
juftänbig fein fonnten. ®ie ^oiqt mar, ba^ ein=
jelne Kongregationen mit ©ef^äften gerabeju
übcriaftet maren, raäl^renb manche anbere nur nod)

rufen.

bem DiEamen nad^

^Irt

beftanben.

©teile fprudireif

©d)on
ber

feit

gemad)ten ^ngelegenl^eiten be=

langem merben

^rage

ber in

bie Konfiftorien nad^

^uf^rnimenfe^ung mie nac^ ber

perfönlic^en

ftet)cnben

'Jlngelegenbeiten in

secreta seu ordinaria)
ftänben, benen fid) nod^ ha§i teilraeife forrutnpierenb unb öffentlidje (consistoria publica seu extra'iußerbem fennt ber
mirfenbe <SporteIn= unb 3:ajenmefen jugefeDte, ordinaria) unterfd^ieben.
burcft Umfd^reibung ber Kompetenjen, 51uf^ebung stilus curiae nodf) !^alböffentlid^e Konfiftorien
semipublica). !^üt Kompetenj
ber ^Bereinigung einzelner Kongregationen, ©d^af= (consistoria
an benen nur
fung neuer Kongregationen unb Kommiffionen, ber g e b e i m e n Konfiftorien
Dteglung be§ S3eamtcnred^t§ ju fteuern. 3nbe§ Karbinöle teilnehmen, gehören jc^t nur fold^e
nur mit geringem Erfolg. 6rft ?piu§ X. ift ju ^Ingelegcnl^eiten üon größerer Sßebeutung, bie
einer burc^greifenben unb, mie ju i^offen fte^t, Don fog. gratiofer ober fird^enpolitifd^er 9^atur
bauernben 3Reorganifotion ber Kurie gefctrUten. finb. Unter bie erftere %xt fallen: bie Krea=
5tm 29. Suni 1908 erging al§ grunblegenbe§ tion bon Karbinälen, bie Ernennung be§ Käm^
unb KanjIerS ber römifd^en Kird^e,
93erfaffung§gefet; bie päpfllic^e Konftitution Sa- merer§
pienti consilio, mit ber organifc^ üerbunben finb bie fog. causae maiores, b. 1^. bie auf bie
bie Lex propria S. Romanae Rotae et Sig- 33i§tümer unb Sßijcf)öfe bejüglid^en ?lngelegen=
naturae Apostolicae (über bie fpejieÜe 55er= beiten, mie ©rricbtung, 2;eilung unb ^Bereinigung,
faffung unb ba^ Sßerfal^ren biefer beiben ®erid)ts= 33e}e^ung unb 2;ran§Iation, Erteilung be§ ^(ü'
l^öfe) üom gleichen '2)atum unb ber Ordo ser- Iium§ ufra., ferner bie 33efe|ung ber fog. Kon=
vandus in Sacris Congregationibu* Tri- fiftorialabteien, bie (Sntfenbung ber legati a labunalibus, Officiis Romanae Curiae, beren tere u. a. 2Ba§ bie Stngelegenbeiten ber jmeiten
^rt anlangt, fo tommen in S3etrad)t 3lbfc^ließung
erfter Seil, bie Normae communes (53eamten=
red)t, ®ef^äft§Derte^r, ^^ajenorbnung), ebenfalls ober Slbänberung bon Konforboten, '^ierau§ ent=
Sßerfd^iebentlid^ fud^ten bie

^äpfte biefen 5Ri^=

gel^eime (consistoria

,

:

am

29. Suni erlaffen mürbe, mä{)renb ber jmeite

Normae

peculiares

®ef^äft§=
onmeifungen), baä ®atum be§ 29. ©ept. 1908
tragen (abgebrudt in Acta Apostolicae Sedis I
2;etl, bie

20

36

(jpe^ieüe

ftanbene ©ifferenjen ufm.
e§

fic^

3n

ber 9tegel bcjnbelt

aber nur barum, ben berfammelten Kar=

bem

binälen bon

jemeiligen

©tanb

ber in^Berbanb»

lung ftel^enben 3lngelegenl)eiten ober bon beren

59 ff; 5trd)iü für fal^. etroaiger ©anftion 5JJitteilung ju mad^en. 53or
[1908] 679 ff 690 ff aücm bleuen bie gel)eimen Konfiftorien bem ^iapfte
705 ff; LXXXIX [1909] 300 ff; ®eutfd)e 3eit= baju, fid^ über gemiffe SSorfommniffe fir(^en=
fdirift für Ktrd)enred)t XL [1908] 436 ff 448 ff poUtifd^er ^rt feierlid) au§äufpred^en, unb jmar in
463 ff; XLI [1909] 280 ff). S)ie für bie Sieform g^orm ber fog. 2llIofutionen, bie tro| ibre§ junäd^ft
[1909] 7

ff

Kird)enred)t

ff

ff

LXXXVIII

mafegebenben ©cfic^tspunfte finb 2:rennung üon
Suftij unb SBermaltung, fc^arfe Sd)eibung unb
:

oertraulicben (S^arafter§ für bie Offentlidjfeit be=

ftimmt

finb.

—

SBäbrenb nodb bem (Sefagten bie

Ömfdjreibung ber Kompetenj ber einjelnen 33e=
l)örben, 5?ercinfac^ung be§ 33e^örbenorganismu§,

gel)eimen Konfiftorien jur S3eratung ober @rlebi=

gleichmäßige ißertpilung ber ©cfc^öfte, «Sdiaffung
cine§ mirfüd^en 95eamtenred)t§ , 9teglung be§

tragen bie ö

3;ajenmefen§, Srleid)terung be§ 53erfet)r§ mit ber

jeremoniellen (Sbaröfter. S)ie Karbinöle erfd^einen

Kurie.

3m

folgenben

ift

Dorne^mlid) ba§ nun=

mel^r geltcnbe Siedet ju berüdfid^tigen, ba§ frül^ere

aber nur infomeit, al§ e§

jum

5ßerftänbni§ be§

l^eutigen beiträgt.

mid^tiger 9tegierung§angelegenbeiten bleuen,

5ßornabme

im

btc jÄatbtnafs-

S)o§
Konfiftortum ift bie feierliche S3erfammlung
ber in 9tom anmefenben Karbinöle unter bem
53orfi^ be§ ^apftes. SBäbrenb ba§felbe im
alter an ©teile ber frü!^eren @t)noben fämtlic^e
causae arduae et maiores, barunter aud^ bie
affgctncincn.

1.

WükU

^rojefefac^en erlebigte

unb ju biefem !^wtät nod^

f f e

n

1 1 i

e

cb

n Konfiftorien, meil jur

feierlid)er ?ltte

bier nidbt al§ ber

äunebmenben §anblung

um
eine

?(u§ bemfelben

bie in Sftom

bcftimmt,

einen rein

©enat bc§ ^apfte§, fonbern

fird)lidbe SGßürbentröger,

äu geben.

in. ^as Sionfifioxmm unb
feongregtttionen

gung

anmefenben

ber

bom ^apft

'i)'6i)txt

al§

bor=

geierlid^feit

©runbe nehmen oud^

SSifdböfe,

^irälaten, bie

biplomatifcben S3ertreter, bie römifd^e 5lriftofratic

ufm.
bie

S)ie ?l!te,

teil.

ben, finb

:

bie

bie

bier

borgenommen mer=

Überreidjung be§ roten ^ute§ an

neuen Karbinöle, ber

über Kanonifotionen,

ber

feierlicbe

Empfang

—

(5nbbcfdölu&
regierenber

2)a§ b a I b=
dürften ober beren ©efanbten.
öffentlicbe Konfiftortum ift bie 5ßerbinbung

:

:

'une.

635

636

c

eine§ bffcntlidien mit einem gefieimen ^onii[to=
rium. (5§ tommt bi§|er nur q1§ Ie|te 51£)[timmung
unmittelbar tjor ber feierlichen ^anonifation t>on

)

bie

K

nfu11

bi§ 40) au§

bem

n

r e

b.

,

1^.

x^a(i)Qtki)xk,

12
unb 9^egularfleru§ er=
auf ©runb einer im 5iamen

in beliebiger ^Injal^I (je^t

meiere ber ^apft

i£äfular=

^lu^er ben ^arbinälen nennt, ©ie l^aben
9?Dm onmefenben 58ifd^öfe mit for= be§ ^räfetten ergcfienben 51ufforberung be§ ©e!re=
tär§ jur Information ber Karbinäle motiöierte
meU beratenber ©timmc an bemjelben teil.
2. Sie ^arbinalSfongregationen finb f(^riftli(^e ©utac^ten abzugeben unb fid^ eoentueU
[tänbige 5Iu§fd^üf|e au§ bem i?Qrbinal§foüegium, unter 53orfi^ be§ ©efretär§ jur Beratung ju t)er=
(Seligen jur 5Intt)enbung.

nehmen

bie in

befte^enb au§ einer größeren ober geringeren 5ln=

fammeln.

üon ^orbinälen, meieren jur Unter[tü|ung
iprälaten unb ^anjIeibeQmte jur ©eite flehen
unb benen ein beftimmter Ä^rei» fir^Iic£)er 5ln=
gelegenl^dten jur Sriebigung überUDiejen ift. Sie
3a^I ber Kongregationen f)at üielfad) gemec^»elt,
bi§ fie jule^t 14 betrug, benen 17 ^artifuiar=
fongregationen ober Kommiffionen, oft nur für

d) Sie Unterbeomten (coetus administrorum minorum) jur (Sriebigung ber 53ureou=
arbeiten.
Sie erfte «Stelle nehmen bie studii

jal^I

?Iufgaben

üorübergelienbe

bej'timmt,

bei=

adiutores (minutanti)
ben

ein,

meldte bie 51ften ju

im Kongre| barüber 33ortrüg ju

bearbeiten,

galten,

©d^riftfa^ {)ergufteflen, einfd^Iägigc

offiziellen

Briefe unb Dieffripte ju entmerfen, bie 3;ajen

ober

Se§

l^aben.

jufe^en

meiteren

fommen

f eft=

in 93e=

maren. 5pius X. rebujierte bie trac^t D^egiftratoren, ^(rd^ibare, Kanjliften, @j=
Kongregationen auf 11 mit 11 5ßartifulQrfongre= pebitorcn. Siener ufm. (bgl. Norm. comm. c. 1
gationen unb Kommiffionen, bn benen bie nur unb II Norm, pec, c. VI).
untergeorbnet

;

für üorübergel^enbc ^^üecte eingelegten
fionen, toie

3.

SB. bie

Kcmmif^
a)

jur Kobififation be§ !anoni=

3ur Sriebigung ber@efdöäfte bienen
Ser möd^entlid) ftattfinbenbe Kongreß, \oü=

d)er fid) au§ ben pl^eren Sßeamten (©efretär unb
n ber Kongregotionen ift, Unterfefretär) unter bem 5ßorfi^ be§ Karbinal=
abgefel)en öom S. Officium ftet§ bie gleiche. 3ebe präfeften jufammenfe^t. (Sr entfd)eibet bie minber
fe^t fid) au§ folgenben rec^tlic^ öerfi^iebenen 5per= tt)i(^tigen unb !^erfömmlid)en ?lngelegen:^eiten (mie
Iei(^tere ©nabengefud^e, flarliegenbe jRed)t§fäüe),
fonenflaffen jufammen
a) bie eigentlid)en 53Htglieber, b. 1^. bie bereitet bie mid)tigeren ©ad^en für bie ^Ienar=
Karbinäle, meldte öom ^opft in beliebiger ^Injal^I üerfammlung öor unb fü^rt beren ^öefd^Iüffe nad^
ernannt merben. diaä) bem ©tonbe Dom 1. ^an. erfolgter päpftlid^er 5Ipprobatton au§ (Norm. pec.
1909 (Acta Apostolicae Sedis I [1909] c. II, § 2).
b) Sie monatliche ^lenaröerfammlung
109 ff) fc^roanft biefelbe jraifc^en 15 unb 28, nur
brei Kongregationen beträgt
meniger (plena congregatio) aller KarbinalSmitglieber
bei
fie

\ä)tn 9ied)t§, nid^t mitgejäl^It finb.

Sie

Drgan

(S. Oif.

9, C.

:

i i

a

t i

Sacr.

:

10, C. Rel.

:

8).

jur ©rlebigung ber mid)tigeren 5lnge(egen§eiten

5ln ber

SifjipUnor= unb

©pifee ber 5)litglieber fte^t ber cardinalis prae-

(fo

nur bei ber Kongregation be§ S. Officiums unb ber Konflftorialfongregation I)at
Ser
fid) ber ^opft bie ^räfeftur oorbefialten.

5ßern)allung§ftreitigteiten, raeiter gel^enbe

fectus

^räfcft

;

pröfibieren, bie ©riaffe

gefuc^e; ibh. § 1

rum maiorum).
bem ^räfeften

fmb

©naben»

IV).

c.

bie

f

(Si

unb

,

c)

ben

ju unteräeid)nen.

b)bieDberbeamten

9ted)t§fragen

Sie audientiaSanetissimi, b. ^.
bem 5fsräfeften an beftimmten 3;agen gemalerte
unb Sefrete 5lubienj be§ 5papfte§ jum 33ortrag über bie be=

^ot ben ©efd^äftagang ju leiten,

oi^ungen ju

tl)eDretifd^e

onber§ mid)tigen 31ngelegen!^eiten (negotia gravia

et extraordinaria), mel^e ^raar üon ber ^lenar=

(coetus administro-

Perfammlung öorlöufig

bie§ ^rälaten, meiere

entfd^ieben merben,

aber

^aben, unb jmar ber <Se!retär unb 5U feiner llnter=

nodö ber fpe^iellen Sßeflätigung be§ 5|}apfte§ be=
bürfen (Sap. Cons. i. f. Norm. pec. c. V).

ftü^ung unb SSertretung bie Unterfefretäre ober
(Subftituten. (Srfterem ftei^t ju bie Seitung ber

IV. |)te
fioncn. 1.

laufenben @e!retariat§gefd)äfte, bie ?(uffid)t über
Siegiftratur unb 5Ir^io, bie ^^ü^rung be§ ^roto=

ftel)t

fon§ in ben 6i^ungen, bie ©egenjeidinung ber
(Sriaffe fomic beren 9)litteilnng an bie Seitung

bi§!^erige jroeite 2;itel

in feiner 5(mt§fü]^rung bei^uftel^en

;

dn^etmn ^^atbinaföftongregc^n ber ©pige ber Kongregationen

ob i]^re§
beutung bie C
Inquisitionis

511ter§

unb

i^rer überragenben 53e=

ngregati
:

S.

ßomanae

rü^rt ba^er,

ha^

f f i c ii.

Ser

et universalis
fie

juerft

al§

Promulgandi bom auägefprod)ene§ 3nquifition§tribunaI l)öd)fter Sn=
29.©ept. 1908 begrünbeten offiziellen Acta Apo- ftanj für bie gon^e ß^riften^eit pon ^aul III.
stolicae Sedis, ®r fann ferner felbftänbig bie^n= 1542 errid)tet mürbe. SÖegen il^rea für bie Se|t=»
ber burc^

bie

Konftitution

i^m tiom ^räfeften ober
^lenarüerfammlung überroiefen merben. Sort,
mo ]xä} ber ^apft bie 5t^räfeftur referöiert bat,
trögt ber amt§ältefie Karbinol ben Sitel ©efretär,
roä^renb bie eigentlichen Sefretariot§gefd)äfte üon
bem fog. ^ffeffor gefüfirt merben. Sie Ober=
beomten werben oom ^apft frei ernannt.

üblen KIange§

gelegenl^eiten erlebigen, bie

zeit

ber

fortgefallen.

ift

biefe Sßejeidfinung

nunmehr

3m

Saufe ber 3eit l)atte fie i^re
Kompetenz bebeutenb ermeitert unb 31ngelegen=
Reiten

!

an

fid)

gezogen, bie nur in entfernter 33e=

Ziel}ung zu ber ©lauben§lel)re fielen,

obadbtung ber

©onn= unb

fo bie 5Be=

t^efttagS^eiligung, ber

I

l2lbftinenz=

unb gafteuüerpflid^tung

,

ferner

ba§

;

637
üon ben

®i§)3en§red)t

©dübben,

feierli(|en

ber

3öIibQtapfIid^t ber 5}2ajori[ten.

©iefc finb \1)x
1908 toieber genommen. ®afür i[t aber it)re 3u=
ftänbigfeit an] ba§ ^Iblo^raefen au§gebe|nt n}or=
ben.

gäbe

:

3^re i^ompelenj ergibt \\ä) au§ i^rer ^uf=
ber ©d^u^ ber ®Iauben§= unb <SittenIe!^re.

änfolgebcfjen

unb

ber

\u für aüe f^ragen be§ S)ogmQ§

ift

Moral

juftänbig, entf^eibet über bie

unb

t^eologtfdjer Sefirmeinungcn

läffigfeit

unb QÜe bamit äufammcntiängenben

urteilt

S)Q§ ?lbla|tt)eien
ju,

fottJO^l

usum
neuer

i^r in

[te^t

q1§ auc^

jDii^bräuc^e

,

quoad

förteilung

ber 35ifd)of§fanbibaten für Italien.
fid^

um

58i§tum§grünbungen

ober

§tanbelt e§

=befe^ungen

au^er^alb 3talien§, bann get)en bie ^ften
©taatsfetretariat,

ha^

erft

an

uad^ 33carbeitung

fie

an unfere Kongregotion meitergibt. ©arüber ^in=
au§ ift nunmel)r ber Konfiftorialfongregation aud^
bie @rrid)tung bon Kali)ebroI= unb Konegiat=
fapiteln unteifteHt.

S)ie

1908

errichtete

jmeite

mit ber Oberauffidit über bie 93er=
maltung ber 93i§tümer betraut, bie fid) in ber Kon=
Slbteilung

trotte

ift

über bie Erfüllung ber bifd)öf lidjen ^flid^ten,

ber Überprüfung ber Öerid)te über ben 3uftQnb

Privilegium Paulinum unb ber
unb i?'onfeffion§=

^Bifitationen, ber oberften Seitung ber bifd)öflic^en

fie

@^cl)inberniffe ber 9\eligion§=

tt)ie über afle§ ba§, tüQ§ fid) auf
bogmatifd^e Seigre üdu ben (Safrontenten be=

üerf^iebenbeit,
bie

bifd^öfen

©ntfdjeibung

bc§ meiteren faßt

51 bläffe);

be§

tt)ie

©efamt^eit

feiner

quoad doctrinam

(55orgel^en gegen

bejüglid)

2)elifte,

®otte§lä[terung, Sßol^rfagen ufiD.

53. 5tpo[tQjie,

bon 33ifd^öfen, SBefteHung bon 2Bei^=
unb Koabjutoren, Sßerleif)ung be§ ^al=
Iium§, bie 5Infage unb ©urd^füfirung be§ 3nfor=
matib= bjiu. SDefinitibprojeffeS fomie bie Prüfungen
Sieftgnation

3u= hü^

in Ie|ter Snftanj über bie S3erbred)en ber §ärefie

5.

638

'uric.

5ßei ^ompetenjflreitigfeiten trifft fie öon
oEen Kongregationen allein felbftänbig bie @nt=
fd^eibung, ob eine ?lngelegeni)eit öor it)r ^orum
3n ii)rer Drganifation fe^t
geprt ober nid)t.
fic^ ta§ S. Officium nod) bem @tanbe bom 1. San.
1909 jufammen au§ 9 Karbinälen, oon benen
einer ben Sitel be§ (SefretörS trägt, 2 Prälaten
mit bem 5lmt be§ ?lffeffor§ jur f^ü{)rung ber
©efretariatSgefd^äfte unb be§ Kommiffar§, ber al§
3nftruftion§rid^ter fungiert, 26 Konfultoctn, öon
benen 2 al§ socii commissarii fungieren, ein
jie^t.

—

advocatus

ber ©iöjefen,

bon

ber Slbl^altung

apoflolifd^en

©eminarien äußert. Sn it)rer ©efamtl^eit bil=
bet fd)lie^Iid} bie Kongregation ben ®eric^t§f)of
äur ©ntfd^eibung bon Kompetenjfonflüten für aUe
Kongregationen mit ^u§nal)me be§ S. Officium
(ügl. 3. 5B. Acta Apostolicae Sedis I 148 ff).
3^re 55erfaffung meift jur ^ett auf 15 Kar=
binäle, bon benen einer ber ©efretär ift unb ju
benen ber Karbinalfefretär be§ S. Officium unb
ber Karbinal=©taat§fefretär bon 5tmt§ megen ge=
Pren, 2 ^rälaten, nämlid) ben 3lffeffor jur

—

:

gütirung ber (Sefretariat§gefd)äfte, ber jugleid^
©efretär be§ KorbinalSfoüegiumS ift, unb feinen
©ubftituten, ferner 11 Konfultoren, ju benen ber

advocatus ^Iffeffor be§ S. Officium unb ber ©efretär ber
4 Duali= Congr. pro neg. eccl. extraord. ex officio ge=
fifatorcn, b. \). ^Jad^gelel^rten, benen bie Prüfung pren, unb fd)Ue^Iid) 10 Offiäiale.
S)ie 58e=
einer tl^eologifc^en 2ef)re ober Sel^rmeinung über= amten ber Kongregation finb gIeid)faE§ jum setragen irirb, unb 9 Offi^ialen (Unterbeamten), cretum S. Officii ber|)f(id)let (Sap. Cons. I 2
i^ür bie 5Ib(a^feftiDn finb ein befonberer ^rälat Norm. pec. c. VII, art. 2; Index a. a. 0. 111 f).
al§ (Subftitut, ber an bem Kongreß nod) neben
3. ®ie brüte Kongregation ift bie bon 5ßiu§ X.
bem ^Iffeffor unb bem Kommiffar teilnimmt, fo= neu errid)tete Congregatio de disciplina
tt)ie 6 Offiäiale eingefe^t.
Mt 5DIitgIieber unb Sacramentorum. St)re Kompetenj erftrerft
britter

reorum

fiscalis, ein tiierter

(Ojfiäialoerteibiger)

ift,

ferner

®runb eines befonbern @ibe§
JU ftrengftem ©tillfdilüeigen (secretum S. Officii)
bei (Strafe ber bem ^apfte specialissimo modo
referbierten excommunicatio latae sententiae
33eamten finb auf

(Sap. Cons. I, 1; Norm. pec.
VII, art. 1 unb art. 2, § 4 Index prae-

ber|)fli(^tet
c.

;

positorum et officialium in Eomana Curia
[Acta Apostolißae Sedis I 109 f]).
2. ^n jffieiter ©teile folgt bie C
ngregati
Consistorialis, bie Don ©ijtu§ V. jur

fid)

bie

auf bie 5ßermaltung ber ©aframente, iüäi)renb

ba§ S)ogma

ober

ben

3titu§

berüt)renben

3m

ein=
^^rogen ibrem 9ieffort entzogen finb.
ba§ boUe ©efe^gebungSrec^t,
seinen fte^t i|r ju
:

bon 6^ebi§penfen in foro externe,
sanatio in radice, dispensatio super matrimonio rato et non consummato, Slrennung
bon Sifd) unb SBett, Segitimotion, bie ®ett)äl)rung
ber ®i§penfe bon SSeil^e^inberniffen unb 23e=
freiung bon ben geiftlid)en ©tanbe§pflid^ten ber
bie (Srteilung

2BeItgeiftIid)en, bie S)i§pen§ bejüglid^ Seit Ort
unb '^ebingungen be§ 6mpfange§ ber ©ofra»
^wftänbigfeit mente, fer«er bie @ntfd)eibung im 3SermaItung§=

53orbereitung ber Konfiftoriolafte gegrünbet mar,

bonn aber bon
biet

berlor,

nur
geringem

nid)t

bi§

if)rer

urfprünglidjen SBebeutung

^iu§ X.

mieberfierfteüte,

Wa^e

i^re alte

fonbern fogar in nic^t
2)ie

erweiterte.

jerfäüt in jmei 2(bteilungen

:

bie

Konfiftorialafte bor^ubereiten

unb

ma§

fic^

für aüe§ ha^ !ompetent,

bie

2Ba^I,

linea disciplinari)

ltrenge§ ^ßroje^berfa^ren erforberlid^,

erfte

bie <S>aä)t bor bie 9iota

ift

f)at

bie

infolgebeffen

ouf ben äußern

^Beftonb ber 95i§tümer be^ie^t, näl^er^in für bie
6rrid)tung, Seilung unb ^Bereinigung bon ^i§=

tümern,

ftreitberfa'ören (in

Kongregation

Ernennung, 2;ran§Iation,

©penbung

— über

—

ift

ein

bann geprt

bie ©ültigfeit ber

ber ©afromente, in§befonbere ber

—

i^ei=

3n it)rer 53er=
Ugen 2öeil)en ober ber (S^e.
faffung t)at bie Kongregation neben bem Karbinal=
^jräfeften 9 Karbinäte, 1 ©efretär, 3 Unterfefre=
täre, bon benen ber eine bie @^cbi§^enfeu, ber

,

;

640

'unc.
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onbere bie übrigen g^efad^en, bet brüte bie anbere felbftönbige Kongregation in§ Seben getreten. 3t)re
©Qframcnte betreffenben 3lngelegen^eiten ju be= Kompetenj erflredt fid) ratione personae nic^t
arbeiten t)Qt, 17 ^onjultoren unb 21 Ofttäiale allein auf alle Sieligiofeu mit feierlichen ober ein=
fairen ©elübDen, fonbern auc^ auf jene ^erfonen,
(Sap. Cons. I 3 Norm. pec. c. VII, art. 3
bie ^roar feine ©elübbe ablegen, aber bie vita
Index Q. a. O. 112 |).
;

Congregatio Concilii,

4. S)ie

^ius IV. am
langte

S)enn

ber golgejeit

in
i!^r

1564 gegrünbet

2. ?lug.

ha

größte

bie

ßompetenjbereic^

er=

Sßebeutung.

ttjurbe ein

jmar

welche

tjatk,

ungen)ö^n=

nur mit

lid^

au§gebe!^nter,

ber

©jetution ber tribentinifd^en Steformbefrete

junöcfift

bann burc^ ^iu§ V. bo§ IKe^t

betreut lüar,
l^iclt,

fie

er=

biefelben aut^entifd^ ju interpretieren (bo^er

ber bisherige

D^ame Congregatio Cardinaliani

Concilii Tridentini Interpretum) unb einl(^Iä=
gige (Streitigfeiten ju entfc^eiben,

©iEtu§ V. überfiQupt für

tourbc, roaS in ben Sijjiplinarbetreten be§
jitS

üon

fcöliefjlid^

atleS für ^uflänbig erÜärt

^on=

explicite ober auc^ nur implicite enthalten

toar.

^iu§ X.

^at nunmet)r it)ren ®e|(^äft§frei§

bebeutenb eingefd^rönft, inbem

er i^r bie

uberfte

Seitung ber 5)iiäiplin be§ 2ßeltf(eru§ unb be§
(i^riftlic^en S3olfe§

i^r bie

©orge

gebote

(^öften,

Dtötjerl^in unterftet)t

übertt)ie§.

für bie 93eobac^tung ber ^ir^en-^Ibftinenj,

firdjlid^e

S^f^nten,

@onntag§^eiIigung) unb bie '2)i§pen]otion öon
biefen ©eboten, bie Seitung unb i^üntroüe über

communis
fomie

fc^liefelid^

2)iöäefanfteuern ufra.,

.^irc^entafjen,

33.

bie

—

auf bie 9)ätglieber ber fog. dritten

Orben§=
unb 9iic^torben§leuten, Dor allem ber 53i=
fc^öfe, gleic^Diel ob bie betreffenbe OrbenSperfon
Kläger ober ^^eflagter ift. ät^nlid^ mie bie Safra=
menta= unb Konjil§fongregation fann aud^ biefe
nur in linea disciplinari Dorge^en. ©ie gölle
leuten

be§

gehören Dor bie
®lauben§fac^en f)an=

ftrengen Suftiperfa^renS

Diota, faüä e§ fidb nid)t

115

fird^Iic^e Sßruberfd^aften

(5.

ferner für alle ^ilngelegen^eiten äiDifc^en

Äird^engut,

über

pflegen

ber weiter gefaxte 2;itel

KonDenten, ?lpprobation neuer Snftitute mit ein»
fad^en ©elübben, ^i§pen§ Dom gemeinen Üied^t,
ben Orben§gelübben, =regelnunb =fonftitutionen;

belt, bie

5Iuffi(^t

— ba^er

Orben, ni^t ober berSruber|d)aften unb frommen
Vereine. Ratione raateriae ift bie Kongregation
juftänbig für alle ^Angelegenheiten ber Orben§=
leute felbft unb untereinanber, mie ©treitigfeiten
ber Orben unb Kongregationen, Dtefurä ber Unter=
gebenen gegen Slnorbnungen ber Obern, 'Streitig=
feiten megen 58efe^ung ber OrbenSömter, ®rün=
bung, ^Bereinigung, ^ufl)ebung öon Klöftern unb

unb ß'anonifer, bie
unb S3er=
eine, fromme Stiftungen unb SlnftaUen, 5D?e^=
ftipenbien, firdjlid^e ^enefijien unb Offizien,
bie ?lmt§füf)rung ber Pfarrer

ber Orben^leute

Oratorianer)

bem

S.

um

Officium

—

jufallen.

SDie

gregation jäblt 8 Karbinäle, 2 ©efreläre, 15
fultoren

Norm.

Kon=
Kon=

unb 11 Offijiale (Sap. Cons. I, 5;
Index a. a. O.
c, VII, art. 5

pec.

;

f).

6. '3)ie fedöfte Kongregotion ift bie Congre'3)i§penfation Don ben Srforberniffen
Erlangung öon Söenefijien, fomeit fie gatio de Propaganda Fid e. Sie mürbe
bifc^iSflid^er ßüHatur finb, bie oberfte Seitung be§
Don ©regor XV. am 22. ^uni 1622 für bie
©onobalmefenS mit ©infc^IuH ber 53if(^of§fon= Terrae missionis gegrünbet, um unabpngig
ferenjen, enblid) bie 6orge für ba§ gefamte Sm= Don ben ftrengen Üiegeln be§ gemeinen Kir(^en=
munitötSmefen. 3n if)rer ^ompetenj übt bie ^on= rec^t§ burc^ ^Inraenbung einfadjerer 5J^ormen bie
gregotion ebenfalls bie ®ifjiplinar= unb 53ermal= fc^roierigen ^Ingelegenl^eiten ber meiten !D^iffion§=
tungsgerid^tebarfeit au§, rcötirenb bie ?lngelegen= gebiete ju leiten unb ba§ 2Berf ber 55erbreitung
l^eiten, bie eine§ ftrengen ^roje^öerfa^renS be^
be§ ®lauben§ um fo mirffamer ju förbern. 3m

ferner bie

für bie

bürfen, ber Diota ju übermeifen finb.

^onjilSfongregation

Lauretana

,

ifl

noc^ bie

53^it

ber

Congregatio

bie oberfte SSerroaltungsbe^örbe

Saufe ber 3fit inurben i^r jur Unterftü^ung eine
Dteil^e Don Spejialfongregationen unb Kommiffio=
nen an bie Seite gefteüt, Don benen Dor allem bie

Congregatio specialis de Propaganda Fide
1862 Don
22 ß'ar= pro negotiis Ritus Orientalis
binöle, 2 ©efretäre, 15 ^onfultoren unb 11 Offi= ^4^iu§ IX. gegrünbet, unb bie erft Don ^iu§ X.
jiale auf (Sap. Cons. I, 4
Norm. pec. c. VII, errichtete Coramissio super revisione Synoart. 4; Index a. a. 0.'ll4f).
dorum Provincialium ju ermäfjnen finb. ^ie=
ber ^afiltfa ju Soreto,

berbunben.

—

oI§

©peäialtongregation

S^re Organifation

meift

,

;

5. 5in fünfter ©tette folgt bie Congregatio
negotiis Eeligiosorum Sodalium

felben finb je|t bi§

praeposita. ©ieiftanbie

neralis reverendae

©teile bert)on©ij=

1585 eingefefeten Congregatio super consultationibus Eegularium getreten, bie feit 1601
mit ber 1586 beftättgten Congi-egatio pro con-

tu§ V.

sultationibus Episcoporum et aliorum Praelatorum bereinigt mor unb mit il^r bie Congregatio super negotiis Episcoporum et Eegularium bilbete. Diunme^r ift fie, bo für bie negotia Episcoporum bie jiücite 51bteilung ber ^on=
fiftoriolfongregation eingerid^tet mürbe, mieber al§

gef)oben,

auf bie eben genannten auf=

be§gleid)en bie bisherige

Agentia ge-

Camerae Spoliorum unb

bie ämeite ^räfeftur für

bie t^inanjen

ber 5pro=

paganba, bereu 53ermaltung nunmelir unmittelbar ber Kongregation unterfteÜt ift. 5luc^ bie
ber ^ropaganba cigentümlidf)e Stellung ift nic^t
53i§l)er
mar
mel^r ganj biefelbe mie früher.
fie für bie ?)?iffion§länber ba§ allein, ma§ bie
übrigen Kongregationen unb Kurialbeprben für
bie firdl)lic^en ^roDin^en (Provinciae Sedis Apostolicae) finb, b. 1^. fie mar auSfd^lie^lic^ für aöe

ber

^Ingelegen^eiten

!)3iifrton§gebiete

juftönbig

(habet Congregationes in ventre). Se^t l^at
benn,
biefcr ©a^ nur nod^ befd)ränfte ©eltung
tt)ie bte Normae peculiares l^eröorl^eben, finb
ber ßompetenj ber i?ongregalionen be§ S. Officium, bc§ Snbej, ber Otiten, ber Zeremonien unb
;

ber QufeerorbentUdöen fird^Uc^en ?lngelegen^eiten,
ferner

ber

brei

®erid)t§_^öfe

©renjen gebogen,
;)aganba
foroeit e§

ba^

fo

\\<i)

um

feine

territorialen

auc^ in ben ber
juftänbig

^rD=
finb.

©atromentSfongregation,

bie

für

)ie

©ebieten

unterfteÜten

2)a§jelbe gilt

@()efQ(^en l^anbelt,

unb

für bie

Orben§fongregation bejüglid) ber Orben§gei[t=
lid^en in ben 93Ziifionen, foraeit fie nic^ in i^rer
©igenfc^oft qI§ SDiiffionäre in Setro^t fommen.
3u[tänbigfeit ber i^Dn=

hingegen

erftrerft

ji[toriat=,

^onjil§= unb ©tubienfongregation au§=

fid) bie

jd^IicBIicd auf bQ§ ©ebiet ber Provinciae Sedis
Apostolicae. S)e§ weiteren i[t nunmet)r auc^ ber

territoriale ®eltung§6ereid) ber

^ropaganbo

ftarf

Sene 5)liflion§Iänber näm=

eingejd)ränft roorben.
lic^,

642
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meiere längft eine georbnete fir(ölid)e §ier=

arc^ie bejahen, finb jebt ju

Provinciae Sedis Apo-

1753 üon 58enebift XIV. (SoUicita
ac provida) unb neueftenS üon 2eo XIII. (Officiorum ac munerum üom 25. San. 1897) ge=
orbnet. 5ln i^rer ^ompetenj i[t bur^ ^iu§ X.

ben einge^enb

9lur finb ibre ^flid^ten nod^ in=

nichts geänbert.

ate fie fünftig attiü au§ eigner
unb nic^t blo^ paffiü auf ©runb einer
denuntiatio gegen gefä^rlid)e 6d)riften aÜer ^rt
Dorgel)en foü. Ü.berDie§ ift nunmehr bie ^OW"
gregation in ber 2öeife enger an ba§ S. Officium angefd^loffen al§ für bie OJiitglieber unb
fofern üerfdiörft,

Snitiatiöe

,

33eamten ber beiben Kongregationen untereinanber
bo§ secretum S. Officii, tia^ ijremben gegen=
über aud) für bie ber ^nbe^fongregation
jüglid) ber 53üd^erüerbote, bie bei einer

in S^rage

ftel^en,

aufge'^oben

ift

unb

gilt,

be=

üon i^nen
ju gegen=

fie

—

Sefprec^ung bered)tigt finb.
S^re C)r=
ganifation jöiiU 27 Karbinäle, ben magister
sacri palatii au§ bem ^rebigerorben alä ftän»
feitiger

bigen Mtffiftenten be§ ^röfeften, ein meitereS Wxt"
glieb

Orben§

beSfelben

i^ad^gelel^rte,

23 Kon=

al§ ©efretär,

fultoren, ferner Dlelatoren, b.

1^.

neu aufgenommene

SemeiS
KonfuUoren

meld)e nac^

il^rer

2;üc^tig=

stolicae ert)oben unb jomit ber Seitung ber ^ro=

feit

paganbaentjogen: Snglonb, ©c^ottlanb, Srlanb,
^ollanb, Sujemburg, ^anaba, S^eufunblanb unb
5Inber»
bie SSereinigten ©taoten üon ?(merifa.
feit§ merben öon nun an jene ©ebietc, meiere

Snbey, üom 1. ^on. 1909 roeift einen Sielator auf),
unb 2 Offijiale (Sap. Cons. I 7 Norm. pec.
Index a. a. O. 122 f).
c. VII, art. 7
8. ©igtuS V. betraute bie üon i^m gegrünbete

bisher infolge fdjroieriger politifc^er 93er!^ältniffe

Congregatio Sacrorum Rituum

bann

in bie Klaffe ber

auffteigen (ber

;

;

mit ber

^on=

Mlufgabe, bie 53efoIgung ber bie Siturgie betreffen»

gregation für auf3erorbentli(^e 5Ingele^nt)eitcn
unterftanben, ber ^ßropaganba jugeteilt. @§ finb

ben 53orfd)riften gu übertt)ad)en unb für bie 9lein=
er^oltung unb ÜJeform be§ 9iitu§ ju forgen, ferner

anfänglid) proüiforifd),

befinitil)

ber

Don Sßi§tümern, ^Ipoftolifd^en
unb ^räfefturen in ©übamerita, 9tufe=

©treitigtetten

smifd^en fird^lic^en

bie§ eine ^Injalil

bie

S3ifariaten

Snftituten, Korporationen,

lanb unb einjelnen portugiefifchen ß'olonien, fomie
bie 'iJ)elegationen auf ^uba, ben ^l)ilippinen unb
in 5Diejifo.

— 9kd^

^ropaganba in
Iateinifd}eu unb

53erfaffung jerfäHt bie

il)rer

bie

Mitteilungen

jroei

für ben

^räjebenj bei

Drben

•;|}rojeifionen

^erfönen,
über bie

ufm,,

unb ®otte§bienft in

Snftanj ju entfd}eiben unb bie ©elig= unb
3m Sa^re
f)eiligfpred)ung§proäeffe ju leiten.
1669 mürbe üon if)r bie Congregatio Induloberfter

bem= gentiarum et Reliquiarum abgejmeigt, bie aber
®ie ^ropaganba für 1904 mieberum mit il^r in ^erfonolunion üer=
ben lateinifcften 9titu§ tt)cift neben bem ^räfeftcn bunben icarb. Se^t ift bie le^tere gänjlid) ouf=
23 ^arbinöle (barunter bie fed)§ ^arbinalbifd)öfe), gehoben unb ha^ Mlbla^mefen bem S. Officium,
2 ©efretäre, 40 ^onfultoren unb 21 Offijiole ba§ 9ieltquienmefen ber ütitenfongregation über=
auf bie für ben Drientalif(^en 9iitu§ neben bem tragen. Snfolgebeffen erftrerft fic^ bie 3uftänbig^4iräfeften 16 ^arbinäle (barunter gleichfalls bie feit ber Üiitenfongregation nunmel^r auf afleä, ma§
^arbinolbifd)öfe), 1 ©efretör, 24 l^onfultoren, bie bitten unb Zeremonien ber lateinifd^en Kird^e
7 Offijiale unb 3 ©olmetfc^er. 2)ie ßommiffion anget)t, fo üor allem bei i^eier be§ l^eiligen 93Ze^=
jur JReüifion bqr 5)}roDin5ialft)noben jä'^lt 1 ^ar= opfer§ unb ber ©penbung ber ©aframente, ferner
binol al§ ^röfibenten, 1 ©efretär unb 6 ß'on= auf bie ©elig= unb ^eiligfpredjungSprojeffe unb auf
fultoren. j^üx bie Sßerroaltung be§ ^ropaganba= ba§ Dteliquienmefen. ©ie befi^t ein au§gcbe^nte§
bermögen§ bienen 20 93eamte unter einem ^ro= ®efe^gebung§red()t fomie ba§ 3ted^t, einfd)lägige
Norm. pec. c. VII, 2)i§penfen, '51u§äeid)nungen unb ?ßrioilegien, fei
fefretär (Sap. Cons. I 6
art. 6 unb c. I, § 1
Index a. a. D. 116 ff). e§ perfönlid^ unb seitlich befd)ränft ober örtUd^
7. ®ie mit bem S. Officium eng üermanbte unb bauernb, ju üerlei^en. 3n rid[)terlid^er S8e=
Congregatio Indicis gef)t auf ^iu§ V. jielmng ift i^re (Semalt ba i^r bie ^rä3ebcn$=
jurüd, ber fie 1571 jur fpejieHen IXbermac^ung ftreitigfeiten entjogen finb, auf bie 58eatififation§*
ber Siteratur unb jur Sefömpfung ber glauben§= unb Kanonifationsprojelje befd)ränft. DJIit ber
unb fittengefä^rli^en 33üd)er begrünbete. ®ie Slitenfongregation bleiben bie üon Seo XIII. unb
allgemeinen 9f{egeln für Prüfung unb 33erbot üon ^iu§X. errid)tetenKommiffioneu: bie liturgif(|e,
S3üd^ern fomie für bie Erteilung ber Erlaubnis, bie l^iftorifc^=liturgifc^e unb bie für ben Kird^en=
3n=
fold^e 33üd^er ju befi^en unb ju gebraud)en, tt)ur= gefong autorifierte, mie bisher üerbunben.
ortentalifc^en 3titu§ unter

felben ^arbinalpräfetten.

;

:

;

,

—

©taatitejiton.

lU.

3.

SlufL

21

;

643
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^uric.

folge

3"flönbigfeit

il}rer

unb Karbinal=©taat§fe!retär,

(£dig=

bie

für

§eiIigfpred)ung§|)roäeffe, wt\ä)t bie ftrcngftcn pro=

jeboc^

oline

eine§ ^räfeften ju führen

;

ben

Slitet

i^re beiben ©efretäre

Organifation

finb jugleic^ bie ©efretäre ber erften ?lbteilung

ber Diitenfongregotion ni(|t unbebeuteiib über bie

be§ (Staate fefretariot§, unb beffen Ojfijiale merben

jeffualen x^ormen üerlongcn, ge^t bie

ber anbern Kongregationen !^inau§

Karbinäle,

fie

:

jö^It

tuloreräbiftfiof

ift,

unb

1 (Subftituten,

bie praelati officiales
(ein 3;itutarbifd^of
5IpoftoIifd)er

:

28
%i=

1 ©efretär, ber in ber Siegel ein

©onn folgen unb

ber ©afrifta be§ ^Qpfte§

bem ©tonbe

ba^er nur bie Karbinäle, 17 an ber 3a^l,

(Sap. Cons. I 10;

bie beiben ©efretöre auf

Norm.

qu§ bcm ^uguftinerorben), ein

^rotonotor, ber 2)efan unb bie beiben

^t)x ?ßer)onalbeftanb

aud^ bei i^r al§ folc^e tätig.
föeift

pec.

c.

VI,

art.

10 Index
;

Studiorum,

bie tion

a. a.

0. 127f).

Congregatio

11. %r\ Ie|ter Stelle fte^t bie

2eo XII. 1824 äunäd)ft

unb «Schulen be§ Kir(^en=
bom 1. 3an. 1909 auc^ noc^ bie legten Sn^aber flaoteS gegrünbet mar. 3^r unterfte^en feit 1870
biefer brei ^tmter üor ber Dieorganifotion), ferner bie firc^lid^en Unioerfiläten unb ^Jatultäten mit
ber magister sacri palatü QU§ bem ^rebiger» ©infd)Iu^ ber üon Orben§Ieuten geleiteten §o(^=
orben, ber promotor fidei unb ber assessor jdiulen be§ ganzen 6rbfreife§, S^r (äefc^äft§frei§
amt§äUeften5lubitoren ber 9?ota

et

subpromotor

(nacj^

für bie Uniüerfitäten

bie

erftredt fic^ auf bie ®rrid)tung biefer 2el)ranftalten,

Kongregation 18 Konfultoren ouf, ju benen nod)
bie magistri caeremoniarum pontificalium

(Genehmigung ber (Statuten, 6ntfd)eibung üon
fragen ber SßermögenSüerioaltung unb be§ Stu=

al§ Konfultoren in liturgifc^en

bienbetriebeä

unb

Seit 1908 fann

fidei.

S)e§

tt)eiteren

ttjeift

fragen fommen,
Kommiffionen
beftetien au§ je 1 ^räfibenten, 1 ©efretär unb
mel^reren (4, 4, 8) ^ad^gelebrten (Sap. Cons. 1 8
Norm. pec. c. VII, art. 8 Index a. a. 0. 124 ff).
9. 3n ber C
n g r e g a t i C a e r e m n i alis I^Qtte ©ijtu§ V. für ha§ Sfremonied be§
^3üpftlic^en §ofe§ eine eigne 33eprbe gefcfiaffen,
bereu Kompetenz auc^ ^eute nod) biefelbe ift bie
oberfte Seitung ber liturgif^en unb nic^tliturgi=
fd^en 3ercmonien in ber päpfitic^en Kapelle unb
bei (Smpfang frember ^Jütftlidjfeiten unb bereu
©efanbten, foirie bei ben gunftionen ber Kar=
binäle unb ^Prälaten, ferner auc^ bie (äntfd^eibung
fd)Iie|lic^

8

Offiäiale. S)ie brei

;

:

in

5|3rä3ebenäftreitigfeitcn 3ir)ifd)en Karbi=
Prälaten unb beim ^eiligen ©tu^l be=
glaubigten ©efanbten.
Sie fe|t fic^ äufammen
au§ 15 Karbinälen, 1 ©efretär, 1 Unterfefretor
unb ben magistri caeremoniarum pontifica-

allen

nälen,

lium
pec.

—

al§ Konjultoren (Sap.
c.

VII,

9; Index

art.

Cons. I 9; Norm,

O.

a. a.

127).

banft i^re (gntfte^ung ^iu§ VI.,

ber

fie

felbft

fie

—

;

;

128 f).
3ur Unterftü^ung
gregationen bienen

Kon=

biefer elf felbftönbigen

teilmeife fd)on angefüfirtc

elf

^artifularfongregationen unb Kommiffionen, üon

benen nod^ bie

Commissio

studiis historicis

praeposita (1883), bie Commissio studiis
biblicis praeposita (1902), bie Commissio
Fidei in ürbe praeservandae (1902) unb bie
Commissio pro obulo S. Petri administrando
(1905) JU ermäl^nen finb. S)ie Commissio pro
unio ecclesiarum dissidentium (1894) ift je^t
mit ber ^ropagonba

V.

oereinitit.

|>te ^erit^f sßc^örbctt (Tribunalia). S)en

Kongregationen al§ ben 5ße:^örben für
S;ie Kurie
foro interno bie

über,

f)of

bie firc^=

33ern3altung fielen bie 3uftiäbe!^örben gegen=

1793 externo ben

äunäd)ft für bie franjöfifdien firdöenpolitifd)en 55er=

^romotion§re(^t§.

be§

an üerbiente 5IRänner
afabemifdie ®rabe üerleil)en.
Sie befielt au§
28 Karbinälen, 1 Sefretär unb 1 Subftituten,
12 Konfultoren unb 3 Offijialen (Sap. Cons. I
11 Norm. pec. c. VII, art. 11 Index a. a. D,

lic^e

10. S)ie Congregatio pro negotiis
ecclesiasticis extraordinariis t)er=

(Erteilung

,

ber 9i

1

ij

n

beren üier: pro

frül)er

jälilte

^

i t e

n

t i

a

r

i e ,

pro foro

einftmal§ ^od^berül)mten (Seric^t§=

a al§ ^IppellationSinftauä urfprüng=

1805 bjiü. 1814 n)urbc lic^ für bie ftreitigen Sadjen ber ganjen Kirdje,
i^re jätigfeit üon ^iu§ VII. auf ben ganjen bann üorioiegenb für bie firdilic^en unb meltlic^en
@rbfrei§ au§gebcljnt unb i^r üor aüem bie 5luf= fontentiöfen Sad)en be» Kirc^enftaateä, bie ^Ipo=

pltniffe in§ Sieben

rief.

gäbe äugetriejen, bie 53ert)anblungen mit ben ein=

ftolifc^e

Kammer

mit

au2gebe:^nter 3iöi(=

seinen ©taaten über ben ^Ibfc^lup üon Konforbaten

unb KriminaljuriSbiftion fomie al§ ^öd^fte 3n=
ju fül)ren. 3m Saufe ber ^eit iDurbe i^r bann ftan5 für alle |^i§fal» unb Kammerfad^en, unb
nod) bie üolle Seitung über bie oben 0h 6) er= enblicö bie 3 u ft i j =
i g n a t u r a als Kafiotion§=
ftöfiuten 5ßi§tümer ufro. übertragen. 5kc^bem i^r unb Kompetenjgerid)t§:^of.
2)ie brei 2:ribunole
biefe je^t ttjieber entzogen finb, ift if)re Kompetenz pro foro externo l^atten, loie |d)on eriüätint, im
ni(^t me^r feft um)d^riebcn. 5)ie Kongregotion Saufe ber 3eit i^re ganje Sßebeutung üerloren unb
bient nur nod^ ^ur Prüfung berjenigen 5lngelegen= bie (Sef c^öf te ben Kongregotionen überlaffen muffen.
l^eiten, bie t^r öom ^opfte burc^ ben KarbinQl=
Grft ^iu§ X. ^at Stota unb Signatura mieber in§

S

<Staat§fefretär fpejieE übermiefen ujerben.

fmb

bie§ nad)

bem SBortlnut be§

politifc^e 5lngelegen^eiten,

bäte.

3lu§ biefem (Srunbe

gregation

»erbunben:

mit
bie

bem

3umeift

(S)efe|e§ fird)en=

Seben gerufen
alle

öor allem bie Konfor=

Offizium

KDn=

1. '2)ie

ift

benn oud)

@taat§fefretariat

^räfefturgefd^äfte

bie

organifc^

oerfie^t

ber

,

ber ^Ipoftolifd^en

3uri§biftion entjogen,

stolica

fo

ba^

Kammer
nur aU

fie

jebod^

reine§

bient.

Sacra PoenitentiariaApoge^t

in

i^ven

5lnfängen

bi§

in§

13. ^ü^x'i). 5urücf. ^unöc^ft ou§id)lie^lid^ für bie

645

oberftc Seitung be§ 33u|tt)ejen§ bcflimmt, erlangte
fte

646

'urie.

aümä^licft aud) eine nid^t unbebeutenbe Suti§=

unb

beamten
!Runme{)r

ber ?PaIoftbermaItung

bie Stota

ift

bermenbet.

mieberum al§ ?tp|3enation§=

pro foro externo. ^iu§ V. unterjog fie geri(i^t§iof für aüe fird)Ii^en ^WxU, aber aud^
bann 1569 einer gänjlic^en Umgeftoltung. ®leid)= ©trafprojeffe, bie ein ftrengeä Suftisberfa^ren ber=
mo^l erhielt fie feit ber franjöfifdjen Üieüolution langen, eingefe^t morben. ^lu§genommen finb nur
bie bem ^apfte au§brüdlic^ referbierten causae
ttjieber bie 33oümad)t, ben fononifd^ Firmen aud)
®runbfä^lici^ ift bie 9toto ®erid^t§»
in foro externo ©lebiSpenjen ju erteilen. 9^un= maiores.

biftion

—

met)r

Suri^biftion, nQ(^bem bie SSoHmad^t

i[t it)re

jur S)i§penfQtion bon öffentlici)en 6^ef)inbcrni[fen,
unter ^uff)ebung ber fonfurrierenben ßompetenj

^of ^öl^erer Snftanj. 9Jur ou§naf)m§tt)eife fann
in erfter 3nftanj tätig merben,

motu proprio
©ad^e

menn

fie

i^r ber 5papft

ober auf Sitten ber ^Parteien eine

be§ 33ret)en|efretQriat§, ber ^^ropaganba, ber S)q=
torie unb ber Kongregation für au^erorbentUdje

§ier fällt fie bann gegebenenfaÜä
auc^ in ämeiter unb britter Suftanj ha^ Urteil,

5lngelegen^eiten, auSjc^lie^Uc^ (oon ben ern)ät)nten,

mobei naturgemäß ba§ Stid^terfollegium (turnus)

Officium rejeroierten i^äüen abgefet)en) ber
@aframent§fongregotion übertragen i[t, n)ieber=
um gänjlic^ auf ha^ forum internum fott)0^l

eine

bem

S.

sacramentale

(Sßeid^tforum) lüie

nonsacramen^ier aber

tale (®ett)iffen§|orum) befc^ränft.
[ie

au§fd)Iie^lid; ju[tänbig für alle

iutionen (aufecr ben wenigen

modo

lissimo

bem

©noben,

ift

?lbfD=

5papfte specia-

referbierten ^fnfui'fH'

tbie

8-

53.

secretum S. Officii), ®i§pen=
fationen, ßommutationen bon einfad)en ©eiübben,
Konbonation für ben unrechtmäßigen Srmerb bon
Kirc^engut, (Sanotion ungültiger g^en unb un=
gültiger ^f rünbenberleit)ung tbie überhaupt für afle
—- ®ie ^pönitentiarie fte|t unter
®ett)iffen§fragen.
^arbinaI=®roßpönitentiar
bem
beffen 53ertreter
unb erfter ®e£)i(fe ber regens poenitentiariae
51I§ i^ac^gele^rte bienen ber theologus au§
ift.
bem Sefuitenorben unb ber canonista. 51W meitere
SBeamte fommen in ^etrad)t ber datarius, corrector, sigillator, ferner 2 (Sefretöre unb 5 Unter=
bei 53erle^ung be§

,

beamte.

—

gratis ju

pec.

c.

überraeift.

anbere ßufammcnfe^ung aufmeift.

^nftauj

inftanjlid^e Urteile be§ römifd^en ©tabtbifariateS

ber Orbinarien.

ober

le^te

Stota

integrum

art. 1

;

Index

a. a.

R mana R

O. 129
a

f).

9?ecE)t§mittel

gegen

ein

restitutio in

ber

redl)t§fräftig

ber Orbinorien ju,

Urteil

bie

für

gemorbene§
SlppeKation

gegen bermaltung§geric^tlid)e (Sntfc^eibungen ber
ift bagegen ni^t bie Üoia, fonbern

Orbinarien

Kongregation, für bie restitutio
gegen ein red)t§!räflige§ 9tDta=Urteil bie ©ignatura

bie betreffenbe

fompetent.

—

10 ^^rälaten
benen ber

pares

ift,

S)ie Üiota

fe^t

^ufammen ou§
bon

fic^

qI§ ätid^tern, auditores genannt,

ältefte

ber S)efan al§ pi-imus inter

ferner

Unterf^tüiung

au§

ber

gleid^biel

?lubitoren,

adiutores jur

bem promotor

unb bem defensor vinculi, fomie
6 Offiäialen. 5ll§ ®erict)t§^of fungiert
bie 9tota entmeber im SturnuS bon brei 5lubitoren,
bon benen ber amt§älte[te ber jemeilige auditor
fc^ließlic^

VIII,

ferner bie (Sntfdjeibung über ba§

ftef)t

auBerorbentlid^e

iustitiae

;

ge^t

fd^on jmei bifdl)öflid)e Snftanjen burdl)laufen |at.

®er

Norm,

(Sap. Cons. II 1

SBeitere SlppeUation

an ben näc^ftfolgenben SturnuS. ^l§
Suftauä ift fie äuftänbig, menn ber ^rojeß

gleid^faÜS

(Sämtliche OJiaterien finb secreto et
ej^fjebieren

S^eite

für bie ^Ippellotionen gegen erft=

fie

ift

au§ ben
auditores sacri palatii |erborgcgangen, benen

ponens causae

bie 5}}öpfte bie ^nftruttion ober anä) bie (Sntfd)ei=

9^ur bei Übermeifung einer ?lngelegenl)eit feiten§

2.

bung

^ie S a

cra

an

ber

fie

1

ift

gebrachten Üted^tSftreitigfeiten

SoI)Qnn XXII. 1331
eine fefte Organifation gegeben fiattc, bilbete fie
ba§ ftänbige 2;ribuual in t)öc^fter ^nftanj für bie
firc^Uc^en ©treitfodjen au§ ber ganjen (lt)riften=
9?ad()bem

übertrugen.

if)r

au§ bem

ift,

ober ober in ber ®efamt|eit.

be§ 5papfte§ ober einer Kongregation fonn ein
Kollegium bon fünf ober fieben 3iid)tern angeorb=
net icerben (Sap. Cons. II 2; Lex propria
tit.

Index

I;

3.

3)ie

ö. a.

O. 130

f).

Signatura Apostolica

gel)t

^ird)enftaat.

auf bie päpftlidtien referendarii
®utac^ten barüber anjufertigen Ratten, ob

barfeit ber

5lnge!egen|eit über!l)aupt jur S3erf)anblung bor ben

bie meltlidjen berfelben ^Irt

Beit ibie für

©egenüber ber mac^fenben ®erid^ts=
Kongregationen fanf bie 93ebeutung

biefe§ e{)rmürbigftcn

unb angefe^enften ®erid)t§=

^ofe§ ber 2ßelt me|r unb me^r t)erab unb marb
feine Kompeteuj, tüenn er ou^ ptinjipiett für ®^e=

unb

5ßenefiäienfad)en juftänbig blieb, bod^ auf bie

teeltlic^en

^iöilprojeffe

fc^rönft, bi§ il^m

nommen

1870

bea

Kir(^enftaote§

be=

aud) biefe SBirffamfeit ge=

2eo XIII. fu^te bie 9tota infofern
al§ er if)re DJiitglieber ju 9{id)tern

ibarb.

jurücE

tird)lid^en ®eric^ten eigne

meiere
fid^

eine

unb melc^em ^id^ter

fie

auf
eines befonbern, mit ber päpftlic^en Unter=

gegebenenfalls

®runb

,

ju übermeifen

fei,

ber

erft

fdfirift (signatura) berfe^enen 5luftrage§ (commissi©) tätig merben fonnte. §ierbon erliielt
bann bie 53e|örbe, meldie bie ®utad^ten für bie
Unterfd)rift ausarbeitete, ben Dlamen Signatura.

später mürben bie ®efud^e in ^projeßfadlien in
einem formellen ®erid)tSberfaftren entf^ieben
(Signatura Iustitiae), mäljrenb bie babon üh=
nannte, ^lußerbem mürben einjelne bon ifinen in gesmeigte Signatura Gratiae ben ßl^arafter einer
9ii^tcr= unb 5präfibentenfteIIen in ber 1882 er= beratenben ^et)örbe jur S3orbereitung ber ®ntrid^teten ?ßrätatenfommi)fion jur (gntfd^eibung bon fc^eibung außerorbentlidier ®nabenafte burd^ ben

ju erf)alten,
über bie ®ültigfeit ber ^rojeffe in ben 51ngelegen=
leiten ber 33eatififation unb Kanonifation er=

9ie(|t§ftreitigfeiten

jmif^en ben pöpftlic^en ^a(aft=

^apft

behielt.

®regorXVI. übermieS bann 1834
21*

;

;

648

^urie.

647
ber Suftijfignatut
nic^t

me^r erroä^nt

—
—

bie

©naben^ignotui

toirb

tam, per viam de caraera unb per viam de
(fo nod) bie Konftitution Sapienti Con-

bem „pd)ften ®eri(^l§= curia

als

über bie querela nulli-

tatis, über i?ompetenj[treitigfeiten, über %bkt)-

finb aufgeboben. S)ie ijormulare für bie
Koflation§= unb 6reftion§buIIen f omie bie Kaujtei«

über ©treitigfeiten betr. 53er=

regeln foflen einer baIbigen9?eform unterzogen n3er=

Ijoy

(5ntid)eibung

bie

nung bon

9?i(^tern,

einigung unb ^loofation ber ^roäe^jac^en unb
über ©efud^e um ßulan'ung einer neuen 5ippel=
lation mit ©eöüIutiDaffeft.

Obmol^l für

^irc^e juftänbig, übte

i^re Sätigfeit

fie

be§ ^irc^enftaateS qu§, fo

bie ©ebiete

bie gonje

nur für

'ija^

bieje

silio)

ben,

um

fo

ben alten,

f djroerf

äüigen Kanjleiftil

jeit=

gemö^ umjugeftalten. ^ierouf meift fd)on bie ?In=
orbnung l^in, ha^ nunmebr bei aüen päpftticben
Schreiben an Stelle ber

3äblung

lieben

ab incarnatione

im Sobre 1870 DoUig erlofc^. Dknmebr ift bie
Signatura unter ber je^t auc^ formellen 5Iuf=

bürgerlidje 2)atierung

bebung ber ©nabenfignotur mit öfinlid^er ^om=
petenj raieber aufgericf)tet morben. Sie ift ber
Dberfte ®eric()t§^of ber .Q'urie, eine ^rt ^affQtion§=

ba^ Stoat§fefretariat beforgt,

ioü.

bi§ber nodb üb=

teilraeife

ber Sai)re

jur Slnroenbung

2(uc^ für bie apoftolifd;en Sßreoen,

georbnet.

—

?In ber

ift

bie

fommen
meldl)e

eine Dieform on=

Spi^e ber Kanjlei ftebt ein
ber jugleicb üon 5lmt§

Karbinol a(§ Kanjier,

unb ©rgönjung ber wegen im Konfiftorium ba§ 5(mt be§ 9lotar§ be=
Sie ^at ju entfc^eiben 1) über fleibet. Sb^ i^^ ©eile fteben al§ fein SteII=
5lble^nung eine§ 9totari(^ter§ megen 5ßefangcn= Oertreter ber regens cancellariae, ba§ Kollegium
l^eit; 2) über SSerle^ung be§ 5lmt§gebeimniffe§
ber 7 protonotarii apostolici participantes de
ober ©d)äbigung ber Parteien burd^ nichtige ober numero jur i^irmierung ber 53uüen (bi§ber mürungeredjte ?lmtaf)anblungen eine§ 9iotariditer§
ben ^ierju bie abbreviatores de parco maiori
3) über bQ§ aufeerorbentUdje 9led)t»mittel ber et minori Dermanbt) unb 7 Olfiäiale (Sap.
querela nuUitatis gegen ein rec^t§fräftige§ 3'{ota= Cons. III 1
Norm. pec. c. IX art. 1
urteil unb 4) über ben Eintrag auf restitutio in Index a. a. O. 132).
integrum gleic^fatiö gegen eine red)t§fräftig ge=
2. S)ie Dataria Apostolica roax bt§
ttjorbene Gntfdjeibung ber Oiota.
'2)ie DrgQni=
1908 bie gro^e, unioerfeüe ©nabenbe^örbe pro
fation ber Signatura ift ganj äbnlic?^ jener ber foro externe.
S)a§ §auptfelb ibrer S^ätigfeit
ri3mifc^en Kongregationen: 6 ^arbinöle, öon mar bie 58erleil)ung ber bem öeiligen Stuble re=
geridita^of

jur

Kontrolle

3:ätigfeit ber Diota.

;

,

—

benen einer bie ^^räfeftur innel^ot, 1 Sefretär,
6 Konfultoren unb 2 Offi^iale (Sap. Cons 11

Lex

propria tit. II; Index a. a. O. 131).
VI. -p'ie $imtex (Offlcia). ®ie britte ©tetle
ber i^urialbebörben nehmen bie Officia ein, äu
3;

benen bie

be§ päpftli(^en §ofe§,

alteften ^tmter

bie 5IpoftoIif(^e Kaujlei

ba§ ä^ar jüngere,

unb Kammer, aber oud)
überau§ einflu^reidje

inbe§

@taat§fetretariat gel^ören.

cellaria Apostolica,

eigner

für

unb 2Beibebi§penfen

foraie bie

(^inmiüigung jur 33eräuf}erung öon Kirdjengut.
2)urd) bie ^^ianifcb^

Kompetenz auf

Skform

ift

bie 5BerIeibung

aber

je^t

xf)xt

ber referoierten,

nidbtfonfiftorialen öenefijien befd)ränfl.

teilt

unb

einftmal§ bie mid)=

SoSlöfung ber ©ataric

S3reOenfe!retariate§

©efretariate

erlebigten Kanonifate), fobann bie Sr=

teilung üon (S^e=

Can-

^ebörbe ber Kurie Don au^erorbentlid)em

(Sinflu^. D^ad^bem burc^ bie

unb be§

KopitelSbignität unb bie in ben ungeraben

Wonaten

früfier bie

auf bie alteften 3fiten jurüdgefienbe

tigfte

erfte

Sie

l)at

ber53emerber ju prüfen, er=
S)i§penfen bei etwaigen 5]iängeln, entwirft

alfo bie Sigenjdliaften

S)a§ bebeutenbfte Offizium war

1.

bi§

feroierten nieberen SSenefijien (in 2)eutfc^(anb bie

fott)ie

bie

burd) ^Bilbung

einzelnen

Kongre=

gationen i^r ®efd)äft§frei§ mebr unb mel^r ein=
geengt inurbe, fan! aud^ i^re Sebeutung, bi§ i^r

ejpebiert

bie

Kollationebriefe

Unterfd^rift be§ Karbinalbatar§,

,

bei

weld^e

bie

beffen 53er=

binberung be§ Karbinal=Staat§fefretär§ unb bie

©egenjei^nung be§ amt§älteften Offijiolen tragen
unb beftimmt fd)Iie|lid^ bie Saften unb

muffen,

^tuflagen, welche jene Senefijien ju tragen ^aben.

—

infolge

freife§

ift

ber ©infdiränfung be§ ®ef{bäft§=
aud) ba§ ^erfonal ber S)atarie bebeutenb

nur noc^ bie Erinnerung an ben alten oerringert worben. ®§ befielt nunmebr neben bem
®(an5 geblieben ift. %nä) burd^ bie D]euorgani= Karbinalbatar au§ bem Subbatar, einem ^rä=
fation ^'m^' X. I^at fie i^re alte (Stellung nid)t taten al§ ^^iröfeften,
beffen Subftituten unb
mebr jurüderfialten. Sie l^at nur nod^ bie 5luf-- 8 weiteren Offi^ialen, ^u benen nod^ 4 Konful=
gabe, alle ibr üom ^apfte ober ber Konfiftoriai= toren fommen (Sap. Cons. III 2
Norm. pec.
fongregation übertüiefenen pöpftlid^en Suüen ju c. IX, art. 2 Index a. a. O. 132 f).
ejpebieren, burd^ rael^e bie fog. KonfiftoriaI=
3. Sie Camera Apostolica bat, wie
benefijien (5Biatümer unb einige Abteien) t)er= bereits erwäbnt, ibre früber au§gebel)nten juri§=
Uelzen, bie ©rridbtung üon 53i§tümern unb Ka= biftioneden Sefugniffe al§ oberfte ^^i§fal= unb
piteln oerfügt unb anbere midbtige 5lnge(egen= Kammerbel)örbe fowie at§ ^ofgeridbt für bie
fd^Iie|Iicb

;

;

beiten in S^orm

öon Konftitutionen

geregelt n3er=

hierfür gibt e§ nunmebr nur eine ®Epebi=
tion§form: bie per viam cancellariae nod)
ben.

eignen,

noi^

ju

gebenben Siegeln.

orbentlidjen @£pebition§formen

S)ie

aufeer^

per viam secre-

Kurialen
gebüßt.

feit

?tudb

1870

fo

gut wie ooUftänbig ein=

5piu§ X. räumte ibr feine weiter=

5ied)te ein. Sie bient nur no(^ jur 33er=
waltung ber weltlid^en ©üter unb Diecbte be§ §ei=

gebenben

ligen Stul^IeS.

53on praftifdjer 33ebeutung

ift

bie§

649
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'urtc.

Die

b)

me

ober nur jür bie 3eit ber ©ebiSDofaitj, für njelc^e
ouf il^ren ß^ef, ben Camerlengo di Santa Ko-

bentlid)en ?lngelcgenbeiten

jur @rtebi»

mana

gung ber bisherigen ®efd)äfte be§

(5taat§fefre=

Chiesa,

bie gefamte lüeltU^e 3uri§biftion

be§ ^apl'te§ übergebt.

3^ni

[te^t

bann

bie Seitung

bc§ ))äpftlic6cn §ofe§, bie ^ßenoaltung ber Qpo[to=
lijdien ^alofte,

©üter unb

melllirf)en Dtec^lc

ju.

SnSbefonbere obliegt e§ bem Camerlengo, ben
%oh be§ ^ap[te§ of fijieE fe^ljafteüen, bie nottt)cn=
bigen ?lnorbnungen für bQ§ ^onttaöc ju treffen
nnb bie 93efef)Ie be§ ^arbinalfoÜegiumS qu§ju=

gür

fübren.
bie in

feine

9iegierung§tätigfeit finb je^t

ber ^onftitution

}

i t

e

bie 31bteilung für bie o r=

ift

tariat§, namentlid) aucb jur S3erleibung ber fird^=
Iid)en

unb roeltlicben ?(u§ jeid)nungen mit ?(u§nabmc

berjenigen, bie, mie

j.

Sß. ber DJ^onfignoretitel

für

©ebeimtämmerer, bem
Maggiordorao öorbebalten finb. ©eleitet wirb
biefe ©eftion üon bem ©ubftituten, bem 5 Dffi»
jiale jur ©eite fleben. gür ba§ ben erften bei=
bie päpftlicben überjäbligen

ben ^Ibteilungen gemeinfc^aftlicbe %xä)\ti bienen

Vacante Sede Aposto- 4

meitere 33eamte.

Der

ritten 5lbtei(ung enblid^ obliegt bie
n ber ibr üon ben öerfcbiebenen Kon»
SDie 35erfaffung ber 5tpoftolif(iöen gregationen, befonberS für Di§penfen unb ^atuU
malgebenb.
Sommer rocift neben bem Camerlengo auf: ben täten, übermiefenen p ä p ft U (b e n 33 r e ö e n. Do§
Sßiäefainmerer, tt)eld)er ber erftc ^rälat ber ßurie bi§berige, 1678 gegrünbete Sreoenfefretariot unter
geroö^nlid^ einer ber in 9tom refibierenben einem Karbinal üI§ 33reüenfefretär ift bamit feiner
ift,
iitulorpatriarcben, ben Auditor generalis Ca- ©elbftänbigfeit entfleibet unb unter ^ntjiebung
merae Apostolicae (früher jur 5lu§übung ber feiner au§gebebnten ^oümoditen jur Erteilung
3iöil= nnb ^riminaljuriSbiftion), ben Thesau- oon ©naben pro foro externo (j. 5ß. bie Di§pen§
licaDotn 25.2;ev 1904(?lrc^iof.fat^.ßird)enred)t

c)

LXXXIX [1909] 494ff)entbQUencn S3orjd)riften @ j p

e

—

rarius (oI§ oberften S^inanjbeamten), ferner boS
^oÜegium ber 8 Praelati Clerici Camerae,

mlä^e mit bem 2)efan an ber ©pi^e bie 5)Jit=
glieber be§ Tribunal Camerae für oHc §i§fQl=
unb .ßammerfadjen bilbeten, unb enblid) 3 £)f=
fijiale, üon benen einer bie (SefretariQt§gefd)nfte
öerfie!^t (Sap. Cons. III 3; Index a. a. D.
138).

®ic

SecretariaStatus

üom

^(bläffe)

tung

bann ©nbe be§ 17. Sabrb- ber ?JepDti§mu§
qI§ volitift^ea (St^ftem öerfi^manb, trat an ©teile
?ri§

be§ ^arbinaInet}oten ber
ß'arbinal=©taat§fe!retär

,

erfie

ber ©efretäre ol§

ber bie biptomatifd^en

©efd^äfte mit ben auSmärtigen ütegierungen

leitete.

3n

er ju--

ber legten

^üt

be§ ^irc^enftaateS

gleicb 9)linifterprä)ibent

1870

unb

mar

5Jiinifter be§ Stu^ern.

üerlor er jmar biefe feine politifdje

SteÜung,

blieb aber gleicbtnofil ber eigentliche 9)^inifter be§
5t5apfte§,

juftänbig

jur Seitung ber päpftüc^en

Diplomatie mie überbaupt für ben SSerfebr be§
päpftlitben <StubIe§ mit ben 9iegierungen, für ben
@rla^ ber allgemeinen pöpftlidjen i?unbgebungen
fomie für bie 33erleibung ber ^urialämter unb
i3Qpftli{^en 5(u§5eid)nungen unb Orben. 5piu§ X.

pr

(Srri(b=

eine

einfädle

Unterabteilung be§ ©tQat§=

Die

au^er bem

58ret)enfan,^Ier

no(b

faft fämtlicber

Sntereffe einer einbeitlicben 53errca^

geworben.

5.

Seitung berfelben führte junäcbft ber fog. i?QrbinQl=
nepot, ber einige (Staat§fefretäre jur ©eite batte.

im

fefretariat§

äiale

2)ie oberfte

Drbination§aIter, bie @r(aubni§

allem bie au§fcbtie^Ud)e SSerleibung

üerbanft ibre

poUtifd)e ^etiörbe notiüenbig madjte.

b

i t i

tung Don ^rioatoratorien, bie (Srtcitung ber 33on=
mad^t, Kreuje, ÜJ^ebaillen ufiü. ju meiben, öor

©ntftebung bem ^uffd)mung be§ poIitif(^en 53er=
!ebr§ im 15. unb 16. Sabrb-, ber eine befonbere

4.

b

33rctienfcftion

jäblt

6 Dffi=
O. 134).

al§ SSorftanb

(Sap. Cons. III 4; Index a. ü.
bie legten Kurialbebörben finb fcbliepcb

5U§
bie

ju

einer

Doppelbebörbc

öereinigten

Secretaria Brevium ad principes
unb Secretaria Epistolarum latina-

rum

ju nennen. 3t)r ®efcbäft§frei§, ber an 33e=
beutung meit binter bem be§ ©taat§fefretariat§
^urüdbleibt, ergibt fic^ au§ ben !Ramen§über=
fd^riften. ©ie ftebcn unter je einem ^rälaten al§
©efretär, benen 2 bjm. 1 Dffiäiale beigegeben
finb (Sap. Cons. III 5; Index o. a. D. 135).
VII. paö ^evfa^xen ßei ben ^nxxatbc-

Die

?lrt unb SBeife, mie fid) bei ben
Kurialbebörben ba§ 93erfabren ju
geftolten bat, mirb in eingebenber 3Beife burd^ bie
©iuäeloorfd^riften be§ ermäbnten Ordo servandus geregelt, ^^ür ba§ (5}erid)t§t)erfabren bei ben
beiben Tribunalen pro foro externo finb in ber
Lex propria fpejieHe S3eftimmungen gegeben

^övben.

l3erfcbiebenen

morben. x^ür man(|e 33ebi3rben,

3.

5B.

ba§ §eiligc

Offizium, bie ^propaganba, bie 5tpoftoIif(|c
bat fe^t aber bie 93ebeutung be§ ®toot§fefretoriot§ Kanzlei unb bie Datarie follen nod} befonbere
nod^ in bobetn 93k^c gefteigert. Denn e§ beftebt ®efd()äft§anmeifungen ergeben.
nunmebr ou§ brei 5(bteilungen, beren gemein=
Die gefamtcn ^ngelegenbeiten, bie an ber Kurie
jur 33ebanblung tommen, finb entmeber fold^e, bie
fd^aftliiber Sb«f ber ^arbinaI=!Staot§fefretär ift.
a)
bie

Die erfte

berfelben

ift

bie ?lbteilung für

eines

auBerorbentüd^en 51ngelegenbciten gotia

ftrengen

^roje^berfabrenS

bebürfen

(ne-

stricte iudicialia), ober fol^e, bie obne

erlebigt
merben fönnen (negotia non
biefeS
9?amen§ ju übermeifenben ©efc^äfte. ©ie ftebt stricte iudicialia). 3m legieren %aüi banbelt
unter ben beiben ©efretören ber Kongregation e§ fid^ bann mieber entroeber um Difäiplinar= unb
unb jäblt au^erbem 5 Offijiale, bie juglei^ al§ SßermaltungSongelegenbeiten, bie ein t)ermaltung§=
gerid^tlid^eS 33erfabren erforbern (causae ordinis
Offijiale ber Kongregation tätig merbcn.

jur Sßorbereitung ber ber Kongregation gleicben

651

'

u

disciplinam et administrationem spectantis)
um reine ©nobenfad^en (res gratiae). S)em=
entfprcdjenb i[t bolftrenge ^roje^Derfo^ren,
ober

S)ifäipHnar= unb oeriDaItung§ge=

bQ§
r

i

d^

t

H d)

e

53

e r f

a

t)

r e

n unb ba§

in®nabenfac^enäu
1,

bie

53

e r

a

f

!)

3?ota

ein roirflicfier @eri^t§f)of

i[t,

borfd^iriften

in

(Lex propria
unb 12).

analoger SBeife jur 5lnwenbung
cap. 3 unb cap. 1, can. 11

tit. I,

2)a§ 53erfa{)ren oor ber
einfacf)e§

unb

©

g

i

natura

abgefürjte?, bod^

ift

ein

gelten

Gegenpartei unb 5lnberaumung
Sennin? jur 2)arlegung ber ©rünbe al§

bie Sitation ber

S)a

fommen

orbentlic^en fononifi^en 5projef|e§

mit feinen d^arofteriftifd^en OJierfmalen jur ?In=

menbung

652

c.

n möglid)ft

unterfc^eiben.

S)a§ftren9e^roje^üerfa^ren.

bie Siegeln be§

r e

n

eine?

roefentlid)e

(Srforberniffe.

^anbelt

fanonifd)en ^riminalprojeffe?

e?

fid^

um

gorm be§
anjutüenben (Lex

^trafprojeffe gegen 9totarid)ter,

bie

ift

concordan- propria tit. II, cap. 2).
dum de dubiis
litis contestatio, ad defen®tnge{)enbe 53orfd)riften regeln bie^rojeß'
dendum, ad respondendum), bem Hrtifulatipn§= foften. S)er ©ebraui^ eine? ©tempclpapier? ift
üerfafjren, b. I). ber ?tuflöfung ber einzelnen üorgefd^rieben. ?Iud; fann ber Auditor ponens
(Streitfragen in articuli, unb jtoar in ber gorm bie borl^erige ©idjerftetlung ber Unfoften in §ö^e
üon dubia, ber 3äfur be§ ^rojeffeS bur(^ bie oon 100 bi? 500 Sire oerlangen. ^ür bie (5Je=
conclusio in causa in ein getrennte? 33en)ei§= bü^ren ber ^Jböofaten im einzelnen ift eine be=
unb UrteiI§Derfaf)ren. S)e§ weiteren ift ba§ ^rinjip fonbere §onorarorbnung aufgefteOt. ©urdf) 58e=
ber ©c^riftlic^feit unb ÜRittelbarfeit ma^gebenb, milligung be? 2lrmenred)t? fönnen bie ®eric^t§=
:

ber feften 2;erminfoIge (ad

=

l). bie 9^id)ter
föüen boS Urteil auf ©runb ber
^roje&aften, nid)t auf (Srunb münblidier 53er=
I)anblung ber 5]}arteien ober beren 53ertreter t)or

b.

3)0^

®eri(^t.

ift

e§ je^t in gemiffen i^äüen aud)

wie 51nmaU?foften ganj

ober

teilmeife

erlaffen

werben (Lex propria, Appendix).
2,

Ütota

3m

©egenfa^ ju bem 53erfal)ren bor ber
unb ©ignatura foU tias, S)ifäiplinar=

münb= unb 53 e r w a It u n g ? b e r f a b r e n bor ben
bem 9ii(^ter= Kongregationen sine forma et strepitu, o^ne
foÜegiumanjuberaumen. 5BeIeibigungen, Ungebühr bie [trengen formen be? ^rojeffe? bor fid) gef)en.
einen befonbern 3;ermin für bie

juläffig,
lic^e

S)i§putation ber 53ertreter üor

^nfolgebeffen fallen bie litis contestatio, 3fU9cn=
bernebmung, ©d)riftfä|e ber Sßerteibigcr fort, ©ie
5Imt§entie^ung gea'^nbet. ®ie biSfier üblidjen ^arteten muffen bagegen ftet? gebort unb i^re
münblid)en Informationen ber 9?id)ter fmb ha^ ^ewei?ftüde geprüft werben. 2lu^ fönnen fie ge=
gegen fortgefallen. (Sin 2(nniatt§ätt)ong beftef)t brucfte ©dönftfä^e bis ju einem beftimmten Um=
uid)t. ^ie Parteien fönnen öielme^r felbft i^re fang einreichen. 3n ben 51ngelegenbeiten, bie in
©od^e t)ertreten unb fid^ l^ierbei i^rer JDiutterfprad^e ber 5]3lenarfit;ung ju entfc^eiben finb, ^aben bie
bebienen.
©er ^arteibetrieb ift gemalert, bod^ 53eamten ber Kongregation einen offijietlen ©d)rift.
merben bie ©cfiriftftücfe ex officio äugefteüt. 2)er fa^(folium officiale) mit einer furjen S)arftellung
^löger fann in jebem ©tabium bea ^rojeffeS 3U= be? galle?, einer ^ufammenftellung ber beige=
rüdtreten, jeboc^ mu^ bie§ abfolut unb bebingung§= brachten Urfunben (summarium) unb ber 2luf=
Io§ erfolgen unb bie ©egenpartei fomie ba§ ©eric^t jö^^lung ber dubia au?juarbeiten unb ben Kar=
bamit einberftanben fein. Sömtlid^e Elften [teilen binölen jel)n 2:age bor ber ©i|ung jujuftetlen.
ben Parteien längere S^'ü Dor ber 53erI)onblung 58ei befonber? wid)tigen ober fi|wierigen ^äQen
jur (Jinfi^t offen.
S)a§ Urteil rairb in ge= finb nod^ bie vota ber Konf altoren beijufügen.
leimer ©i^ung auf ©runb fdjriftlic^ abgefaßter, ©ie (Sntfd)eibungen erfolgen burd^ 2)^e^r=
mit ©rünben öerfe^ener 93oten nac^ abfoluter ^eitsbefd^Iufj unb finb fd)rtftli(^ abjufoffen unb
©timmenmel)r^eit gefönt. 0{)ne neuen Eintrag ber ju publizieren. (Sine 5lppeIlation gegen bie=
obfiegenben Partei unb nod^maligen ®erid)t§= felben ift nidjt möglid). 2)odj fann ber unter»
befd^Iuß ift e§ al§bann binnen jeltju, böd)ften§ (egenen Partei auf einen innerbalb ber näd)ften
breifeig 2:agen ju publizieren; e§ muß fd^riftUd) je^n 2;age erfolgenben Eintrag ba? beneficium
abgefaßt unb bei ©träfe ber 9^id)tig!eit mit ben novae audientiae gewahrt werben. 2)ie ©e=
Urteil§grünben oerfel^en fein.
53eftätigt bie r i d) t ? 1
ft e n bat jebe Partei für fic^ ju tragen.
9iota ein f rubere? Urteil, fo mirb e§ bamit red^t§= (Sine SBiebererftattung ber ©ebül^ren unb Un=
fräftig, fo ha^ jebe weitere ?IppeIIation au§ge= foften finbet nid)t ftatt CNorm. pec. c. III, art. 2
fd^loffen ift unb nur noc^ bie außerorbentIid)en unb c. IV, § 2/4, 9/11).
9ted)tsmittel ber querela nuUitatis ober ber
3. 5)ie iöewilligung bon ©efudCien

ober Ungel^orfam

!^ierbei

raerben

mit 2Bortent=

jie^ung, hti ben 5IbDotalen mit (SuSpenfion ober

—

—

—

restitutio in
bei ber

integrum

©ignatura

innertjalb breier D.^onate

juläffig finb.

Sautet bagegen

ba§ 9{ota=Urleit abroeid^enb, fo fann nod) ?IppeI=
lation an ben nöd)ftfoIgenben 9totaturnu§ binnen
je'^n

S;agen nad^ Aufteilung be§ Urteil? eingelegt

werben.
bie

—

'5Di?penfen,

Subultcn erfolgt cntweber münblid^
(l)ier
nur für ha^ forum conscientiae) ober
fcbriftlid) in ^^orm einer Uifunbe, nad^ bem etwa
i^afultöten,

intereffierte

©ritte gehört worben finb.

SBill ie=

fommen manb einem ©ritten gegenüber bie erlangten
fanonifd)en ©traf= ©naben geltenb madjen, fo f)at er ben gefepc^en

^^ür ba§ ^riminatoerfal^ren

allgemeinen D^ormen be§

projeffea

um Erteilung bon ©naben,

unb

bie eben eriüä^nten befonbern 9tota=

53ewei? ju erbringen,

b.

fj.

bie

33ewittigung?=

;

;

654

'unc.
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urfunbe üorjulegcn. 2)ie

fc^riftlici^e

Erteilung bon

älteren ßit. in Seirad^t

©noben fciten§ ber ^urialbeprben erfolgt entrocber grögation du Gondle
unmittelbar ober nur mittelbor, inbem ber betr. S3i=
]6)o\ ober ein onberer firci^tid^er Sßiirbenträger er=

mäcfetigt mirb, ben 3;atbe[tQnb ju prüfen

im Ükmen ber

freiem ßrmeffen

no(!^

©nabe ganj

^örbe bie erbetene

3n

berleitien.

ober

unb bann
93e=

betr.

teilroeife

ju

®na=

ber IRegel ergef)en jebod^ bie

ben unmittelbar (interposito nemine) unb tt)er=
ben bann bie betr. üteffripte entroeber in forma

gratiosa

forma commissoria ou§=
forma gratiosa be=

in

ober

:

?Parat)re,

(5Par.

18^7)

La
;

sainte ConSSoubinbon in
(1899) 526 ff;

Le Canoniste contemporain XXII
©ägmütter, S)ie ©efd^. ber C. Conc. Trid. bor bem
DOtotuproprio Alias nos 1564, im 2lrcf)ib für fat^.
SOlejer, ©ie ^ro»
ßird)enre(bt LXXX (1900) 1 ff.
paganba (1852f); Saumgarten, ®ie bf-^ongrega»
tion 3ur Verbreitung be§ ©Iauben§ u. if)r ©ebiet, in

—

ßatbolif 1899 I 250 ff; ^Pieper, ©rünbung u. erfte
@rri(btung ber !Propaganbu=fiongrcgation, in 3lften
be§ 5. internation. ^ongreffeä fatb- ©etebrten ju

—

DJ^üncben 1900, 319 ff.
berbotenen Sucher (1883

9ieuf<^,

®er ^nbej

ber

falfd^er 2;atfacf)en) ober

sub-

^oUmecf, ®a§ f ircbl.
^ßennaccbi, In constitutio23ü(|erberbot (^ 1897)
nem apost. „Officiorum ac munerum" commentatio(3?om 1898); q}erie§, L'Index (1898); SIrnbt,
Sie 93orf(f)riften über ba§ SSerbot u. bie 3enfui^ ber
JBüc^er (1900); ©d^neiber, Sie neuen S5ü(f)ergefe^e
(1900); SBoubinbon, La nouvelle legislation de
rindex (1900) §ilgenretner, Sie fird[)Iitf)e 33or=
jenfur u. baä ^artifularredit (1901); ©ennari,
Della nuova disciplina sulla proibizione e sulla
censura dei libri (1903) ©leutjeö, De prohibitione et censura libr. iuxta Leonis XIII Const.
^Officiorum" (1903) §if9er§, ©er Snbej ber ber=
botenen Sucher (1904); berf., Sa§ SSü^eröerbot
in 51}apftbriefen (1907); SSermeerfd^, De prohib.

reptitio (Unterbrüctung ftefentfic^cr, magrer

%aU

et cens. libr.

gefteÜt.

2)ie Sveffripte in

ff)

;

;

^nerfennung (recognitio) feiten§ be§ Orbinariu§ ift erforb erlief),
menn e§ fi(^ um gratiae publicae, mie ange=
meine ^bläffe, öffentlid)e S^ere^rung bon 9ieli=
bürfen feiner (Jjefution.

quien,

l^onbelt

(Sine

menn

ober

^ribi=

bei pribaten

legien gemiffe 55orau§fe^ungen erfüllt fein muffen,

Umgebung einc§
^rioatoratorium§. ^ie Sleffripte in forma comlüie

3.

bie (Sfirbarfeit

33.

ber

;

;

missoria forbern bagegen ben S^olljug

feiten§

be§ 58if(^of§. tiefer barf aber bie ©fefuticn nur
bann bermeigern, roenn ba» ©nabengefud^ burd)

obreptitio (Eingabe
fachen) fef)Ierf)aft

bem

ift,

ober

unmürbig

SDia^e

menn

erfd^eint,

ber iBittfieÜer in

ba^

feine

lu§-

jeid^nung bei anbern ?fnftofe erregen würbe.

mu^

biefen fällen
Seri(f)t

3m

übrigen

an

ift

©elbft bie

im allgemeinen

jeber

firf)

jum Smpfang bon ©naben

qualifijiert.
je^t

mä) 9tom

ber Sßifc^of fofort

erftatten.

(Staubige

Sn

re(f)tfid^

(f-jfommunijierten

finb

babon au§genom=

nic^t mefir

men. Dlur bie bom ^eiligen <StubIe namentli(^
©jfommunijierten ober namentlid) a divinis
©u§penbierten finb unfähig, ein (Snobenreftript
5u empfangen. Unberührt bleibt naturgemäß bie
Erfüllung b^r notmenbigen Sebingungen jur (Se=
minnung bon 51 bläffen (Norm. pec. c. III, art. 1).

m

m

a 11 9 e
e i n
Stteratur. 1. 3
'\ä)iä)ie ber ßurialbef)örben
3Jlejer,

®te

l^euttge

e

n

u. 3

u

r

© e=

überhaupt:

röm. ß., i^re Sebörben

u. i^r

©efd^äftSgang, in 3eitfcfirift für meä)t u. ^ßolitif
berßircf)el (1847) 54 ff; JBangen, ®ie röm. i?.
(1854) ; Des Congregations romaines et de leur
pratique, in Anal. iur. pontif. II (1857) 2230 ff;
SBouij, Tractatus de Curia Romana {^ax. 1859)
©rimalbi, Les (Tongrögations romaines (©iena
1890 ; auf bem 3nbej) ; Sega, De origine et natura
sacr.

Rom. Congreg.

(1896) 45

in

,

Analecta eccles. IV

Praelectiones ... de iudiciis
ecclesiasticis Tom. II: De ordinatione Curiae
Romanae (9tom 1898); <Ruffo, La Curia Romana
(ebb. 1904); §iüing, ®ie römifc^e ß. (1906).
SSrefelau, |)anbbuc^ ber Urtunbenlebre I (1889)
©ägmütler, ®ie Xätigleit u. «Stellung ber fiarbi»
näte biö 5ßapft SBonifaj VIII. (1896); ©rifar,
©efcf). 1Rom§ u. ber «pöpfte I (1901); ßetler, ®ie
fiebcn röm. ^Pfalgric^ter, in ®tu^, ^ircf)enrecE)tUd§e
®ie tirc|enredöt=
Slbbanblungen 1904, 12. C)ft.
liefen Jpanbbücber bon 5ß^iEip§ VI 297 ff, §in=
ff;

berf.,

—

—

f(^iu§ I
2.

373

ff,

©(^erer

I

471

ff.

g^ürbieeinjelnenSebörben fommen

aufeer ber in ben zitierten §onbbü(i)ern aufgeführten

;

(Soumai n906); ^utnam, The

Censorsbip of the Church of Rome (Dieu^or! u.
ßonb. 1907); §urlet), Comment. on the Present Index Legislat. (Sublin 1908).
©öCer, Sie päpftl.
5piu§ V.
^önitentiarie bon i^rem llrfpriing bi§
©ägmüöer, Sie enttoidEIung ber 3iota
(1907 ff).
6i§3urSuae3o{)anne§'XXII. „Ratio iuris" 1326,
in Süb. Sbeol. Qitartaifcbr. LXXVII (1895) 97 ff;
§enner, S^^ ©efdb. ber Rota Rom., im 2lrdC)ib für
fatb. ßirefienrec^t LXXIII (1895) 177 ff; Sangl,
Sine gftotaberbanbtung bom ^af)Xi 1323, in SJtit«

—

.

—

.

.

teilungen be§ 3nftitut§ für öfterr. ©efcbid)t§for»
fd^ung, VI. ®rg.=33b 320ff; ^ißing, Sie erri(^=
tung be§ 3lotaretoüegium§ an ber römifc^en 0tota

©ijtu§ IV. im Qabre 1477 (g^eftgabe für
[1904] 169 ff); berf., Sie röm. fRota u. ba§
grler, Ser Liber
Si§tiim §ilbe§beim (1908).
Cancellariae Apostolicae bom ^ai)Xi 1380 ( 1880)
b. Dttentbal, Sie pöpftlidfien ßonäleiregeln bon
burdf)

g:-inte

—

SobannXXIL

bi§ 3hfoIau§ V. (1888); Sangl,
Sie päpftlicben i^auäleiregeln bon 1200 bia 1500
(1894); berf., Sa§ Sajtoefen ber päpftL ßanglei
bom 13. bis 3ur DJlitte be§ 16. :3abrb in m.iU
,

teilungen be§ Snftitut§ für öfterr. ©efct)idE)t§for=
1 ff; ßelir, Scrinium u. Palatium. 3nr ©efc^. be§ pdpftlit^en ßan3leimefenä im
11. 3at)rl)., ebb., VI. (grg.=SSb 70 ff; Seige, S3ei=
träge 3um päpftlitfien Äansleiwefen be§ 13. u.
14. Sabrb-, ehh. XVII (1896) 408 ff; (Sipok, La
Cancellaria e la diplomatica pontificia da S. Siriaco a Celestino III (1901) ©d^mi^=Äallenberg,
exPractica Cancellariae Apostolicae saec.
euntis (1904) ^ofmann, 3"^ ©efd()icE)te ber päpft»
liefen ßanslei bornebmlidf) in ber 3roeiten Cälfte beS
15. Sabrl). (1904) ©öller, 3ur ©efd) ber Slpoftol.
ßanslei auf bem ßonftanser ßonsil, in 9löm.
Quartalfcbrift XX (1906) 205 ff; Saumgarten, 2lu§
ßan3let u. Kammer (1907) berf., Son ber 3lpoftol.
©ottlob, 2lu§ ber Camera
ßon3lei (1908).
Apostolica be§ 15. ^abr^. (1889); fiönig, Sie
päpftltdbe Kammer unter ßtemen§ V. u. ^o=
bann XXII. (1894); 3Jliltenberger, Serfud^ einer

f^ung XIII (1892)

;

XV

;

;

—

;

;

;
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9leuorbnung ber

pä^^ftlic^en

Kammer in ben erften
V. 1417—1420, in

gfiegierungsjaliren

9Jtartin§

mm.

VIII (1894) 393

Guartalicfir.

ff;

Beilage gur „©ermania", ^a^rgang
1908, Dir 45 u. 46; §>iüing in S^eologie u. ©laute
I (1908) 32 ff; ^arat)ve, La nouvelle Organisation du gouvernement central de l'Eglise (S^on
1908) S^ourneret in Le Canoniste contemporain
XXXI (1908) 577 ff; 6f)0Upin in Etudes CXVII
(1908) 308 ff Seitner, De Curia Romana (1909)
C>ofmann (gep.=2lbbr. qu§ 3eitf(^i'ift für fatf)oL
S^eol. XXXIII (1909); §iüin8/ ^ie 9teformen
be§ ^Qpfteä «Piu§ X. (1909) 55 ff ^uffo, La curia
Romana a datare del 3. Nov. 1908 (^Palermo
1909); ferner furj in ben 9leuQufIagen ber Se!^r=
hnä)n bee ßirifienrei^tS »on feiner (*1909), ©08=
müEer (^909), griebberg («1909).
[(Jber^.]
SöiffenfcfiaftL

©ößer, 2tu§

Camera Apostolica, ebb. XVII (1903) 410 ff
berf., 3ur ©teüung be§ päpftlic^en .ffamerarS unter
ßlemen§ VII., im 3Ird)iü für fatlö- <ßird^enrecf)t
Slncel, La Secretairie
LXXXIII (1903) 387 ff.
ber

;

—

;

pontificale sous Paul IV, in Rev. de quest. bist.

LXXIX
lio.

.

,

,(1906) 408 ff ü. Sörne, Ptolomee GalEtüde sur la cour de Rome, sur la Secrepontificale et sur la politique des Papes
;

;

.

.
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au 16^ siecle (^ar. 1907).
3. 3"!^ ^Pianifd^en Jteform: §aring in
Sit. Slnj. XXII (1908), 3lr 11 n. 12; güerö in

J.
2amcnnai^, §ugue§
3iobert be,

5lbbe,

©rünber

3uliregierung§e|)0cöe,

Diel

ber

Samennais'

(^eli)

na^ x^m

unb

fid)tbaren

be=

®er Avenir;

5?irc^Uc^

bie 6infid)t in bie

reUgiöfen 5(utorität ber Seireggrunb

®en

Umfe^r.

feiner

nannten fojialpoUttfd^en ©d)ule. 1782/1854,
[3ugenb unb fe^Icrtiafte (Srjie^ung; (Srfte
(Schriften; ©er Essai sur l'indifference unb
trabitionaliftifc^e 53erirrung; 5)ie ©d^ule öon
Sa 6^e§nate unb DJkleftroit ; 93i§ jur Sua=
reöolution;

(1815) mar

jelbft

5totroenbtgfeit einer alle aTcenfd^en berpflid^tenben

gefeierter

9te[tauration§=

ber

^ubliäij't

fronäöfifc^er

gelicite

2;rabitionaIift

faft

3meiunbjtt)anjigiäf)rigen

SSruber jur erften

unb

ber

in

fc^märmerifc^ religiöfen

nun

fonnte

I)eiligen

ber

Kommunion
2a

(Sinfamfeit bon

ältere

füf)ren

6l)e§naie,

bem

Sanbfi^e ber gamilie, in bie 5lnfang§grünbe ber
Dieligion

unb

in ernftere

unb

p^ilofopl)ild)er

= poIiti]d[)e

©tubien opologetifc^er,
5lrt

literarifc^er

einführen.

®ie Uniöerjal» "Sie leibenjdjaftUc^e Eingabe an biefelbcn ber=
bemofratie; @d)icffale; «Seine ©d)ule; ©teHung mod)te inbeffen ben 9}tangel erprobter 5l?et!^oben
jum (SoäiaU§mu§; ©rflärung feine§ 6^aratter§.] unb burd^greifenber Seitung nid)t ju erfe^en unb
2amennai§ mürbe geboren ju (St=!öialD (^re= ein lid)ere§ unb tieferes SBifjen ju begrünben.
2Bo!^in bie e r ft e n 51 r b e i t e n biejer @till=
lagne) ben 19. Sunt 1782 au§ angefeiiener, aber
burd) ben Umfd^Iag ber fronjöfifc^en §anbel§= jal^re (bi§ 1813) sielten, jeigte eine f leine, an=
5ßerirrungen

33ruc^ mit 9iotn;

;

1

Subiüig

unter

^joUti!

XVI.

in

bebrängte Sage

tierfe^ter 9teeberfamilie,

SDa§ förperlid) Ijinfäüige

ßinb

erraac^enber geiftiger Se=

äeigte

neben

früf)

benbigfeit eine auffaüenbe
ÜJ^elanc^oIie",

tonifc^en

Hinneigung jur „bre=

ben

§Qng

jur

[ttHen,

i

!

I

ßeflexions
sur l'etat de l'Eglise en France au XVIII«
siecle et sur la Situation actuelle (1808), in
meld^er gegen ha^ glenb ber ^irc^e f^ranfreid^§
eine beffere ©rsie^ung bc§ ^leru§, geiftlic^e Se^r=
regenbe ©t^rift be§ 93ruberpQare§

:

9J?utterIo§ mit orben, ^robinäialfonjilien, ftrc^lic^e (5elbftüer=
Sauren, faft heimatlos in bem täglich met)r maltung, geiftlic^e Übungen, fird)ii(^e ßonferensen
öcröbenben 33Qter'^aufe, fam er ju früb in ba§ geforbert mürben. 3«"9tf '^^^ Sn^alt ber ©i^rift
§ou§ eine§ OnfeI§ Stöbert be§ (5aubrai§, eine§ oon bem reifen, befonnenen Urteil be§ älteren
„5ß^iIofo|)^en", ber leiber in bem bie ©infamfeit ^ruberg, fo bie ^arte, oft apobiftifdje ?lu§brud§=

menfc^enfc^euen S8er|d)Iofjen^eit.

öier

ßnaben

fud)enben

bie Sefemut (9iabelai§,

5DMe=

meife

bon bem menig gebügelten
2)ie

jmeite,

um

S. S- Siouffeau) fo fe^r entfefjelte, "öa^
bie (Srflärung be§ ^^^ölf jäfirigen, er fei ungläubig

geren.

gung mit

1814 gebrudt merben. ®er

brand)e,

biefe

Urteil be§ iün=

3^1^

bearbeitete

Tradition de l'Eglise sur l'installaunb trete öon ber Sßorbereitung jur erften feiligen tion des eveques, fonnte bei ber ^ird^enpolitif
Kommunion jurüd, faum überrajd)t. 3«^" boöe 9tapoleon§ I. unb i^ren fortgelegten (Singriffen
Satire »ergeben in äiel= unb planlofer Sejd^äfti^ in 2)inge be§ ®lauben§ unb ber ©ifsiplin erft
53iu[it

.fd)en 5]eriud)en,
gclet)rten

^^oefie,

3«itf)nfn,

journalifti^

unterbrod)en bon einlaufen ju

ter§

ber ©enoffenfc^aft ber

»alerte

:

„f)unbert 2:age"

©tubien unb Uibenteuern feltfamer %xi. trüber gegen

^iefe üerfefilte 6räief)ung f onnte audö alle
Siebe be§ älteren 5ßruber§ 3ean=Ü3krie, be§ ©tif^
lid^en

(gd^rift

Sel)re",
[ie

nid)t

„33rüber ber ^rifi=

gut mai^en; immerl^in be=

i^n, fd)eint e§, bor ben äuBerften 25er=

irrungen unb medte enblic^ auf§ neue bie reli=
giöje ©efinnung (1804). ^aä) einer ®rflärung

jä^e

jmang inbe§

bie SSerfoIger

Umfd^mung

^tVx,

ber

mcld)er ben

fd)ü^en mollte, jur

Übernahme ber bollen 33erantmortli(^feit für bie
6d)rift, bann jur ^^lui^t nad^ Serfei), Sonbon,
§ier, im ^aufe üor=
juletjt nac^ ßenfington.
nefimer bretonifd^er 5)amen, nal)m er, ber feit
1809 bie Xonfur unb bie nieberen SBei^en befo§,
bie

©tubien mieber auf. Seiber
mieberum regellos, ebenfo in 5pari§,

tl^eologifdien

maren

biefe

;
:
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er jie

tt)0

naö) beginn ber jiüciten Steftauration
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Iofop^ifdt)e"

nat§=, bolb barauf in (5aint=33rieuc bie ®tafo=

ift,

am

nat§= unb fc^on
^rieftermeü^e

bie

1816

9. ilRärj

in 33anne§

mon

£ie[t

erteilen.

bie

2amennoi§ üor unb nad^ bcn 2Beit)en
fenen, üon feiner Umgebung beftätigten

öon

cntn}or=
(Selb[t=

fd^ilberungen be§ enblofen SBed^felS feiner ©eelen=

ftimmungen,

frage

fo

mufe

man

blieb ungelöft;

fagen

bie 53

:

e

u f §=
ob bie

r

über bie i^rage,

Unermartet fanb

er fic^

®er
baS

erfte

Srfd^einen feiner Indiflference

Religion üor
Seben,

eine folc^e

en matiere de

^Prüfung für fein jungeS

be§ aÜfeitS laut

unb

mie ben ganjen ®eift be§ SeferS feffeinbe
an S- 3. 3touffeau gebilbetc
Stil tritt biet fo glänjenb !^erüor, "ba^ audf) ber

unb

fortrei^enbe,

nod)

Sefer

ha^ SBort

be (?rat)ffinou§ üetftebt: eine

ber

(Sott

S^riftentum§",

Seit
Chri-

gefteüt.

jum Sd)Iu^

^on

tonnte

gefielen

ber Sprad^c

ber Scf)rift eingenommene

Stanbpunft. ^uf bie S^rage, ob
genau erfennbarer ?trt üer=

unb beren ?lnna^me
Samennais in einer

1)aU,

befof)Ien

regeired)ten

üer=

?i^oIo=

üorab einer p:^i(ofop^if(^en (Einleitung ba=

getif,

äu,

Stimme

eine Steligion

fprid)t

mo e^ateaubrianb§ Genie du

beS ©aÜifauerS

foldtie

bem ®rabe rufen". 2ßeniger

apoIogetifd)e

fünbet

9Kai 1802,

Samen=

rcid^e

rüdf)aItIo§ ge=

ttiebererftanbenen

roaS

naiSgefdf)riebenf)at; ber mac^tüolle, ebenfo bilber=

fpenbeten Ütul^meS al§ be§ „neuen ?JpoIogeten be§

bie

33ucf)eS

58anb ber Indifference mar unb blieb
jugleid) SSerbienftüoIIfte,

58efte,

1818 mit bem unb

fdjon

beren nie

Ü^eüolution,

ber biSmeilen ^arte, abfpred^enbe

fd^ciben.

Dogmen

pofitiüe

ofine

Sd^ilberung ben ^ern beS

übertroffene

„jtote aus

Seben ent=

öffentliche

franjöfifct)e

„|)f)i=

abfcf)lie^t,

ba§ für i^n

beginnenbe

eine rationaliftifcbe

Sii^ilift'tion

bie

jeigt

f)eutige

|c|t

Sßo§

ber «Sitten.

fetje,

<Stonbe§gnabe be§ ^rie[tertum§, bie W\U
mirfung mit it)r il^n jur fiegreic^en Überminbung
ber ^^l^rüfungen be§ 2eben§ befäf)igte, fonnte nur
grofee

®e=

S)auer, feine ^eiligfeit beS 25öIferredötS, ber

9Dknn lie^ \\ä) am 25. Se^.
1815, faum au§ ©nglanb jurüd, btc ©ubbiafD=

öoQenbete. S)er junge

jurüdjufommen.

S)ie Sßeäeid^nung

ber an=

stianisme erfd^ien, föar feine 5ßerteibigung be§ gefünbigten ^^iIofopf)ie afS eines „9lequiem auf
religiöfen ®Iauben§ üon fo übermöltigenbem @in= bie ^bilofop^en ber Schule", als einer neuen
brud üor bie öffentlid^feit getreten: „ein 6rb= unb notmenbigen, einjig nocE) für bie 9?erteibigung

^immel" nannte e§ S. be
%at mar ba§ nirfit mel^r bie

beben unter bleiernem

3n

SDkiftre.

©ürad^e eine§

ber

S)idt)ter§,

fonbern eines ^ro^l^eten.

Snbifferenj gegen bie religiöfe Sßa^rbeit^Ie^rte

Samennais,

ift

mibernatürlidö

,

©elbftmorb ber

Sntelligenä, antifojiol; ber OJiangel
bie ®efenf(f)aft.

tötet

Snbifferenj

an

ift

2Ba^rl^eit

bie ®reic^=

fteEung ber entgegengefe^ten ^ulte unb SDogmen
fie

madjt ou§ ber Sieligion ein (Staat§= unb ^d=

iijeiinftitut;

gleicher

5Sera(i>tung.

Sm

l^at

faiferlic^en

©ngtanb, im

tifd^en

©d^u^

bie Stcligion bie

bebeutet

f)ier

gleiche

9tom, im proteftan--

üoltaireanifd^en ^ranfreid^

5Iufgabe beS ^fIugocf)fen

ber 9teIigion möglidben, mad^te bebenflid^.
bleibt

benn bie

fpirierte,

taufenbj[äf)rige,

geleitete 5(poIogetif

forgfam

iifdjen ^^rabition ? fo fragte

©er

man

2ßo
in=

ber fat^o=

fid).

jmeite 33anb ber Inditference brad)te bie

^ntmort

®aS

üon ber 0r(^e

(1820):

eine

neue ^Ipologetif.

^prinpp, baS Kriterium ber grfenntniS ber

maleren Steligion, jugleid^ baS i^unbament aller

(Semi^^eit

ift

nid)t in ber inbiüibueflen SSernunft,

51 H g e m e i n ü e r n u n f t (raison
generale, sens commun); bie ©injelüernunft
nimmt an biefer ®emißf)eit nur burd^ i^re Über=
einftimmung mit ber SlUgemeinüernunft teil. S)ie
Singemeinbernunft leiert unS bie ©otteSerfenntniS
unb mit i!^r ofle anbern (Srfenntniffe fie bringt
audf) bie (SeifteSgemi^eit.
Sf)re Duelle ift bie

fonbern in ber

bem ^o^^fjodö unb bem 2:reib=
unb erhält baS gutter. 2Benn S. S- ^ou\feau nur eine ^Jaturreligion für nolmenbig er=
hört, babei aber bem äußern ^ult jebeS SanbcS 5lutorität beS SJienfc^engefdfiled^teS, bie bem 3ew9=
ju folgen üerpflid^tet, fo ift baS nur eine ßon= niS (Softes in ber Uroffenbarung, ber Sd)öpfung
fequenj beS ^J^roteftantiSmuS, beSgleic^en bie ^^an= beS SebenS unb beS SBorteS entflammt unb un»
tafien üon ber 33eränberlic^feit ber S)ogmen, bie üerlierbar, meil üon einer unfel^lbaren 3;rabition
5tbftraftionen be§®ei§muS unb ber aEer ©anftion gemö^rleiftet ift. ©er ©laube an bie Sel^J^en ber
fie

arbeitet unter

ftod^el

;

5ingemcinüernunft, an bie llroffenborung läßt bie
^^unbamentalbogmen unb religiöfen ^xi= (ginäelüernunft an ber Unfe^lbarfeit beS SSorteS
batmeinungen. S)iefe 5Irten üon t^eoretifd^em 3in= ©olteS teilhaben, ©iefe ben SrabitionaliSmuS
biffercntiSmuS merben überboten üon bem praf= be SßonalbS (f. Sßb I, Sp. 938 f) überbietenben, ben
tifdöen SnbifferentiSmuS, ber 2;Dd^ter beS reli= llnterfd)ieb jmifdjen natürlid)er unb übernotürlicf)er
giöfen §Dd[)mute§, ber geiftigen 2rägf)eit im ©tu= Offenbarung üermifc^enben 5Infd)aunngen merben
bium ber 9ieIigion, erjeugt burcf) bie Suft an 53er= üon Samennais nid)t etma als §t)pDtbefe, fonbern
gnügungcn, am D^id^tS, burcö tierifd^e (jinfc^läfe= als bie unanfed)tbare ©runblage beS 2SiffenS unb
rung im ©innengenu^. 2)ie Snbifferenj ift miber= ber ®eiüi^f)eit fcf)ledöt^in aufgeftellt unb mit faum
natürlidf), ein 53erbre(^en, eine S^orl^eit; bcnn bie glaublid^en Spi^finbigfeiten üerteibigt. S)ie 3111=
9teIigion ift ber ®üter böd^fieS; ot)ne fie feine gemeinüernunft beS §eibentumS, ber antife ^olQ=
2Bol^r^eit, feine Siebe ju i^r, feine ^errfd^aft beS t^eiSmuS jcigt freiließ nad^ au^en ben ^^arafter
entheibeten fubjeftiüen iTRoral, bie Unterfc^eibung
jtüifc^en

(SeifteS

ol^ne

über bie

fie

9!)laterie,

feinerlei

feine 2Jtenfd^enmürbe

©efeÜfd^aftSüerfaffung

beS ©ö^enbienfteS, allein

üon i^m

alle

©ogmen

bem 2Befen nac^

finb in

ber fojialen S3ernunft enthalten;
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au^

ber ßat^oIiji§mu§ ift lebiglldö ber üoflenbetfte
5lu§brud be§ sens commun.
Söar bie „neue 5Ipologetif" an [ic^ fc^on für

DerpngniSüoHe 33erirrung, fo
ju einem wagten Unheil für fein Sefeen

SomennaiS
iDurbe

fie

eine

burd^ bie §eftigfeit, mit melc^er er ben aüfeitS

regenben ^iberfprud^, befonberS burc^ feine
fence de l'Essai (1821) ^erauSforberte.
fprod^ ha fd)on

Mein

ber JRufimeSglanj be§ erflen
5IpoIogeten, nod) milberte ein glü^enber Sifer für
il^n

ben ©lauben ben fortinud^ernben ©tolj.

(1823),

Dtomreife

if)m

bie

überoü

@ine

entgegen^

gebrachte ^od;ad)tung, bie 5lu§äeid^nnng, bie "it)m

£eo XII.

juteil

in

i^m ben gilan jur

um

ber iJatlöolifen

nieren

unb

lieB
bQ§ i^m ongeblid)
ift5]RutmQ^ung— brockten
,

Dteife, bie serfplitterten
fic^

ju fammeln,

Gräfte

ju bifäipli=

^ampf gegen ben falfc^en 3eit=
3n ben ©ej. 1824 fäüt bie

in ben

ju führen.

geift

—

merben

jugebadjte ßarbinalot

©rünbung eine§ imüaufe be§ gonjen

anfong§ faum bemerfbare 3tnberung ftörte
gemeinjame Seben, al§ Samennai§, ber ben

(^ine
biefe»

3ufammenbrud}

unb Staat

in Kirche

(5t)ftem§

unb moÜte, jä^ unb

e§ feine 3lrt mar,

tbie

opologetijd^en

feincä

nid^t ertragen tonnte

plö^lid^,

gegen bie Sage ber ®inge
fic^

Sn

eripb.

ber ©c^rift

De- De la religion dans ses rapports avec l'ordre
Sr politique et civil (1826) brac^ ber ber^altene

oon bem „Schalten ber ^ird^e".

umgab

nod)

fid)
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©roll in

gegen

5(nflogen

leibenfcijoftlic^en

5[Ronard;ie ber ^eftauration Io§

bie

an
©runblagen, atf)eifiifd^
©efe^gebung, bie ba§ ganje öffcntli^e
er

;

griff fie

al§ bemofratifd) in il^ren
in i^rer

Öeben, bie gamilie,

bie

Sugenb

^eilloS berberbe;

©d^ulb trage ber ®aEifani§mu§, ber au§ ber
Dieligion ein ©taatsbepartement madje
bie 9ftet=
tung ber ©efeüfd^aft ^änge an bem entfd^toffenen
bie

;

Kampfe gegen

gegen bie fog.

bie DZationalürd^e,

gallitanifdjen t^reif)eiten; otineKircbe fein (5^riften=

tum, otine ßfiriftentum feine Religion, ofine

9teli=

gion

S5er=

feine

Übertreibungen,

©efeüfd^oft.

einjig in feiner ?(rt gebliebenen SnftitutS, berfog.

mifd^ungen bon ^^alfdöem unb SSa^rem, berle^enbe
<Sarfa§men, ©ro^ungen gegen bie bisher bi§

Samen noiSfd^en ©d^ule,

jum 5lbfoIuti§mu§

3af)r^unberl§

,

einer

neuen £iga, einer tatfräftigenOrganifation

fati)o=

lifd^er

beffer

Gräfte jur Sßiebereroberung

für bie ^ird^e.

3n

grantrei(^§

ber bretonifd^en ginöbe bon

berteibigte 5)bnard)ie beuteten
auf eine für Samennai§' gefamte 6f)orafteranlage

äußerft gefä^rlid^e

2Benbung ber politifc^en

©runbanfd^auungen.

3tbei ungtürf(id)e @r=
Sa 6^e§naie, im 33erein mit ©erbet, fpäteren cigniffe brängten i^n auf ber betretenen 33a^n
5ßifd^of Don 5ßerpignan, unb be ©alini§, nad^fier meiter. ®e g^ra^tfinoug mit 14 anbern in 5l^ari§
6räbif(^of üon 3Iudö, bamala beibe 5lumonier§ gerabe anmefenben Sßiid)öfen reid}ten bei ber Krone

am

§enrt) IV., lebiglid) ju öer=
©tubien, gemeinfameni Seben, unterbrod)en

^l^orifer ^^olleg

tieften

ßon lüenigcn Übungen ber grömmigteit, fammelte
fid^ ein großer ßrei§ üon ©c^ülern, Don bem nad^
bier Sauren eine ausgewählte @d)ar bon ^rie=
ftern fic^ ab^roeigte unb eine nad^ bem i)l $etru§
benannte Kongregation in 9)kIeftroit (bn ^Io=
ermel) bitbete, bie fic^ al§, Kollegium be^uf§ ^Pflege
ber ^ö^eren

fird^lic^en

5lpoIogetif

Ober=
^ie (Bä)uU

unter

leitung be§ „9J^eifter§" fonftituierte.

berfügte über eineSiebue:

Memorial catholique,

eine ©tubienanftalt in Suißt),

Samennai§' unb

bie

feiner i^reunbe

x^rcigebigfeit

unb ben 6cöu|

großer 9?amen, be 33onaIb§, Samartines,
gc§, 8ainte=53eube§ eine ganje ^Mejabe
;

figer

Salenfe

rüftete

fid)

5ß.

§u=

erftftaf=

eine ?tnf(agefd)rift
bie

5)?inifter

bie

fird^Iid^en

entrüftet

comme

d'abus)

ein,

©cgen
Samennai§

©oüifaner cr^ob fid)
mit ber feurigften 58crteibigung ber römi=

fd)en £ef)re

unb

Kird)e, gegen bie parlamentarifd^en

©aßifaner mit ber 5lnflage auf 53errat ber 5}ion=
arcf)ie unb mit bem ?lppell an bie ©emofratie
unter §inmei§ auf bie Sr^ebung ber irifd)en unb
belgifd)en Kat^olifen;

gegen beibe )d)Ieuberte

Des progres de

er

Revolution et
de la guerre contre l'Eglise (1829), morin er
bie ©(^rift:

bie

legten 9Jiaßnat)men

la

ber 3ieftauration gegen

bie Kir(ie (5tu§fd)ließung ber Sefuiten

Se^ramte,

lid^en

fanbibaten,

^um Kreuj^uge gegen Sd^ulen)

ben „neuen S§tam", ben Unglauben. SDie ©d)il=
berungen be§ t)0^en ®eifte§Ieben§ ber ©d^ule
jengen bon ber 3:iefe unb ©d^Iidjt^eit be§ reli=
giöfen ©treben§ unter ber perfönitdjen Seitung be§

(appel

flagten bei ben ©eridöten.

Dtebuftion

ber

bom

öffent=

5|>riefteramt§=

an at^eiftifd^cn
flammenben ©prad^e be§ ^od^=

SwangSeräiefiung

in ber

politifd^en ^samp{)let§ angriff.

bem ru^e=
unb
©anifani§mu§

3'bif(^en

iofen Kriege ber Oiebolution gegen bie Kirche

ber

0^nmad)t, bem

S3errate

be§

nur nod^ ber 2Beg, fii^ ju fam=
„^UieifterS" obcr®erbet§, bon ber fd)ibärmerifd^en mein unb im engften ?lnfd^Iuß an 9tom, in ber
iBegeifterung für erfteren, bon ber planmäßigen, .^^ebung ber ©r^iefiung, in ber 2BegU)enbung bon
au§bauernben n^iffeufd^aftlidien 5trbeit nid^t min= allen ©unftbejeigungen be§ ©taate§ (^airie ufm.)
ber mie bon ber Üteiäborfeit unb SJIeland^oIie, bie ©elbflberteibigung ju organifieren. ^e mef)r
ber oft ungeftümen |)eftigfeit be§ „9)ieifter§". ber ©turj ber ^Bourbonen fic^ al§ unioiberruflic^
©erbet mar unb blieb ber gute ©eift be§§aufe§; anfünbigte, befto me^r muc^S 2amennai§' büfterer
er übernaf)m aud^ bie Serteibigung Somennois^
©roll al§ 33errit)er im letUen ^lugenblid it)n be=
(Des doctrines philosophiques sur la certi- fc^roor, mit it)m fid^ ju i^rer Dtettung ju einen,
tude dans leurs rapports avec les bases de fließ er it)n mit einem biblifd)en 5Iu§brud un=
la theologie [1826]), al§ P. Ütojaben S. J. bem befd^reiblic^er 33erad)tung bon fid^.
@i;ftem 2amennai§ eine burd^au§ fad)Iic^e unb
33eim ?lu§brud^ ber S u I i r e b o I u t i o n l^attc
bleibe ber Kircfje

;

fd)onenbe Kritif entgegengefteüt

l^atte.

ber rebolutionär

=

liberale

§aß

gegen bie Kird^c

Samcnnai§.
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angenommen, ba^
©reuet üon 1793 beöorjuftel^en
2)er %i)xon voax Derfc^munben, aber ber

662

einen fo entfe^Iid^cn 3Iu§bru(f

üertieften. jtbeologifd)e

bie 2Bieberfcf)r ber

Übergriffe

f^ten.

geblieben in neuer,

?l(tar autred)t

beränberter Sage

gänjiid)

tt)eil

^atboUji§mu§

in

ba§

Errungen

fircblicbe

bebenfli^ber 5lrt,

33ermaltung§gebiet,

unb 3iöilgefe^gebung,

berbe ß'ritit ber -ftlrcben^

i^umal bie fortgcfe^te Sßerfennung ber mirfli(^en

Sage

^roflamierung abfoluter
foroie ^re^= unb
bie ^Religion ber 93ie^r^eit ber gronjoieu mar, (.^kmiffenSfreibeit al§ beren „unabmeiSbarer ^on=
forbcrte i_br Dlec^t. ^^ür eine fonftitutioneüe, regel= iequeuj", boju bie i^orberung ber Trennung öon
redete Söfung ber politifd^en x^raQe, b. b- für bie .^irdbe unb ©taat mit allen ibren i^olgen (^rci§=
^Berufung ^einrid)§ V. unb bie ginfe^ung ber gebung bc§ l?onforbate§ , ber Immunität be§
Diegentf^aft be§ l^erjogS üon Orleans (©uijol) kleru§, 33erjid)t auf ha^ ^ultu§bubget) mürben
jäbltcn bie ^at^olifen nic^t mit megen be§ gänj= ol§ fatbolifcb im 9Jamen ber ^ircbe unb be§ 3]olfe§
lid^en 93hngel§ an politifcfter Organifation bin= tro^ ber fii^ mebrenben Sßarnungen unentmegt
:

ber

al§ (Staat§=

religion loar beseitigt aber bie Statjadie,

ba^

er

^ird)e,

ber

unb

9ieligion§=

bie

i^^ultuSfreibeit

;

yid)ttid^

gemann

ber religiöjen ^^rage

ber größerer 93erubigung ber

bei eintreten^

©ebanfe IKaum, ba^

bie 6ji[ten j ber ^ird)e feine§raeg§ mit ber (Ji'iftenj

bingefteüt al§ bie einjig möglid)e Si3fung ber reli=

giöfen t^rage.
baltbaifeit

2Beniger bie (Jinfid^t in bie

biefer

(Stellung

als

Un=

ber SBiberfprudb

au§ feiner nä(bften Umgebung unb ha^ beöor=
fei, unb ha^ erftere mit
bauernb begriinbeten ^Regierung unb 9iegie= ftebenbe (Sinfcbrciten ber fird)li^en Sßebörben be=
rungSform ficb öertrage, mofern biefc 9lec^t unb mögen ben „^i^eifter", unter bem 13. 9ioö. 1831
©erecbtigfeit übe. ^^ür bie ®ettenbmad)ung ibrer bie ?tu§gabe be§ Avenir für fu§penbiert ju er=
religiöfen i^reibeiten unb Siechte blieb ben ^atf)0= flären mit ^Berufung auf ben an ben 5|}apft ge=
lifen nur bie ©elbflorganifation unb ©eloftbilfe rid)teten ?lppell jur (5ntfd)eibung jmifdjen i^m
unb feinen ©egnern.
ouf bem Soben be§ gemeinen 9ted)t§ ber ^i)axk
einer ©tinaftie berfnüpft
jeber

:

eine gro^e, fdimere 5(ufgabe,

gaUifanifd^e i^rage je^t
fcbärft bie

um

um

fo mefir, al§ bie

bie legitimiftifd)e üer=

Einigung ber ^atboliten

in iJrage fteüte.

S)rei !D?onate nad) ben „glorreidben" Sulitagen

fünbigte Somennai§, auf beu aller klugen gerid)tet

maren, bie

©rünbung

16. Oft. erfdjien bie

eine§ StagblatteS an.

erftc

Dieu

Ü^ummer be§

et Liberte.

unter ber ©etiife

:

^tücffid^tnabme

auf bie Sage

ber

?Im

A^enir

ber SlVirnung SacorbaireS, ber flar er»

anläge
nidbt
lieben

ie|t

um

nur

um

fid)

bei

einen

eine befonnenere,

Sinn

SamennaiS' ^^axatkX'

^ampfgegenlRom,
mebr 2Bürbe unb

fir(b=

jeigenbe 2Bieberaufnabme be§ unter=

brocbenen SerfeS b^nbeln merbc, blieb SamennaiS
bei feiner Ütomfabrt in

Segleitung bon Sacorbaire

O^ne anbere unb 5D^ontalembert in ber Söufion befangen, ben
^ät unb ber ^45apft für feine Sbeen einer ^lEianj smifd^en

^irt^e al§ bie 33erufung auf bie (ibarte begann
je^t für

%xo^

fannt botte, ha^ e§

ben furjen Zeitraum öon 13 5[Ronaten,

Don Samennoi§ unb gefübrt faft au§fd)Ue^=
Don ber fleinen um i^n ftebenben ©ruppe:

•f^atbolijiSmuS

unb S)emofratie,

liberal=reDolutionären Sbeen üon

b.
1

b.

für

bie

830 geminnen
unb

geleitet

ju fönnen.

lid)

öu^erft rücffid}t§Dolle Haltung ber römifdjen ^urie

©erbet, Sacorbaire, SO^ontalembert, ber

um

bie ©Eiftenjbereditigung ber 5?ird)e

$8oben be§ gemeinen

ßampf

auf

bem

fübner 3nitiatiü=
mäd)tig burdb bie ®e=

3tecbt§, ein

^^ür bie jumartenbe,

fd)onenbe

jeigte er fein S3erftänbni§, al§ er burd) eine 9ted)t=

fertigung§)d)rift,

bonn

nur bebingung§=
®regor§ XVI., enb=
beim Internuntius ju

bei einer

meife sugeftanbenen ^lubienj

fampf nadb allen Seiten, fo
lieb
(auf ber 9iüdreife
malt ber 3been unb fo burc^bringenb burd) ben i^lorenj) burd) bie ©robung be§ SBiebererfdbcinenS
?lf jent einer neuen, bi§ ba^in nidjt geborten poli= bc§ Avenir ben Sprucb be§ ^apfteS gerabeju
tif^en «Sprad^e, ba^ f(^on nacb ben erften 2öod}en proöojiertc. Sn !IRünd)en traf ibn bie abmeifenbe
ha?) Programm be§ Avenir auf ber 2;age§orb= ^Jlntmort, bie 6uji}flifa Mirari vos (15. ^lug.
nung ber ^ulimonarcbie ftanb unb fortan blieb, b. SOernftereS 3ureben feiner ^Jreunbe gab
©in ftänbigeS ^IftionSfomitee, bie Agence gene- er feine Untermerfung jugleidb mit ber 3lnfünbi=
rale jur 53erteibigung ber religiöfen ^reibeit, gung ber ^uflbf ung be§ Avenir unb ber Agence
mad)te über jebe 53erle^ung ber 9^eligion§freibeit generale befannt.
(SS mar ein 51ft ber offi»
in ganj fjranfreicb unb fübtte beren i3ffentlid)e jiellen 5lnerfennung ber 3lutoritöt burdb freimit=
?lbnöun9 in ©djrift, ütebe, Unterfucbung, ^roje^. ligeS Sdjmeigen, fein 3lft innerer Untermerfung.
5)er mäcbtige SBiberbaH, ben ber iißedruf ju 18 Boüe 93^onate fdimanfte er, feiner leibenfd^aft=
energifcber ©elbftbilfe in ben Greifen ber ^atbo= lieben ^eftigfeit gegen bie ©ntfcbeibung SiomS
lifen mie ibrer ©egner fanb, rief ben öoltairea= immer miebcr nad)gebenb, jmeimal (4. ?lug. unb
nifd)en ®ei[t ber leitenben ©taotSmänner unb 5. 9]oö. 1833) unter 2Babrung feiner S)enf meife

^M

^Politifer

unb

ibre erneute 33erfolgung§fud)t \mä).

(S§ jeigte ficb inbeffen balb, ba^, je

meniger bie

bie Snfiimmung jur (Jnjijtlifa erneuernb
unter
bem 11. ^ej. b. 3. erflärte er feine rüdbaltlofc
;

©egner ber Söemegung ju fi^aben Untermerfung, aber am 1. San, 1834 fcbrieb er
Temperament an 2Jlontalembert er motte ^rieben um jeben
Samennai§^ fein jügellofer ®emofrati§mu§, bie ^rci§, „felbft um bie ©rtlärung, ha^ ber Sßapft
Unerfabrenbeit feiner jugenblid}en ^Mitarbeiter ben ©Ott ift, ber gro^e ®ott be§ ^immelS unb ber
Söiberfprud) in fatbolifcben 5?reifen befeftigten unb @rbe, unb ba| er angebetet merbe, er aQein".

Eingriffe ber

bermocbten, befto mebr ba§ nnfelige

:

Samcnnai§.
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©old^e 93er6itterung in 55erbinbung mit bem 55er=
Quf jebe priei'terlid)e gunftion unb ber leicht
lingetüorfenen Semcrfiing, „er ^aht ^^eifel an

recbnenbe

3id)t

„jene ftumme,

mef)reren 2Bo[)r^eiten be§^at^oIiji§mu§", beuteten

föl)nlid)er

auf ben bereit? innerlid^ boü^ogenen ^JifafaH.
3u einer ^eit, mo er nod) bie nic^t enbcnben

©lorie ju berauben" (Sacorbaire).

®IücfiDÜnirf)e raegen be§ Slfte?

öom

gegenjunefimen

bereitete er,

ni(i)t

aufhörte,

11. "Sej. ent=

burd^

<Bäjxanh mebr ^urücfgefiolten, jene

feine innere

^rieg^erftörung gegen ben ^np[t unb bie ^trd)e
üor, bie iön für furje S^'ü jun: 2(bgott ber euro=
@nbe 5}?ärj
päifd^en Üteüolution mengen follte.

ober ?(nfang 5lprU

1834 übergab

33eut)e ein 93(anuifript

mit ber SlBeifung

6nbe

er

(Saintc=

„©§ mu^

:

bie nur fc^led^t
unbeugfame Sßerac^tung be§ Un=

(gclbftber^errlid^ung

„um

glüda ber ^ird^e" üerbedte,

.!?ird)e,

,

be§

©efc^idlic^feit

2amennai§ an§,

füf)rt

fie

mit unoer»

legten

Dtefteä

@r

ber

^abe ber

i^re neue DJZiffion

@r=
Hebung ber Demotratie; fie ^abe fid) geroeigert,
biefer unmiberfteljlid^en ©emalt ju folgen
fie fei
i^re i^ü^rerroHe in ber allgemeinen

gezeigt,

;

bem Untergange, ben
Damit mar ber ^ann,

angefünbigt,

er

berfaüen.

meli^er ber inbiötbueHen

Q3ernunft bie

(SJetoi^fieit

ber 2Öat)r^eit§erfenntni§

abgefprod)en

t)atte,

um

ber 51utorität ber ^ird^e

33ernunft entgegenjuftetlen, ein 8flaöe ber

feine

unb beauftragte if)n mit bemofratifcb = reüoIutionären 9ti(^tung gemorben,
ber f i^Ieunigften ©rucflegung e§ maren bie Paroles bie ibn nid)t mef)r Io§lie^.
(l'iin croyant, ein ^uä), „flein an Umfang, aber
9^od) faft jmanjig Sa^re fd)enfte if)m bie SSor=
ungeE)euerlid) an 53o§t)eit" (©regor XVI.), eine fet)ung, ooU oon gerben 2eben§fd)idfalen, bie jur
55er^errlicf)ung ber 9?et)oIution, uner= Umfe^r mofjnten, ijaxk 3a^re tiotl 2;raurigfeit,
Demütigungen, Unfrud}tbarfeit, Ija^ooUen SBütenS
!bört in 3^orm unb 3nf)alt. 3n ge^^obener ©pro^e,
überreid^ an poetifd^en, an '2)ante erinnernben 93il= gegen fidj unb feine S3ergangeu^€it, immer tieferen
bem, biblifrf)en, apofal^ptifrfjen 53ifiDnen, balb ^alle§. ©ie begannen mit ben auy bem Ste^
träumerif(^ milb, balb f)art unb büfter, balb milb ^elagie=®efängni§ (10. 51pril 1841) batierten
unb bro^enb mirft fic^ in biefer Schrift 2amennai§ Discussions critiques et pensees diverses en
rnie ein oon ®ott beauftragter 5t^rop:^et al§ 5ßre^
matiere de religion unb it)ren grunbflüräenben
je^t ein

ne'()menl"

:

biger ber llniöerfatreoolution auf unter 3)li^6raud)

ber ©c^riftiDorte

ber Siturgie, ber ©ebete ber

,

Unter ungeheurer ^wf^in^ttiung ber reöo=

ß'irdie.

lutionären ßlub§, über f)unbertmal aufgelegt, in
europäifd)en 8prad)en überfe^t, in ®eutfdö=

alle

lanb oon ©örnc

(Hamburg 1834)

al§ ba§ „§ofie=
medte ha^ Sßud) bie

lieb ber S^eöolution" begrüßt,

milben antid)riftlid^en 3nftinfte ber 9tenoIution

unb

oÜfeitS

mäd)tig, ba^ biefe ^eute nod) an

fo

bem @rbe 2amennai§^

naä) 2amennai§ ^inber ber

baben

©ünbe

»on ber 3roietrad)t ber

fie

;

finb

i^re 5)kd^t

5ßölfer,

burd)

ber ^ropfieten (ber ^ird^e), burd)

bie 93?itfcöulb

S)a§ §aupt ber=

53erberbni§ ber ^riefter.

bie

Könige

"Die

je!^rt.

unb

ber ®rei§, fprii^t oon ©erec^tigfeit

felben,

üerfd)en!t bie DJationen

gerben

;

tuierte

($Kom) nennt,

an

bie

Könige

beffen Socbter fid^

er,

ift

toie 53iel^=

bie grofee 513rofti=

ber Ü}?ann be§ (Sd)recfen§,

oom Sc^reden oor ben Königen gelä!^mt.
2)amit mar bie ^ircfte ben 33ölfern alä feite ©flaüin
felbft

unb

al§ feige 93iit)dbulbige

^n

benun^iert,

mennaiS nur Opfer,
(J^riftu§ felbft,

an

i^rer

ben 33ol!§maffen
jej^t

bie

^ne^tung

felbft

fief)t

Sa=

maljren i?inber ß^rifti,

auf§ neue burd) bie 5J{itfd^ulb

ber ^irc^e mie e^ebem burd^ ben

öaß

ber ©t)n=

agoge an§ ^reuj gefi^lagen. @ine flare, befummle
©c^lu^folgerung, menn man t)Dn ber ganj oII=
gemeinen 51ufforberung be§ 93oI{e§ jur Sinigfeit
abfielt,

mar

nid^t

am

«Sdion

XVI.

ausgefpro^en.

24. Sunt

1834

Eingriffen

^irc^e,

auf bie

auf

üerborbene

bie

^ierard)ie, bie feile 33erbünbete ber 2i)rannei, bie

geborne SSerfolgerin i^rer magren i^^reunbe, je^t

Dom

o^nmöd)tig. Sn bem fana=
über biefe fortgefe|te 33efd^impfung

35Dlfe üerlaffen,

tifc^en Sufeel

ber ^irc^e

üon

ber

feiten

3iebolution f)atten

fid) bie

©anb, ^ierre

minier, ©eorge

rabifalen

atljeiltifd^en

^ü^rer

2er=

berfelben,

2erDuj;, namentlich

ber (S^anfonnier 33e'ranger i!^m angefreunbet,
il^n

al§

i:^ren

um

9}?ann gegen bie ßirc^e ju mi^=

bann ju befc^impfen unb fallen ^u laffen.
unb i^re ^wtde fd^rieb er 1837 tia^i
Livre du peuple, eine bermäfferle ^opie ber
Paroles bann neben einer 9iei!^e bon politifd^en
^amp^Ieten, immer in berfelben 9tid)tung, nur
braudjen,
x^üx

fie

;

ftet§

antid)riftlid)er,

Darwands,

1843 Les Amschaspands

im ©eraanbe ber perfifd)en
©ymbolif bes Kampfes ber guten unb böfen (5)ei=

et les

fter

eine

gegen bie

gefc^riebene 51ufrei3ung be§ 33olte§

Orgien fidö fättigenbe 33ourgcoifie be§
3ulitönigtum§. Die gebruarreDolution fd^ien if)n
in müften

feinen 3ielen näf)er ju bringen.

511Iein

meber bie

Verausgabe be§ rabifalen 331atte§ Le peuble
constituant
e§ ging fc^on nad) üier 93^onaten
(11. 3uli 1848) megen mangelnber ^aution§=
gelber ein
noc^ ba§ in gü^rung ber 33erg=

—
—

Partei

berfafjte

58eadl)tung

fanb,

33erfaffung§projeft

tonnten it)m ben

faum

ha§i

,

(5fel

an ber

blinbmütigen ^olitif be§ fojialen 9iabifali§mu§,
toerurteille

in ber (Jnjt)fli!a Singulari

®re--

nos

bem

er

al§ nod^

„ju

d^riftlid)"

galt,

benefimen.

Paroles, ibre 2ef)ren unb ba§ p^ilofopöifdje ©l)-ftem Samennais' in ^^odbbebeulfamer, ba§ Seben

9tüdmenbung ju ben 31rbeiten ber befferen
3eit bon 2a ßl^eSnaie in ber Esquisse d'une
Philosophie (4 5Sbe, 1841/46) liefe i^n ben

unb

red)ten 5IBeg nid)t mel^r finben

gor

bie

Seigre

ber ^irdje

fd)arf

fenn.^eicbnenber

2Beife.

Die

Rome

(1836), ber f^orm nac^ eine

3Intraort

bie

Samennaiö', Atfaires de
falte,

be^

Elud^ bie

fati)olifdl)en ^f)iIofopi)ie

;

er

mad)te au§ ber

einen ^ant^ei§mu§, ber

aEe übernotürlid^e Orbnung, jebe pofitiöe

9teli=
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gion leugnet.

3n

gclienüberieluing

1846 tieröffentliditen (£üan= ©efeUfc^aftSibee i^n bi§ 5ur Seugnung ber über=
Les Evangiles, traduction natürlic^enOffenbarung, jumrüd^aItlofen©teptt=

ber

:

nouvelle, avec des notes et des reflexions
ä la fin de chaque chapitre, fdjeute er üor bem

ji§mu§,

an ß^rifti Se^re nic^t mel^i
S)ogmen, fonbern
©ebanfenfrei^eit, ben ©ieg ber menid)t)eitlid)en

lution i^r treue§ ©piegelbilb

ß'öeifel

pofitioen

juriid:

nic^t

{^n[tlid)en

bie

58ernunft l^obe 6^riftu§ gebrad)t
lid^e

Orbnung

fei

bie übernatür=

;

„entgegengejeljt ben raejentlic^en

®otte§ unb ber ©djöpfuiig". ^Irm bi§
jur 5Jotbur|t, Kerlaffen üon aüen, aud) feinen
legten i^reunben, lebte er üon bem Srtrage früher
(5)eie|>en

führte,

3rrig

ju

jener

unb aüer

fpred^enb

ift

midlung

miber=

^^-orfd^ung

£amennai§ liege
notmenbige unb bon ber 3eitent=

gebotene

3bee" Dor.

fanben unb liebten.

fjifionfdjen

bie ^2lnfd)auung, bei

bie regelrecl)te,

um

fölei^mad^erei

fojialiftifc^en

in ber bie liberalen (Spigonen ber 9teüo=

„(Süolution

um

DJic^t

ber

fatt)olifd)en

„Soolution", fonbern

eine

eine 9xebDlution banbelt eä fic^

b. ^.

Ijier,

um

im SBiberfprud^ mit bem früf)eren
üerfafeler 6rbauung§fd^riftcn unb ber Unterftü^ung Seben unb ©enfen foft jäl)en Übergang bon ber
früherer greunbe. Über fein inneres (älenb fliehte abfolutiftifc^en jur bemofratijc^en, üon ber taii)0=
er fic^ burc^ 33erfud)e t)on iSeIbftred)tfertigung unb lifd^en jur liberalen 3bee, begrünbet in feiner un=
klagen bitterfter ©nttäufd^ung l^inraegju^elfen. glücflid)en jmiefpältigen (Jrjiel^ung, feinen mangel=
®ie legten Übungen be§ früheren d)riftlid)en 2eben§ haften, ftel§ planlofcn t^eologifi^en mie p^ilo=
f)ütte er

aufgegeben

nä^erung

;

bie

Dielen Sßerfuc^e ber 5ln=

alten i^reunbe

feiten§ ber beften feiner

löattc er fd^roff

finnungen ftarb

öou

fid)

3n

gemiefen.

ben 27.

er

i5^ebr.

mit ber ^ird^e

ot)ne ?lu§föl^nung

biefen

1854
;

er

®e=

einen fd)roffen,

©tubien,

fop^ifd^en

bie

fd)aftlid)feit,

in

feiner

ungeftümen 2ciben=
©d^mädje bei

eigenfinniger

SBiberfprud), in baltlofer ©elbftüberfc^ä^ung bei

gU ^ari§,

feinen (jrfolgen i^n ungelel^rig,

mürbe im

'Qlpoftafie

5tnjuge unb 2Bagen ber unterften 3lrmenflaffe in

müd)ten.

3^bifc^en

unbänbig bis jur

bem an

bie ©pitie

ber fatbolifd^en Üieftauration tretenben 5lpologeten

unb bem ein 93Zenfd)enalter fpöter jur ^luflel^nung
Pere la Chaise gebradjt unb gegen 2;{)ron unb 3l(tor rufenben Demagogen
bort in ben Fosses communes unter 3urüd= gä^nt ein 5lbgrunb.
^er unglüdlid)fte (Srflärung§berfud| be§ ^ro=
meifung jebe§ d)riftlict)en ^itbjeid)en§ begraben.
Sißarum ift 2amennai§' 5lnbenfen n a d) bem blemS SomennaiS ift, it)n bem © o j i a I i § m u §
Xobe ein fo fd)roontenbe§, fp öcrfd)iebenai4ig im l^euiigen ©inne jujumeifen ober gar mit bem
(Jile

unter polijeilic^er Übermad^ung ber ©trafen

nac^

bem

5?ir(^bDfe

ber Üteligion geleifteten SDienfte, feine unglüdUd^e @rjie^ung, feine traurigen 2eben§fd)icl=
l^oben bie
fale itin nid)t preisgeben modalen,

©osioliSmuS feine ße^re
?U§ 2amennai§ in ben Discussions
critiqiies, bann in ben tleinen, menig 5luffe^en
erregenben ©d^riften Du Passe et de l'Avenir
du peuple (1841), Une voix de prison (1846)

§reunbe ber fpäteren ©tunbe nid)t aufgel^övt, für
Sbeen bon 6t)riftentum unb ^olitif fein ?in=

fc^en

beurteilte?

bi§ '^eute geblieben?

SBäl^renb feine

früheren fjreunbe im ^iinblid auf bie ber ^irc^e

unb

i^re

benfen auSjubeuten af§ be§ 33ertreter§ eine§

^at^oIiji§mu§

geiftigen

(bie

rarifd)en 5^ad)Iaffe§ SBIaije,

Srben

feine§

i^orgueS),

frei=
lite=

ber rebD=

^^egriffe be§ „d)rtfllid^en"

abjutun.

fic^

abmeifenber

in berb

mit ben

J^ritif

fojialifti=

©Qftemen feiner S^\\, bem .^Kommunismus
Stöbert OioenS, ben 2;l)eorien ©aint=©imonS unb
ß^. ^ourierS befaßte,

eS

gef d^ab

in ber

friil^er

cingefd)lagenen !^umanitären 3iid)tung (Livre

du

peuple [1838] Politique ä l'usage du peuple
liberalen 9{epublifani§mu§ (Dtenan, ©puüer), ber [1838]; De l'Esclavage moderne [1839]), bon
fojialtftifdjen 2)emofratie (Somte, @ointe=33euöe). ber er aud^ in ber 'Qlgitülion bon 1848 (Projet
©rflört fid^ bie§ einerfeit§ au§ bem unbeftimmten, d'une Constitution du credit social; Question
du travail; De la Familie et de laPropriete)
leidet aufibeutung§fät)igen St)arafter feine§ ^oftri=
nari§mu§, ber bi§ jule^t jebe pofitiDe ©tellung= nid^t abroid^. ^er ©ojialiSmuS Samennais^ blieb
lutionären 33ourgeDifie (5Berenger,

^eijrat),

be§

nal^me ju ben ^^orberungen einer politifd^en Partei
ablet)nte, fo anberfeit§

an

au§ ber

flaffifd^er ©d)'önl^eit

fo

llberlegenl^eit feiner

reid)cn ©prad)e,

au§

;

ein

humanitäres ^^antafiegebilbe o^ne pofitioe

i^orberungen unb oljne
ftifdie

großen 5ira neuer

ber rabifalen 33ef)anblung ber 3eitibeen, befonber§

einer

au§ ber

organifation

antid^rifllid^en

für bereu

„goolution"

beften 2Baffen bot.

@ntroid(ung ber ^olitif,
gegen bie ßirdje

S^id^tig

ift,

er

bie

ba^ Samennai§

ba§ gro^e Problem ber rebolutionären ^olitif
3^ronfreid)§ nic^t

im ©inne ber

^at!^oIifen,

b.

i.

©ojialift;

man

©oäialiften.

fein

nung

anfänglicher ©tanbpuntt einer ?(u§föl^=

ber 5?ird)e mit ber 9?eooIution nodf) lange

einzelne

feiner

©dbüler

illufiouierte

,

ba^

fein

Pollenbeter Übertritt ju ber S. S- 9iouffeaufc^en

fid)

ouf bie fojiali=
träumte er,

bemotratifd^er
in meld^er

allgemeiner

mirb.

löfen

fein fotleftiDiftifd)er, noc^

fieitSfanatifer

ha^

in

Sntereffenftreit

jöfifd^en 53Dlf5fräfte, fonbern ber üteöotution, b.

be§ bemofratifd)en 2iberali§mu§ ju löfen fud^te,

entgegen,

^rüberlid^feit

in ber frei^eitlidien ©elbftorganifation ber fran=
i.

9Jücffid)t

2öir gef)en,

^arteibilbung.

©elbft=

ber fäfularc

®leid)^eit unb
SamennaiS mar

meniger ein

„d)riftlidöer"

nÜenfaHS als ®leid^=
ä la Sßouffeau ju ben utopiftifc^en
red^ne

aßerbie rairflid)e
oerfte^en miß,

unb

i_^n

33ebcutungSamcnnoi§'

fie ift

eine

aufeergemö^nlid^e,

über fein Sal^rl^unbert l^inauSreidjenbe, mu^ bie
Urfprünge, bie ^rinjipien, bie ^erfiJnlid^feiten,
bie 2Berfe

ber SamennaiSfd^en ©d^ule, bie

^ro=

öonbarbeiter.
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gromme üon 2a dfieSnoic unb ü3?Q(eftrDit, ben u. ber religiöfe SoäialiSmus be§ 19. ;3abrb.),
Avenir unb feine kämpfe »erfolgen. 2öenn ber Esquisse d'une philosophie (Sefret ü. 30. DJiärj
1841), Amschaspands et Darwands (Sefret 0.
ber ©aüifantemuS (ber firc^=
33DltQireQni§mu§,

weniger ber

lic^e,

politifc^e)

ju 5Lobe

getroffen

irurbe, ber ^Qt|Dli3ismu§ auf bem 33oben be§
gemeinen 9tec^t§ fid) er^ebenb jene i^rei^eiten unb

(Jimidjtungen

fid)

erfämpfen fonnte,

unb ^ö^eren

be§ mittleren

^eit

ber

Erneuerung ber
©djöntjeit, menn ba§ Orben§=

fird)li^en ©elbftöermaltung,

Siturgie in aller

loie bie f5rei=

Unterrichts,

bie

Les Evangiles (®efret ü. 17. 2Iug.
ben Siograpbifu oon 33lai3e u. S^orgueö
ögl. be Somenie (1840), 931ercier (Lamennais
d'apres sa correspondance et les travaux les
plus recents [1894]), 5ßeigne (L. sa vie intime ä
17. 3(ug. 1843),

1845).

3n

Chesnaie [1854]), 9Ucarb (n887, mit

SSorfid)t

p

gebrauchen), cRobinet (1835), Ülouffel (L. d"apres
des documents inedits [2 23be, 2 1893] u. L. intime [1897]), Sputler (Etüde d'histoire politique

erfteben, menn eine
et reiigieuse [1892]).
Über feine Se^re u. ibre
im gonjen SSereic^e ber
ßritif Dgl. SBotier, Examen de la doctrine de M.
Xbeotogie unb ^^ilofopt)ie unb il)rer |)ilf§n)iffen= de ]a Mennais
(1834); ^erraj, Histoire de la
fdjaften fic^ anbahnen unb in treffe unb 2ifera= philosophie en France au XIX^ siede (1880);

Sdjönl^eit

antifer

in

leben

bcffere 2Biffenf($aft§p[Iege

tur neue, ungeabnte t^ortfd)ritte gezeitigt werben

fonnten, fo finb ha^i alle§ (Irfc^einungen, bie öor

1830

roenig bemerfbar

unb

beiten

unb 8c^i)pfungen

ber ©erbet,

2acorbaire,

2. 33euiIIot, ^io^rbad^er,

be ©alini§,

©ueranger,

bead^tet in ben 5lr=

Sombalot, be Souj;, 93iontatembert ben ^eute
nod) beßflra^ilenben ©lan^ ber

fatfiolifcbyen

9ie--

3anet, La Philosophie de L. (1890) Sacorbaire,
Considerations sur le Systeme philosophique de
L. (1834) ; baju (Serbet, Reflexions sur la chute
de M. de L. (1838); ^Pe^rat, Beranger et L.
(1862); Sainte=23eut)e, Portraits contemporains
©ine Überfid^t
I u. Nouveaux Lundis I u. XL
über bie Dteöueartifet gibt 5Jlercier 8. 338, inä=
gleidien über bie Weitere Siteratur; ba3u ügt.
Cuerarb, Les supercheries litteraires (1870) u.
SÖe^er u. 2öelte§ ^ird)enIejifon VIP 1350 ff.
;

unb mit bem Dramen 2amen=
nai§ tjor feinem ^aüt üerbunben bleiben. 2oui§
SSeuiüot (Correspondance I 327) fteÜte fc^on
[2Beinanb.]
fieben Sa^re bor bem S^obe 2amennoi5^ ben fatbo=
Unter 2anbarbeitern in
SrtttJ>at?l>citef*
lifc^en «Stanbpunft feiner Beurteilung einem ^efd)impfer 2amennais' gegenüber mit ben Sorten weiterem ©inne ßerfte^t man alle ^erfonen, weld)e
bem Seiter eines lanbwirtfd^aftlid^en 33etriebe§
feft: „2Bir fönnen e§ nid)t öergeffen, ba^2amen=
[iauration Derbreiten

nai§ ber Sieligion unberedjenbore 2)ienfte
er al§ ber

erfte

mor

ber

wir certeibigen;

bie

Präger

aller

geleiftet;

ber Sbeen,

^at bie 58refc^e gelegt,

er

burc^ bie mir einbringen

;

unb

mir

fo febr

feine

geiler terabfd)euen, u n § ftet)t e§ beffer an, i^n
äu beflagen unb für ibn ju beten, al§ ibn ju

2amennai§ mar unb

befd^impfen."

erften ^ölfte feine§

bleibt in ber

2eben§ ein großer

S^W

^f-

@lauben§, in ber legten eine
ernfte SBarnung üor feiner ©rnicbrigung in bei
SBerquicfung mit ben fid) jogenben (5d)atten ber

tDieberer[teI)enben

Iibero(=reüolutionären ^fitpolitif.

ß
ift

i t e

r a

t

u

r.

%n%ix ben ermäbnten

©cfirifteit

fiinjuweifen auf ben beute nod; in ^yranfreid)

gebraudjten geifttg^afjetifcfien Guide spirituel
ou Miroir des ämes religleuses (1809), eine noc^
ßouis be SIot§ angefertigte Stniueifung 311m innern
Seben, in§gteid)en bie Überfe|ung Imitation de
oiel

Jesus-Christ (1829) mit

DortreffIitf)en

©rwägungen

am

Sc^titB jebe§ ßapitelS, bie bvei Sammlungen
Don Strtifelu n. fleineren ©d^riften in ben Me-

langes religieux et philosophiques (1819, 1826
u. 1835) fotüie bie «Sammlung ber ß.fdjen 5{rtife(
be§ Avenir unter bem Sitel Questions politiques
et philosophiques (2 23be, 1840). 3u ben (Euvres
completes (11 23be, ^1844/47) ögl. bie Correspondance, bie (Euvres medites öon 21. JBIaije (2 SBbe,
1866) u. bie CEuvres posthumes öon ®m. ijDr=
gue§ (5 SSbe, 1855/58). Ser firc^Iidjen oenfuv t)er=
fielen bie Paroles d'un croyaut (Giiäljfüfa ©re=
goie XYl. ü. 25. ^an. 1834 u. ®efret ö. 7. Suli
1836), Affaires de Rome (Sefret ö. 14. ^ebr.
1837), Le livre du peuple (Sefret Dom 13. ^ebr.
1838; beutfd) unter „Sa§ 9}otf§bu(^" 1905 Don
5Pae^, mit einer ©inleitung öon ©eorg 2(bler: 2.

^IrbeitSfraft

i^re

jur

(Srreid)ung

jwecfe jur S3erfügung fteHen
berartige ^erfonen,

wenn

;

fie

ber

^Betriebs»

im engeren (Sinne
für i^re 5lrbeitS=

leiftung Entgelt erhalten.

9kcb ber öerufgääblung üom 12. ^uni 1907
gab e§ im Seutfdien Dieic^e an berartigen Ianb=
toirtfd)üftlid) Erwerbstätigen im Hauptberuf: l)iJ-a=
in ber 2Birtfd}aft be§ §auö=
baItung§t)orftanbe§ tätig 3 883 034, baton männlich
1051057, weiblid^ 2 831977; 2) lanbwirtfc^aft^

milienangebörige,

Anette 707 538, lanbwirtfd^aftlii^e aJMgbc
625 179; 3) Ianbwirtfd)aftli(^e Slrbeiter, Saglöbner,
ober gepad)tete§ Sanb bthaum
wel($e eignes
259390, baüDU männti^ 213717, weibli^ 45673;
Iid)e

4) lanbwirtfdiaftlicbe Slrbeiter, 2aglöfiner, toeldie
fein eignes ober gepacbteteS ober fonftigeS Sanb be=

bauen 236 534, baüon männlid) 219 220, weiblich
17 314; 5) lanbwirtfdjaftlidje Slrbeiter, Slaglöbner,
Weldie fein ßanb bebauen 1343 225, baöon mönnlid) 646236, Weiblid) 696989; inSgefamt 7 054900.
©in Söergleid) mit ber SBerufSjä^Iung Oon 1895
ergibt eine ftarfe 3una()me ber g^rauenarbeit, bie
iiä) mit 3(u§nabme be§ ©efinbeS in aüen ©nippen,

am

bei ben

iJomilienangebörigen jeigt
DJtangel mäunlicber 2lr»
beiter 3urücl3ufübren ift. ©egen 2 367 388 Weib»
ftärfften

unb auf ben äunebmenben
Iid}e

«Perfonen

tätig
1

,

im 3abte 1895

baoon

350019 gegen

1

finb

1907: 4217 132

gamilienangebi3rigen
385 155. Sem SDIebrüon 1 849 744

aufeer

ben

Weiblidier Slrbeiter für 1907 ftef)t ein a)lebr üon
1 609 076 fämtlid)er ßanbarbeiter gegenüber.
Sie mönnlicben Slrbeiter finb üon 3 078 526 auf

2 837 768 gefallen; löBt man bie 3^amilienange=
börigen, bereu S'^i)l geftiegen ift, außer acfit, fo er=

geben

ftd)

gegen 1895 mit
1786 711.

3af)re 1907:

2197 038 ^erfonen im

;

Sonborbeiter.
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Sanb nebft §au§, ber Arbeit annimmt, um ba§
©infommen au§ ber eignen SBirtfd^aft ju ergönjen,
Sßanberarbeiter fic^ t)erme()rt l^at, bon benen etma unb
meift 53arlobn erplt. Snbe§ finbet fid^ aud^
50/60 "/o tüeiblicfie ^ßerfonen finb, fo ift ein [tarfer
bie ©attung ber lanblofen Arbeiter, bie
Süicfgang ber inlänbifc^en männUd)en Slrbeiter
S?cvücfficf)tigt

ferner,

ßö^tungen

fd^en beibcn

unter gleicf)3eitiger

boB in ber 3eit 3^1=

bie 3«f)l ber au§Iänbifc^cn

betröcf)tli(i)er

Slnfpannung

toeib*

3m Often bilben biefe („@in=
neben ben Snftleuten ben ^auptftod ber

jur DJliete mobnen.
lieger")

lid^cr 2lrbeitefräfte feftjufteüen.

ArbeitSfröfte. ©ie erbalten bort ©eputot unb 33ar=
n b e, lo^n. ©ine eigenlümlid^e ©attung i)at ficb inSBeft=
^ontroftarbeiter unb freie ^Irbeiter. falen unb ^annober entwidelt, bie §euer=
SDa§ ©efinbe gel^ört jur pu§lid}en ®emeinf(i)Qit linge. 2)iefe pacblen üom Arbeitgeber, meiften§

5[Ran

geicö^nlic^

unterfd)eibet

®

e

f

i

be§ ^Arbeitgebers, bie i^otitrottarbeiter finb burd)

größeren ^Bauern, länblid)e, mit einem

einen längeren, meift iä^rUcf;en 53ertrQg für alle

febene ©teilen (Motten)

®q» ®efinbe
neben 2Bo{)nung unb Sße=

oorfommcnben arbeiten gebunben.

§au§

öer=

ju berbältni§mäfeig nie=

5^3reife unb t)erpflid)ten fid; ju ebenfalls
mäßigen greifen ju ArbeitSleiftungen, bie nocb
föftigung einen 53arIo!^n. dagegen finbei fid^ in Art unb 3fit ober audb nadb bem SBillen beS
ber ©ruppe ber ^ontraftotbeiter ber 9i<ttural= Arbeitgebers biS ju einer gemiffen ©renje beftimmt
1
!^ n (Deputat) in erheblichem Ma^i unb in ben
finb. ^ie freien Arbeiter beS SßeftenS »erlangen
öerfd^iebenften formen. Sr befielt ^äufig in ber böufig bie 58eftellung beS eignen SanbeS burd)
©eiüäl^rung einer freien 2ßo{)nung, fei e§ ben Arbeitgeber, hieben bem ^atural= unb 5ßar=
lobn fommt aud^ bie ©eminnbeteiligung
auf bem ®ut§^ofe ober in befonbern ©ebäuben

erbält

bie§

ber 9tegel

in

bie 3iegel

ift

bei ben oftelbifc^en

®ut§tage=

berem

es mirb

bor.

am

olS Sofin ein beftimmter Anteil

am

lö^nern (Snftleuten). S)ie 2Bo^n= unb SBirt^

©rbrufd),

fc^oftSräume finb für jebe ^Jamilie getrennt. 5lud)
bie SBanberarbeiter
erbauen freie Unterfunft,

3tüben= unb jtabafernte gemöbrt. ®er Sobn ift
balb 3eit- bolb Afforblobn, (äin^elafforbe olS

mit gemeinfd^aftli^er geuer= ©tüdlobn,
mobei meift bie ^rau £)e§ 5Iuffe^er§ ober fid) mand^e
S3orarbeiter§ ba§ ^od^en unb 9ieinigen über= ergibt fid^
nimmt unb ber Arbeitgeber bie ©d)IofgcIegen= Afforblobn
5!)?affenquartiere
[tcüe,

gemöbten ^eu,

bei ber Kortoffel=,

gemeinfame als ©ruppenafforb. ®a
jum Afforb nid)t eignen, fo
im allgemeinen ein auS S^iU unb

Arbeiten

gemifcbtcS ©t)ftem.

®ie ^flic^ten beS Arbeiters regeln fidb
Dieben ber 2ßo{)nung n)irb ^äufig 2anb= nod) bem SDienffbertrage. (£r ift entmeber für aDe
n u ij u n g gemährt ©artenlanb, ß'ortoffeI= ober borfommenben ober für beftimmt angegebene

^eit fteat.

:

Seinader, intföeber finb bie§ feftbegrenjte glücken
in ber Tiäiji ber Snft^äufer,

gelbe" unb werben
für

bie

ober

fie

liegen

Arten, grnteorbeiten, 9tübenorbeit, 5ßiebmavtung

„im ufm.,

je

noi^ ber 6ntbel)rlid)feit

®ut§mirtfd)aft

balb ^ier balb ba 5u=

bie

berpflid^tet.

2Bäbrenb

er

im übrigen nur

eigne ArbeitSfraft 5ur 33erfügung ju

i)al

mu^

3nftmann beS OftenS auf

ber

ftellen

feine

2Bäbrenb in ber üiegel bie i$läd)e burd) Soften nodb ein ober jmei ©ebilfen, ©d^artüerfer
ben ©utstagelöbner für fid^ felbft bemirtfdjaftet ober §ofgänger, fieHen. ®ie ju leiftenbe Arbeit
mirb, fommt bei ©etreibebau aud^ bie ^efteüung ift in mond)en 5);5unften bon ber beS g e m e r b=
burd) bie ®ut§^errfd^aft oor, auc^ »oirb mol)! ein lidben Arbeiters ibr er D^aturnad) Der fd)ie=
reifes i^elb jur 51berntung übermiefen. 3u ben ben. S)arum bürfen and:) fojialpolitifd^e |^orbe=
Snftroo^nungen pflegt ©tallung für ^leinüiel», rungen beS einen ©tanbeS nidE)t obne meitereS auf
au^ iDD^l für eine ^u:^ ju geboren. S)05u fommt ben anbern übertragen werben. 3unäd)ft treffen
ha^ 5Red^t, ba§ ^ki) auf bie f)errid)aftli^e Sffieibe bie SntftebungSgrünbe ber gen)erblid)en Arbeiter^
ju treiben, tlberroeifung öon (Stoppelineibe, ber frage für bie Sanbarbeiterfrage nid^t überall ju.
®ra§nu^ung an Söegen unb ©röben. ?ln beffen 2)ie ibealen, berföf)nli(^en 3üge ber ©emeinfam=
©teile mirb aud^ mo'^l für bie „Seutefu!^" ein feit ber Arbeit, familiärer Sejicbungen, ber §od)=
^Ia| im b^i^rJf^Jöftlic^en Stalle ober aud^ ein acbtung gegen ben Arbeitgeber, ber ©emeinfam»
gemiefen.

93?il^beputat geraäbrt.
?11§ Deputat feit ber Sntereffen finben fi^ in ben ©egenben
werben ferner Ü?a'^rung§mittel in Dertraglii^ be= mit bäuerlicber iBefi^berfaffung nod^ bäufig. ®er
ftimmten 9Jiengen geliefert: Kartoffeln. 5)?ebl, ^Begriff beS ®ienftberl)ältniffeS ift burcb ben beS
t^Ieifd) ober @ped, fo bei mand^en S)eputatiften freien ArbeitSoertrageS bort nod^ lange nid^t über»
be§ Often§ unb allgemein bei ben 2Banber= all abgelöft. Am ebeften trifft bieS bei ben 2Ban=
fefte§

arbeitern.

3u bem

5iaturallobn

tritt

ber 53 a r=

b n. 2)iefer ift im allgemeinen im Often nie=
briger al§ im Sßeften unb ©üben, rco bie 3n=
1

buftrielöbne prei§erböbenb mirfen.

®ut§tagelöbner
9iaturollol)n
5lrbeiter

^ort
l^öufig

im

finbet

in

be§ 0[ten§ mefentlid)

auf

ben

bie§

bei

bem

angetoicfen
SCBeften
\\ö)

33efi^

SBöl^renb bie

finb,

unb ©üben

ift

ireniger ber ^fall.

üorroiegenb ber freie 5lrbeiter,

üon eignem

ober gepad)tetem

berarbeitern ju.

immerbin no^

®ie Ruften beS OftenS

fteben

in einem gefinbeäbnlid^en 53erbält=

menngleid) ber ©tanbeSunterfcbieb jwifdben
ibnen unb bem ©utsberrn baS ©efübl einer ®e=
meinfamfcit ber Sntereffen weniger auffommen

niS,

lä^t.

3n

ben bäuerlicben ©egenben finb jwar bie

©tanbeSunterfd)iebe

borbanben,

in

gleid^wobl

bielfadben
beftebt

bei

Abftufungen
ben böufig

grunbbefi|enben Arbeitern noc^ ein ©efübl ber

,;,
!

Sanbarfieiter.
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3ufammenge()örigfeit

barau§ aui^ ha5 i^i^kn befonberer, gewcrblid^er

klaffen.

^ranfbeitcn

mit ben grunbbefi^enben
33on einer ^onjentration bc§ ®runb=
befi^c§ in wenigen ^anben unb bemgemäfe audi
einer ^onsentration ber 3lrbeiter ju großen DJ^affen

man

fünn

gibt

(SbenJDiüenig

junet^men,
e§

nic^t

an

in

unb bem

baren S)afein§intereffe
gefagt roerben

fann.

unb

Ergebnis

beit

ilir

seilen

3c

ift

bie wirbelt »er fd^ieben

fteüung, (Saatpflege, ßrnte,
ber

Sage

©influfe

%üä)

;

unb

;

bie

SBitterung fann

58erbältniffe bebingen

tifdjen

beitsperioben

l

bie

bier wirb

^Frauenarbeit

ber

3ieglung wieberum näber.

man, foweit

fie

in ber eignen

^a=

6ine @r=

wcld)e 93]ittel jur S3ermeibung ge=

unb

fittlid;er

©d)äbigungen fowie

§ebung

be§ bau§wirtfd^üftlid)en Unterridbtg

befonberS untcrftütjl werben muffen.
2)er 3uftanb ber äiJobnungen ber länb=

wirb böufig erörtert. 5Kan wirb
jugeben muffen, ha^ mand^e SBobnungen
für ^Jlrbeiter ober ©cblafgelegenbeiten für ©efinbe
ben an fie jn fteÜenben ?lnforberungen nicbt ent=
einerfeit§

S)auer ber 5lr=
lang=

,

ge=

lid)en ^Irbeiter

2)ie flima=

33egetatton§periobe

(furje

erjieberifcb

^ebenfalls werben aud) bie 53eftrebungen

finb.

5ur

5lrbeit§möglid)feit beeinfluffen

(ütegentage, anbauernbe 2;rodenl)eit).

unb

Sur grbaltung be§ ^Familienlebens wünfd)enswert

auf bie Sänge ber ^IrbeilSjeit bon
ber SBinter bringt weniger wirbelt wie

?trbeit§bebarf

^^rage ibrer

funbbeitltd)er

Sänge

2)rufd); bie

bur^ gleid)=
unb bem

burd^ 53ernad)läffigung

geiftig

^una'^nie

ftarfe

Seigen muffen,

^obenpflege, 5ße=

:

ßntwidlung

mittlung ber noberen Umftönbe wirb im übrigen

6in=

ben 3abre§=

tiad)

geiftigen

milie erfolgt, weniger 33ebenfen bflben.

ift

übrigen 3flbre§äeiten

bie

S)ie

be§ ^lima§, ber geograpbifc^en Sage be§ ein=

seinen 53etvicbe§ bebingt.

fittlicb,

©dbulpflicbten

legt bie

ben 2öed)fel ber

burci^

unb

f(^äbigt werben.

S)te lanbiüirtf^aftlid^e 5lr=

Sabre§äeitfii/ bie 2Bitterung§öerbältniffe, ben
flufe

ber

©täube, »ra§ bon
im allgemeinen nid)t

ift

r lä^t fid) in

58efd)äftigung mit (Srwacbfenen

anbern ®efd)lecbt

oller

gemerblic^en (Jrjeugniffen

bie

förperlii^en

ber

jeitige

baber im unmittel=

feine «Sid^erung liegt

;

bie Altern

wandten
©ie bat aud)
^Betriebsleiter finb, we=
e

entbebren.

ober bie ?lrt ber 5lrbeit förperlicb,

53lQrfte jufübrt,

wirb ha^ (Ergebnis ber länblid)en ^trbeit meift
nur einmal (Srnte) gewonnen. @§ ift jubem für
ben SebenSuntertjalt be§ 93olfe§ unbebingt not=
loenbig

nb

^inber b^ben. 5lnber§ liegt e§ aber, wo
^inber in fremben ^Betrieben, äWedS ©elberwerb§
befd)äftigt werben (|)ütefinber, 9lu§bilfe bei bem
Slübenjieben, Unfrautjäten). §ier wäre bafür ju
forgen, bafe bie ^inber nid)t burd^ lange ^auer

Überprobuftion in i^ren ©rünben unb

fortgefelu erzeugt

i

ibrer

2Birfungen glci(^äuie|en tt)äre.
3Bäf)renb bQ§ ©eioerbe, o^ne 53efd)ränfung
burtj^ S^it unb örtlic^feit, feine SBaren im 3iegel=
falle

^

faum

niger löebenfen, ba biefe ein natürlicbeS Sntereffe

Ianbn3irtid}Qtttid)en (Sr^eugniffcn, welche einer ge=
roerblid)en

wo

bort,

fpred^en.

ttberprobuftion

eine

fleinen S3etrieben

in ber gerabe bie

3«it

in ber neueren

Sßirtidjaften

f leinen

fid) erflärt.

S)ie 2lu§bilfe ber

bauernbe 2Binterfröfte im Dften, fpöterer 53ege=

ba^ aber aud^ anberfeit§ fowobl Pon ben
wie Pom ©taate bur^ 6rla^ Pon
^öfienlagcu). DJIan^e Wirbelten werben am beften ^olijeiüerorbnungrn mand^eS gefcbeben ift. 53om
äu beftimmten 2;age§5eiten auggefübrt.
Dieben fittlidjen ©tanbpunfte ift auf bie ricbtige Unter=
Reiten mit perbältniSmäfeig wenig 5lrbeit (2Bin= bringung ber ©djarwerfer in ben Snftenfamilien
ter) finben fid) fold^e mit befonber§ großer 5lr= unb ber SBanberarbeiter @ewid)t ju legen.
tationSbeginn, längere

®auer

fpred)en,

bc§ 2Bad)§tum§ in

?lrbeitgebern

beit§anbäufung (Srnte), bie burd) unregelmö^ige
SBitterung nod) gefleigcrt werben fann. Sllle bicfe
fünfte maci^en bie S)urd)fübrung eine§ allgemeinen
5}ia£imalarbeit§tage§ fc^r fdiwierig.

3n

ift

fid)

ber 9tegel

aud} liberftunben al§ nötig.

ju Perlangen, ba^

bem

3lrbeiter in

TtaturallobneS

eine§

bäufig swedmäßig unb liegt im Sntereffe be§
?(rbeitgeber§ wie be§ ^IrbeiterS.
S)er lanblofe

bem Sanb unb

5lrbeiter,

bie

eigner

93iöglidbfeit

um

barou§ bie un=
mittelbaren SebenSbebürfniffe ju gewinnen, erbält

wirb in ben 3citen ber §auptarbeit§periobe burd)=
fd^nittlicb 12 6tunben, im 2Bintcr 7/9 ©tunben
gearbeitet.
3ur S3ewältigung ber Srntearbeiten
erweifen

©ewäbrung

S)ie
ift

33iebbaltung gegeben wirb,

baburc^

Sebod)

fd^aftet

Sanbe

ben 2Bo(^en=

eine

gewiffe ©elbftänbigfeit.

6r

Wirt»

audb billiger al§ bei Sarlobn, ha auf
bie SebenSmittel meift fd)Wieriger

bem

unb aud)

j

tagen

^dt

bleibt,

feine

teurer ^u faufen finb al§ in ben größeren ©tobten,

eigne SBirlfdjaft ju be=

ber Slrbeiter fie audb öfter Pom ®ut§berrn faufen
i)m^n ben ©onntag ju Per= müBte, wa^ ju 9D?i^ftänbcn, wie bei bem gewerb=
wenben. Sm übrigen wirb bie ©onntaggrube in lidben Srudfpftem, fübren fönnte. ®a§ S)eputat
ber ütegel gebalten, ©in 5)laEimalarbeit§tag liefje müfete babei aber anSfömmlidb gewäbrt werben.
fid) am ebeften bei ber 5ßiebwartung etnfübren,
93eftimmungen wie bie, bafe ba§ nidbt perbraucbte
bie Perbältnt§mä§ig
gleid^ortige 5lrbeiten
per= Deputat an bie ^errfd^aft jurüdfällt, ober ber
langt, ©abei ift auf bie ßinfübrung einer an= Srfatj ber eignen ^ubbaltung burdb Sinftallung
gemeffenen ©onntag§rube ©ewid}t ju legen. 3n ber Seutefub im ©ntsftalle, ober gar nur bie ®e=
fc^iden,

bamit

er nid)t,

wie ba§ me^rfad) ber

O^all

|

ift,

genötigt wirb,

;

\

j

|

ber ^bwecbflung ber länblidben 2;ätigfcit fowie
[

barin,

Pom

ta^

fie

meift

gefunbbeitlicben

im freien

ftottfinbet,

©tanbpunfte

ein

ibrer

gett)iffe§

ßorreftip gegen einen längeren ?lrbeit§tag,

wie

wöbrung

eine§ 5)üld)beputat§, bieten

^

bem

^)lrbeit=

unb wirfen wegen
auSgefprod^enen 2enbeni5 Perbitternb. ^ei

geber nur

liegt

geringen

33Drteil

ber geftfteilung be§ 53arlobne§

ift

ju berüdfidjtigcn.

bü^
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nid)t

nur

bie ^preife,

jonbcrn aud^ bie SebenS*

bcbürtniffe überall geftiegcn finb.
S)ie länbli^cn 5lrbeitcr unterliegen ben 53e=

ftimmungen über bie ^Irbeiterüerfid^erungen. SDie
ein^übrung ber ^ronfenüerficberung ift {ebocfi öon
ber 2anbe§gefe^gebung bjto. bem @rla[fe Don
aflgemeine

bie

9tedbt§ftctlung

ift

ta^

^oalitionSrecbt ber Sanbarbeiterüon
befonberer 5Bebeutung.

nadb ber 9iedbtfpred)ung nidbt biejenigen,
benen bie 2Bobnung bauernb in einem burdb
ben ®ut§berrn gemieteten f)aufe angettjiefen ift.
fallen

Slßäbrcnb bie Sanbmirte

bciter,

nieldbe

5Sertrag gemieteten

^aufc mobnen,

Kategorie fallen. 2)ie§

ift

für bie

erbeblidben 2;eil ouSmacbcnben,

©eiten eifrig erftrebt; bie junäcbft intereffierten
Sanbarbeiter ^alkn \\i) im allgemeinen jurüd.
S)a§ ^oalitionSredbt im ttjeiteren (ginne ift öon
bem ©treifrecibt ju unterfd)eiben. 6rfterc§, ba§

fteüte ?lrbeiter ber i^all.

SSerfoIgung ibrer

gemeinfamcn

unb

Erörterung

jur

fidb

5lrbeit§=

^iernadb mürben bie ^r=
im eignen ober burdb befonbern

oon ibm bie größten ©d^mierigfeiten befürcbten
unb barum feine ©egner finb, wirb e§ üon onbern

tRedbt,

unb

ein beftimmter S)ienft=

rcirb

^Jludb

oertrag öorauSgefe^t.

Cirt§[lQtutcn abbängig gemacbt.

gür

bur(b bie aufgefül^rten Kategorien ba§ 33ebürfni§
„erfd)öpft" ju baben. Unter bie ?lrbeiter ju 2)

tt)irtid)aftii(ben

Snterefjen

SOßeften einen

grunbbefi^enben

fomie für Heuerlinge unb ö^nlidb gc=

'Arbeiter

roenn

bar,

nicbt unter bie

im

®ort mirb aber

werben nur

5)iefe

ta^ ber

öerlangt,

5lrbeiter fidb

ju beftimmten ?lrbeiten

t)er|)flidbtet

'ilu§bebnung auf

bie ju jeber

p= fommenben

tjaU.

S)ie

angenommen

finb,

etma üor=
mirb bon

abgelebnt.

©ie

5lrbeiten

fold)e,

3trbeit

ftraf=

Kategorie ju 3) angeboren,

ber

fie

fammenjufdblie^en, b^ben aucb bie Sanbarbeiter

ber

burd) ba§ 3teicb§t)erein§gefe^. 2:atfäd)Iicb n^irb
e§ aucb ausgeübt, fo in ben ©efinbeüereinen be§

muffen ftenigftenS ibrer ©attung nadb tt" 53cr»
trage beftimmt fein. 2)ie 33eftimmung ift im Hin=
blirf auf bie „(Sattung länblidber 93et)blferung cr=

Dr ^eim unb

Dted)tfpred)ung

mandben ^rbeiterDereinen ber
5ludb ba§ ßoaUtion§vei^t im
engeren Sinne, ba§ yieäjt gemeinfamcr ?U-beit§=

laffen",

einftedung, beftebt in üerfcbiebenen Steilen SDeutf(b=

arbeiter mürbe,

in

SSerliner 9ticbtung.

lanb§.

Sn

anbern ©egenben

ift

c§ Ianbe§poIiäei=

bie „ju gemiffen Sat)re§äeiten

5lrbeit fud)t

unb

manbernb

S)er moberne 2ßanber=

finbet".

menn er auf 3ett für bie t)or=
tommenben arbeiten angenommen ift, jebocb nidbt
barunter fallen. Unter 2) mirb man ibn im Hin=

gefleflt, unb jmor in ben im
^reu|en gebörenben Steilen ber blid auf bie bort angefübrten Seifpiele nicbt redbnen
5)?onarcbie mit 5lu§nabme ber bob«njollernfd)en lönnen, jumal man bort ein bem ©efinbebienft
Sanbe burdb ®efe^ öom 24. 3lpril 1854, unb im äbnlid}e§ 2lrbeit§t)erbältni§ treffen wollte unb
ebemaligen ^önigreid) ^annoöer burdb ba§ ^an= bQ§ (SrforberniS ber gemäbrten SBobnung gerabe

unter (Strafe

lieb

Sabre 1854

p

S)a§ preu^ifdbe ®efe^ beftimmt au§ bem bier
in ^tüQt

fommenben ^erjonentreije

für 1)

(55e=

„meldbe gegen ©eroäbrung

2) ©ienftleute,

finbe,

begrünben

bie ©efinbeübnlidifeit

not)erfct)e 5|}oIijeiftrafgcje|.

Kreife

ber Sanbarbeiter treffen

foll.

alfo

^^ür tüeitc
bie

(5traf=

baben oudb im
®eltung§bereidbe be§ V^^u^tfd^en ®cfe^e§ ba§
(5treifred)t. S)a§ Kammergeridbt bot ferner babin

beftimmungen

nid)t

®iefe

jn.

bem ibm (bem ,53efi|er eine§
2anbgute§') gebörigen ober auf bem ®ute befinb= entfdbteben, ba^ nidbt bie Slufforberung jur 5lrbeit§=
lidben ©ebäube unb gegen einen im öorauS be= einfteHung ftrafbar ift, fonbern nur bie 5lufforbc=
ftimmten Sobn bebuf§ ber SBen)irtfd)aftung ange= rung jur 33 e r a b r e b u n g ber 5lrbeit§einftellung

einer

SBobnung

nommen

in

ftnb (^nftleute, berrfd)aftlid)e ^aglöbner,

^atenleuteu. bgl.)", 3) „§anbarbeiter, melcbefidb
3U beftimmten Ianb= ober forftinirtfdbaftlicben ?Ir=
beiten,

mie

j.

S. Srntearbeiten auf 5tder unb

5JieIioration§arbeiten

bungen baben",

,

^oljfd)Iagen

Sßiefe,

ufm.,

t)er=

eine ®efängni§ftrafe bi§ ju einem

neben ber tatfädblid}en Sßerabrebung. Sine birefte
?lufforberung jum Streif in einer 95erfammlung
ober in ber Sfitung märe fonadb flroffrei.
2)er §

59 be§ bannoöerjdben

bebrol)t „Arbeiter, meldbe,

um

^olijeiftrafgefe^eS

gorberungen burdb=

jufe|en, bie (SinfteKung ibrer 5lrbeit öerabreben,

wenn fie „bie ^Arbeitgeber ober bie Obrigfeit baju aufforbern ober bamit bebroben, toenn fie
ju gemiffen ^anblungen ober 3ugeftänbniffen ba= nidbt auf 33cfebl ber Obrigfeit 5urü(ltebren", mit
3at)re,

burdb äu beftimmen fudien, bo^

fie

bie

©infteHung

®efängni§ bi§ ju

150 M. ®r

üier

9Bod)en ober ©elbftrafc

foiDO^l binfi^tlid^ be§ ^er»

ber 5lrbeit ober bie 33erbinberung b&rfelben bei

bis ju

cinjelnen ober mebreren ^trbeitgebern öerabreben,

ober ju einer foldben Sßerabrebung anbere auf=

fonenfreife§ mie ber materiellen 3;albeftanb§merf=
male meiter al§ bo§ |)reuBifdbe ®efe|, öerlangt

forbcrn". S)er einjelne ^Arbeiter au§ biefen i?ate=

aber üorber eine frud}tlofe Unterfudbung be§ ^^aUei

gorien, ber „obne gefe^mäfeige Urfadbe ben^ienft

burtb bie ftaollid)en SSebörben.

Antrag ber§crr=
mit ©elbftrafe bi§ ju 5 Stolern ober ®efäng=

öerfagt ober öerlä^t", mirb auf
fdbaft

ift

5Bei ber (Erörterung

nädbft

baran

oertraglidben

be§ ^ammergeridbtS erläutert biefe SBeftimmungen

muB unb

im

gebtEigt merben fann.

S)anad) mollen fdbon

ba^

bebnung" burdb „möglidbft präjije" 33ejeidbnung
ber Kategorien entgegenmirfen, unb fie glauben

(idben nidbt

©taatsrejifon.

HI.

3. Slufl.

ein

(Streif

bie

ift

jU"

Erfüllung ber

berlangt

merben

unter Kontraftbrucb nidbt

@§

ift

ferner

jupgeben,

ein gctrerblidber Streif einem lanbmirtfdbaft=

bic9Jiotiöe be§ ®efe|e§ einer „ungeeigneten ?lu§=

(Sin

ba^

Sßcrpflidbtungen

ni§ bi§ ju brei 2;agen belegt. S)ie 9ted)tfpredbung
einfcbränfenben ©inne.

be§ ©treifoerboteS

feftjubolten,

obne meitere§ gleidbgefe^t merben fann.
fann ba§ 5lrbeit§ergebni§ eine§

(Srnteftreif

22
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gonjen Sal^re§ öernic^ten, toenn boS ^orn auf

ftattet,

bem §alme

bel^alten ober,

bleibt, ido§ bei geiüerblic^en

in ber 3tegel «id^t bie

t^o^fle

^^robuften

einer 5(rbeit§ein=

fteQung fein mirb. ©in allgemeiner Streif würbe
jubem bie 5ßoIf§ernä^rung erfc^ttjeren. 33efonbere

^aü

5ße[timmungen für biefen
3lnberfeit§

juläffig.

bonac^

erfc^einen

ju ermägen, bo^ bie Iänb=

ift

unb

liefen 5Jrbeit§bebingungen

bie

gett)erbli({)en

%dl

einen beftimmten

menn

bie§

be§ 2o^ne§ einju=
gefd^e^en

nidf)t

ein=

ift,

SBegen ber befonbern 33er^ältniffe be§
®efinbe§ in ben f)ier bel^anbelten gragen ögl. b.

juflagen.

©efinbe.

5lrt.

pcdluttg bes ^cbarf$; clanbfTuc^f ; S^uUnot. (Sin fe!^r großer 2;eil ber 2öirtfdl)aft§betriebc
fann o!^ne 5lrbeitcr ni^t au§fommen. Sonft ift
er genötigt, ben 33oben me^r ober meniger ej;tenfiD

®ie 2öf)ne finb je nad)
ben Sßerpltniffen ber ©egenben unb ber einzelnen SU bemirtfd}aften, bie 53iel)3ud)t einjufd^ränfen.
betriebe t)erfd)iebenartig unb roerben bie§ auc^ ^ierburd^ mirb aber nid^t nur bie Sientabilität
ungleichartig finb.

fel^r

bleiben

bie ?(rbeitcn jerfaüen in klaffen

;

fdliebenen Sntereffen,

größeren

in

fie

jubem

finb

gleid^artigen

öorl^anben.

mit

3D^affen

an ben einzelnen

Sntereffe

(5§ fe^It fonadi

mit öer=

öerftreut

unb

gleidiem

!aum

^IrbeitSfteHen

an ber Konzentration

größerer 9J?affen, bie ben geiDerffc^aftUd)en 3«=
fammenfd^tu^ ber Snbuftriearbeiter mefentlic^ er=

ba^

®§

^at.

leichtert

beS^olb faum anjunefimen,

ift

Organifation
ber Sanborbeiter äuftanbe fommen mürbe. S)ie§
geigt aud^ ba§ SBeifpiel ber ©egenben, in benen
ifein

eine allgemeine tt)irtfd)oftIic^e

55on bebenfli^en

©treifoerbot ^errfd^t.

f<j^einungen au§ biefem

©runbe

ift

(Sr=

nichts befonnt

S)a§ ©treifoerbot fann jubem um=
gangen merben. Ser trodene Streif, bie S3erab=
rebung, langfam unb fd^Iec^t ju arbeiten, fann
tatfäd)lid^ nid^t öerl^inbert merben; ebenfowenig
gemorben.

5.

S.

bie

©rünbung

einer Unterftü|ung§faffe für

ben ^aU. üerfc^ulbeter ober unoerfd^ulbeter 5lrbeit§=
lofigfeit

ober bie 55erabrebung, nad) {Srfüüung be§

geltenben ?lrbeit§Dertrage§

meinfam
ftönben

einen neuen nur ge=

Unter biefen Um=
ob ba§

moHen.

einge!^en ju

bie f^rage nid^t unberechtigt,

ift

Streifoerbot, fomeit e§ nod^

gilt,

überl^aupt einen

be§ einjelnen93etriebe§ ungünftig beeinflußt, fon=

bem

6rnäl)rung be§ gefamten S3olfe§ mit=

bie

®o§

betroffen.

3ifl/

bie 2eben§bebürfniffe

im Snlanbe ju beden,

lid)ft

lu§lanbe,

Sd^mierigfeiten fül^ren
tia

eben möglid^fte 3ntenfität

e§

S)ie ^auffroft ber länb=

be§ 33etriebe§ üorauSfe^t.
liefen 33eDölferung
fic^erfte 9[Rarft

bie

®edung

mirb geringer unb bamit ber

für bie Snbuftrie gefd^mäd^t.

fräften eine iJroge,

nur ben Sanbrairt,

nic^t

bie

bem

aud^ jeben ernftlid} angel)t,

midlung ber Snbuftrie

®er
er

So

be§ 33ebarf§ an länblicf)en ?lrbeit§=

fonbern bie gonje 53olf§mirtfd^aft

ift

üom

großen
fann, ju befeitigen, mirb

bie befonber§ in Krieg§äeiten ju

unerreid)barer,

ift

mög=

bie ?lb^ängigfeit

am

in§befonberc

,

bie gefunbe

§erjen

@nt=

liegt.

53ebarf ift fel^r üerfd)ieben. 3lm ftärfften
naturgemäß im ©roßbetriebe unb in ben

Sänbern, in benen biefer üor^errfc^t
üielfad^

,

in meiten

?lm fd^mäd^ften,

Steilen be§ öftlid)en ®eutfc^lanb§.

mo

gar nid^t oor^anben, bort,

bie (jrb=

gcmof)n^eit ber realen Seilung ber ©runbftüdc
l^errfd^t.
2)a§ finb bie ©e=
genben be§ Kleinbetriebes unb ber 3^Dergmirt=
S)a§ 53efi^tum ift l^äufig nid^t fo groß,
fc^aft.

unter bie 5[)]iterben

um

unb feiner %a=
5lbmanberung in
bie Snbuftrteftöbte entjie^t be§^alb bort ber Sanb=
bitterung lei^t mtijx 5lo(^teiIe für ben ?lrbeit= mirtfd)aft öerbältnismößig menig notmenbige 3lr=
geber ju befürcf)ten fein al§ öon feiner ?tuf^ebung. beit^fräfte. Sn ber Tliik flehen bie ©egenben
ferner mirb zugegeben merben muffen, ba^ ba§ be§ 2Beften§ unb Süben§, in benen ber 53efi^ an
Söort
^erf)alten be§ ?(rbeitgeber§ einen fittlid^ einraanb= eine§ ber Kinber ungeteilt oererbt mirb.
finben fid) l)äufiger SBauernmirtfd^aften mittlerer
freien ©runb pr ?lrbeit§einfteEung bieten fann
auc^ fann man niemanb jmingen, nad) ?lblauf ©röße, bie bie 5lrbeit§fraft be§ 33efi^er§ unb feiner
be§ ?trbeit§oertrage§ mieberum 5Irbeit anäuneb= t^amilie Doli in ^(nfprud^ nefimen unb o^ne frembe
men, menn man ni^t ba§ alte S)ienftbarfeits= §ilfe bercirtfd^aftet merben fönnen. 2(nber§ bei

praftifc^en SBert l^at;

öon

lu§=

einer agitotorifdjen

nutjung be§ 33erbote§ mit feinen ()of)en ©trafen
tüürben infolge ber baburd^ l^erbeigefü^rten 53er=

t)er!^ältni§

größeren ^Bauerngütern.

mieber einfüf)ren miH.

3Ba§ ben Kontraftbrud^ anlangt,

fo

S)ie befonbern 33er^ältniffe be§

neu.

©emerbeS

fd^aftlid^en

bieten

mirb

man

ni^t billigen fön=

feine ftrofred^tlid^e 35erfolgung

bie ?lrbeit§froft be§ 33efi|er§

milie öoÜ ju befd^äftigen.

lanbroirt=

5lnla§,

feinen

bie

*^eäirfe

Sm

beförbert

ganjen läßt

:^ier

fid)

S)ie

S)ie

5Jtäf)e

tnbuftrieUer

nod^ bie 3lbmanberung.

feftfteKen,

ha^ meite Kreife

ber länblidjcn Sefi^er ber notraenbigen ?lrbeiter

unb jmar gerabe

entbel^ren,

gat^iiilbung unb ber

bie,

meld)e bermögc

©röße

Sanbarbeiter einem 5lu§na]^megefe^ gegenüber ben

if)rer

anbern Arbeitern ju unterfteüen. 5lnberfeit§ ift
bie t^eftftellung he§ Sc^abenerfa|e§
fomeit ber

junäd^ft berufen finb, bie ©rgebniffe ber miffen=

,

SSertrag§brüd)ige
3tedE)te

unb

ber

nad^

bem

bürgerlichen

angehalten merben fann, f)äufig meitlöufig

@rfa|fumme aud^ nid^t immer
®§ märe be§t)olb ju ermägen, ob

fd^mierig,

beitreibbar.
nic^t

l^ierju

eine

bie

Sßeftimmung äbniid) ber be§ §

©em.O.

einjufül^ren märe, bie

geber aud) o^ne ^Rad^raeiS eine§

bem

124b

5lrbeit=

©c^oben§

ge=

^rajiS be§ lanb=
unb bamit
ber Sanbmirtfd^aft unb bie Kauf=

f^orfc^ung in

fd^aftlidben

il^reS S3efi^e§

bie

mirtfd^aftlic^en 5ßetriebe§ überzuführen
bie ^jirobuftiöität

traft ber länblic^en 33eöölterung ju bermel)ren.

2)ie Seutenot in biefen Greifen !^Qt öerfd^iebenc

Urfad^en.

SSor ber Slgrarreform ju ^Beginn be§

19. 3af)rf).

mar

ber 5ßeborf an 5lrbeitern in ge=

nügenber 2Beife gebedt.

®ie Agrarreform

l^at
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mo

unb

ber ©ro&betrieb

boran im SBeftcn unb ©übcir weniger geänbert.

Sanbe, befonberS bort,

5(nber§

im Often. ®a§ preu^ifdje ©bift öom
14. ©e<)t. 1811 üerlie^ ämar ben 58efi|ern ber

bie

rcguUetungStäfjigen ^BouernfteHen, aller ^ur 3fit

möglid).

noci^

ni^t eigentümlich befeffener §öfe, ta^ un=
®ie ©eflaration bom
eingefc^ränfte Eigentum.
29. ü)?ai 1816 fc^ränfte ober ben i?rei§ ber regu=
lierungSfü^igen «Stellen erl^eblic^ ein. 6ine gro^e

für ben fleißigen,

Slnja^l fleinbäuerlic^er, ouc^ f^jonnfä^iger (Stellen

Steüen in ber inbuftriellen 5lrbeiterfd)aft, finb für
bie IJinber im ^anbmer! unter ben faufmännifcben
unb ted^nifd)en 5lngeftellten ober im SSureaubienft
bi§ber ungeabnte 9JiögIid)feiten jum (Srmerb unb
fojialen gortfd)ritt.
Sn ben Stöbten lö^t fid^

ift

bamoIS fortgetoüen,

jum ©utSlonb,

bie

©runbftüde mürben

bie früt)eren

SSefi^er

ju Ianb=

®iefe auf bem Sanbe nic^t mel^r

lofen Arbeitern.

morcn bie erften, bie ber
5lbmanberung juneigten unb bamit ben S3eginn
ber Seutcnot für ben Dftcn f)erbeifüi^rten.
^ierju fam, ba^ bie ©ntmidlung be§ Ianb=
mirtfd^aftlidien 53etriebe§ unb ber Sec^ni! be§
21dferboue§ ben S3ebarf an ?(rbeit§!räften erbeblid)
feftgemurjelten Greife

fteigerte.

S)ie

Ite^

bie

menigftenS

ftarf

^^ruc^tmed^felmirtfc^aft

SBrad^e foHen ober fd)ränfte

fie

S)amit erpi^te fid) bie Summe ber 33eftel=
Iung§ö @rnte= unb S)ruf(^orbeiten. 3)er §ad=
fru(|tbau ticrgrö^crte mieberum ben SSebarf. 3n
ben legten Sa^rjebnten berlangte bann bie 3U=
ein.

ne^mcnbe 55ie^äud)t gleichfalls mel)r 5lrbeit§fräfte.
SBä^renb meiter bei ber alten S3etrieb§meife bie
bor^anbenen 5lrbeit§fräfte aud^ im Söinter burd)
ben iJ'legelbrufc^ befd^äftigt unb bamit bem ®ut§=
betriebe erf)alten merben fonnten, mürbe burd^ bie
neuere ©ntmidlung ber 5Bebarf in ben t)erfd)ie=
benen Saf)re§äeiten ungleid)mä^ig. S)ie S)refd^=
mafd^ine

leiflete

SBintermonate
S)ie

3at)Ireid)en

S8efteIIung§=

bie

üerteilt

unb

51rbeit,

bie fonft auf bie
mürbe, in menigen 2;agen.

anbern 93?afd^inen

^ur

leifteten

(Srnteäeit ein S3ieIfod)e§ ber bi§=

S)arau§ ergab
ba§ Streben, ben ftönbigen ?lrbeiterftamm ju
^er üblid)en 5[Renfd^enarbeit.

fid^

Peitommiffarifd^e Sinbung be§ ®runbbefi^e§
berrfd^t, ift ber (Srmerb bon ©runbeigentum faum

3n

ben inbuftriereid)en Stöbten lodt
ftrebfamen 9}iann ha?i 6m|)or=
fteigen ju befjer bejablten, öerantmortunggöoHeren

ferner

ba§ burd) bie 33olf§fd^ule geroedte

ftarfc

33ilbung§bebürfni§ beffer befriebigen. S)ie üiel=
facben allgemeinen unb ted^nifd)en S3ilbung§=
möglidbfeiten begünftigen meiter ba§ ^luffteigen

ber 5Jiad)fommen über ben böterlid^en

Stanb.

So

geben bem Sanbe gerabe bie 33eften üerloren, bie
Seute mit 33egabung, ftarfem SöoEen unb 5lr=
beitSluft.

ganj
»on 1867 bi§ 1905 beträgt
biefe für Oftpreu^en nur 12 7o- für ^^ommern
17 7o, für SBeftpreu^en unb 5ßofen, tro^ ber
3:ätig!eit ber ?lnfieblung§fommiffion, nur 28 bjm.
93ei einer Söermelirung ber 35eöblferung in

gJreu^en

um 55 «/o

29 7o- ®er 3umad)§ fommt im
großen Stöbte

bie

öon

mefentlid)en auf

biefer ^(Jrooinjen,

einer ©ntoölferung be§ platten

ben Sßegäug ber ^Irbeiter mit

©inen
bilbet

5l!t

bie

^uq

fo ha^ man
SanbeS burdb

fpred^en fann.

ber Selbftbilfe gegen biefe Seutenot

51nmerbung ber

Sadbfengönger.

® er ^Rübenbau, ber fd)on in ben 1 850er unb 1 860er
Saljren in ber 5Proöinj Sad^fen in

ftanb,

'ijo^tx

531üte

bebarf ftarfer |)anbarbeit ju beftimmten

Reiten.

man au§

S)ie

ben

f)'m^ü nötigen

?lrbeit§fräfte

öftlid^en ^ßrobinäen.

boltc

5Rad^ <Bä)\ü^

ber 9tübenfaif on febrten bie Söonberarbeiter (Soi=

^eimat jurüdf.
junebmenben Seutenot mürben fie immer
eine ba§ ganje 3al)r bauernbe 53efd^äftigung fanb, mebr au^ ju anbern ?lrbeiten bermenbet.
S)er
neigte jur ^bmanbcrung nad^ Stätten, bie i^m SfiefrutierungSbejirf bebnte fid^ au§ unb liegt jej^t
für ta§i ganje Sa^r ben ßrmerb fid^erten. ®er jum größten 3:eilc im 31u§lanbe. S)ie Seute mur=
5DiangeI an ^Irbeitern führte bann mieberum jur ben junödbft nur burd^ ^tgenten befd^afft, fpöter
©rmeiterung ber 2)taf dt)inenarbeit. %üä) ber ftärfere nahmen fid^ bie Sanbmirtf(|aft§fammern ber 51n=
S3ebarf für ben ^adfrud^tbau tritt nur ju be= gelegenbeit an unb grünbeten 5(rbeiterbermittlung§=
ftimmten 3abre§jeiten ein.
ftellen, fd)Iie^lid^ mürbe al§ 5[RitteIpunft im Sabre
Sn biefe ©ntmidlung, bie ben innern 3uffltn= 1905 bie beutfd)e Q^elbarbeiterjcntral»
mentiang be§ Arbeiters mit bem Sanbe loderte, ftelle in ^Berlin gegrünbet. ®ie Vermittlung
fid nun ber inbuftrieHc 5Iuffdf)mung.
51n bie bon 31rbeitern erfolgt je|t fomobi burdö biefe mie
©teile ber 51u§manberung trat, begünftigt burd^ burd^ bie Sanbmirtfd^aftSfommern unb 5t^ribat=
bie neuen 33erfe!^r§mittel unb bie ^reijügigfeit, agenten, an ben ©renjen audb tt)o^l nod^ bireft
immer mel^r bie 93innenmanberung in bie Sn= burd) ^Arbeitgeber.
buftriebejirfe. S)ort gob e§ ?Irbeit für ba§ ganje
^ablreidbe 5?lagen über ^ontraftbrüd^e ber au§=
Sabr. ^cr bösere ©elblobn lodte, ba man bie länbifd^en 51rbeiter unb ©rünbe ber i^remben»
IJiaturalleiftungen, bie im lanbmirtfc§aftlid)en 93e= poligei führten fobann baju, ba^ burd^ @rla^ be§
triebe an 3ablung§ Statt gegeben mürben, nid^t preu&ifj^en 5Jiinifter§ be§ Snnern bom 21. ©cj.
immer richtig einf^ä^te. 5Iud^ mar man nad^ 51b= 1907 für frembe 51rbeiter, junödift an ben ©renjen
leiftung ber ?Irbeit§äeit unabbängig unb felb[tän= ber Dftprobinjen, ein SegitimationSjmang ein»
big. SDa§ in ben unteren Greifen ber SSeöölferung gefübrt mürbe. (Srünbe ber beräeitigen preuf ifd^en
berrfd^enbe Streben nad) fojialem 35ormärt§fom= ^olenpolitit fübrten bann nod^ ju ^Beftimmungen,
men für fid^ ober menig[ten§ für bie ßinber ift in meldte 93efd}öftigun9§äeit unb 53efc^öftigung§art
ben Stöbten leidtjter ju befriebigen. 5luf bem ber au§länbifd)=|)olnifd^en 51rbeiter einfc()ränfen.

fleinern.

S)er Slrbeiter anberfeit§, ber

nun

t)er=

nic^t

fonarbeiter, Sac^fengönger) in bie

Wü

ber

22*
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ber Snlanblegitimierung tüurbe bie ©eutjciie

DJiit

gelbarbeiterjentrale

beauftragt.

S)er 2egttimte=

rung§äiDang btfte^t auä) für Snbuftriearbeiter, für

welje

bie

3«ntrale

je^t

gleid^faüS

il^rer

genel^migten

bem

bejiDecft

23. 2tug.

bie

1907

3^elbarbeiter=

„bie SSermittluug bon ®ienftüertrögen
mit au§Iänbifc^en, Dorne^mUcE) laubtoirtfc^aftlit^en
SIrbeitern unb bie ßöfung ber bamit in 3ufammen=

jentrale

3" ben DJlitgtiebern beö
ää^Ien bie preufeifc^en SanblDirtfd^aft§=

l^ang fte^enben Strogen ".

3}erein§

fammern.

S)ie tJreufeijc^en DJtinifter für !CanbtDirt=

Innern unb
in ben @i|ungen

fc^oft,
fid^

be§

ber iJinanäen finb berei^tigt,
ber SJtitglieberöerfamm'.ung

unb be§ 3tuf)iif)tärate§ vertreten ju laffen. ;3^re
^aben beratenbe
ßommiffare finb einjulaben
©timme unb muffen ieber^ett gehört toerben. 3uin
,

3toecfe ber SIrbeitertiermittlung ^aben
trale aud^

aufeerpreufeift^e S^ereine,

tüirtfc^aftlid^e

3u

teren Stulanbe unterfd)ieben.

t)er=

M, im

le^teren 5

ben beiben erfteren

AI ©ebübr ju

ficf)

fo

ber

Sm=

ber Ianb=

§auptt)erein für 23al)ern,

für

bie

3n§gefamt finb toon 31 Ämtern in ber 3eit öom
^ebr. biö 30. ©ept. 1908 legitimiert 444677
^erfonen, baöon ^oUn au§ ütu^Ianb 210045, au§
@ali3ien 81 078, 3flutbenen au§ fftufelanb 470, au§
©ali3ien 58 875, Ungarn 20 849, ®eutfd)e au§
Oiufelanb 16 368, au§ iöfterreid) 30 360, anbere
DJationen 26 632.
2tn ber 3lrbeit§fteQe iDurben im gleicben 3eit=
räum bon ben ^tmtern legitimiert 189 684 ^er=
fönen, baoon ^Polen au§ Dtufelanb 41971, au§
®ali3ien 44461, 9tutbenen au§ 9tufelanb 194, au§
©ali3icn 27 551, Ungarn 14747, ®eutfd)e au§
ntufelanb 7501, au§ Cfterreitb 28 686, anbere 3la=
tionen 24 573. ®ie meiften 5Perfonen finb in ben
DJIonaten 3DMr3 unb 2tprit legitimiert.
Sie ©efamtsabi ber auSlänbifd^en, audE) inbu»
1.

bie im 3abre 1908 in§ Sulanb
getommen finb, loirb auf 700 000 geftbä^t ^m
Sfabre 1908 tourben 16 000 gäCe gefälfd)ter ober

ftrieüen Slrbeiter,

^nlanblegitimierung baben fid) bie beutfcfien 93un=
beäftaaten mit 3tuenabme üon Sal)ern, 2Sürttem=
berg, Saben, §effen, Hamburg, Bremen unb ber

mipräudilicb üeriDenbeter §eimat§papiere

9leic^§lanbe ongefc^Ioffen.

fteüt.

3m
54749

©efcbäftsjobr 1907/08 tourben üon ibr
unb atoar 37 975 ajlänner unb S3ur=

Slrbeiter,

unb 16 774 SSSeiber, vermittelt. 3)anon fielen
auf bie Sanbiuirtfcbaft 42 495 2trbeiter mit 26 214
männücfien unb 16 281 iceiblifben ^erfonen. 3Benn
ou(b gegen bü§ Söorjabr bie 3obIw erbeblitfi ge=
ftiegen finb, fo erfolgt bennoc^ bie Siermittiung
3umeift no(^ im ^ßrioattoege ober burcb bie ,^am=
mern. ©inen befferen Überblid über ben 23ebarf er=
geben bie Segitimierungen.
hierfür ift üorgefcbrieben, bafe bie au§Iänbif(|en
2Irbeiter bei Jöermeibung ber SluStocifung jäbrlic^
f(|en

üon ber S^elbarbeitersentrale au^äuftetlenbe
SegitimationSfarte 3u ermerben baben. @ie muffen
ftet§ einen beftimmten 2trbeitgeber ongeben unb
gelten al§ ouSreicbenbe 2tu§U)ei§pQpiere im Sinne
be§ ^aBgefe|e§. 2Boüen bie Strbeiter ibr 2trbeit§=
üerbältniä löfen unb ein neue§ eingeben, fo ift bie§
eine

buxä) bie örtspotiäeibebörbe auf ber ßarte 3U tier=
merfen. Sßirb gegen bie orbnungSmä^ige Söfung
be§ 3trbeit§t)erbältniffe§ 2Biberfpru(b erhoben, fo
bat ber ßanbrat, fotoeit erforberlid^ unb möglitf),
nad) Slnbörung öon SSertrauenSperfonen gu cnt=
f(f)eiben, ob bie .Karte umsufcbreiben ift. hierbei
ift er an ric[)terti(be ober fcbieb§ricE)terli(be @nt=
fdieibungen gebunben, toie er aui$ nur oorbebaltlicb
berartiger ©ntfdjeibungen anorbnet. ^ierburtb finb
auä) bie Dtectite ber 3trbeiter in geioiffem 93ta^e ge=
fiebert. Senn berßontraftbrutb ber 2tu§Iänber loirb

mebrfad) baburtb berbeigefübrt, ba^ an ber ©renje
anbere Sobnfä^e üerfprodien lourben, bafe ber 2(rbeit=
geber nicbt alte 3}erpftiibtungen erfüllt, ober ba§
bieStrbeiter gar bureb böb^re ^erfprecbungenfeiten§
dritter jum SiertragSbruif) herleitet tuerben.
3ur Surdifübrung ber ßegitimation§arbeiten
bat bie 3entrale, toel^e jur 3eit 328 ftänbige $8e=
amte unb in ben 9Jlonaten Sebruar bi§ 2tprit un=

200 §ilf§arbeiter bei(bäftigt, an ber öftlid)en
©renje 28 ©renjämter, an ber boltänbifdjen ©renje
neuerbingä 5, im .ßönigreitb ©acbfen 2, ferner in
©aarbrüäen 1 ©ren3omt, in ©ffen eine größere
SlbfertigungSfteüe für ben SBeften foiuie eine all=
gemeine in Serlin erriditet. 6§ loirb bie ßegiti=

gefäf)T

ent=

rid)ten.

neueften unter

©a^ung

mation im ©rensamte, an ber 2Irbeit§ftelte in ben
©ren3proöinäen unb an ber 2lrbeit§ftette im loei«
grätlen finb 2

5(rbeit

mtttelt.

^a^
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feftge=

S)ie ^ier gef(^ilberte ©ntioidlung ^at für bie

größeren ®üter ben Sebarf an 5lcEerarbcitern in
meitem 93JQfee gebedt. Sie l^at aber babei a]iä)
xtä)t bebenflid)e ©eiten.

berarbciter

fann

S)er ^uflroni ber SBan=

aufhören,

rcenn

bie

Staoten im Sntereffe ber f)eimifc^en

fremben

2anbtt)irt=

jc^aft bie 5ibit)anberung erfd^ttjeren ober Derbieten.

2)a§ Don ben lanbrairtf^aftlid^en Slßanberarbeitern
unb tn§ ^u§lanb gefanbte ©elb, ha^ ficf)

erfparte

jäbrltd^ auf über f)unbert 5JHIIionen fd^ä^en lä^t,
ift

ein birefter

unb unmieberbringlidtier

33erluft be§

S'iationalüerniögenS. 2)ic 2Banberarbeiter finb auf

ben ©ütern au^er ber ?Irbett§jeit fid) felbft über»
laffen; barau§ fönnen fdjicere, fittlic^e (Sd;äben

3^re religiöfe 33erforgung ift jubem
ba fie, frembfpracbig unb meift fat^o=

entfielen.
fd^tüierig,
iif(^,

üortüiegenb in eoangeIif(^en

3^re ^eranäie^ung fann

betten.

©egcnben ar=
nur qI§

besfjalb

®a=

Dtotbebelf in feinerer 3eit betrad^tet roerben.

ju fommt, ha^ anä) für bie ftarf üerme^rte

93ie]^=

Haltung unb für ©efc^irrfned^te, alfo meift für
©efinbeperfonen, bie ülad^frage befonber§ im
äßeften er^eblic^ größer ift al§ ba§ 3Ingebot. §ier
l^at

fid^

ba§ Snfiitut ber ©t^roeiäer entroidelt;

aud^ merben fi^on perbeiratete ^erfonen, 3nft=
leute

unb

©eputatiften

jur

33ie^pflege

f)erQn=

gejogen.
^iac^

ber

Quem

ift

ernfteften

bie S3efeitigung ber Seutenot eine

?Iufgaben.

Sie ju biefem ^xotd

öorgefd^Iagene 31ufbebung ber greijügigfeit roürbe

an ben ©runblagcn unfcre§ PoIf§roirtfd^aftIic^en
2eben§ rütteln, ©ie würbe aud^ ibren S^td nidf)t
erreid)en,

bie

in

i^rer

5ßeraegung§frei^eit

ge=

mit SBiberraiüen gegen bie
Sanbarbeit erfüllen, fie jebe ©elegen^eit n3al^r=
binberten Arbeiter

nehmen

laffen,

fid^

xi)t

ju entjie^en unb fo bie

3uftänbe nur nod^ PerfdfiUmmern. 6ie tnäre aud^
im pc^ften Ma^i antifoäial, ba fie lebiglid^ im

—

Sanbc§^o!^eit

681

SanbeSfuUurgeje^gcbung.

Sengerfe, ßänbl. Strbeitetfrage (1849);
®rf)ebungen
ber ß in S)eutfd^Ianb

Sntereffe bcr ^IrBeitgebet erfolgen mürbe, ol^ne bie

(1887);

3ntere[fen ber 3lrbeiter ju berürffid^tigen.

SScrl^ältntffe

S3iel=

mef)r luerben äunäd^ft bie tüirtf^QftIid)en S3er!^ält=

ber 5Irbeiter fo ju regeln fein, ha^ fie biefe
unb nic^t jur 51btt)anberung tierleiten.

tiiffe

bef riebigen

2)er Dkturallo^n wäre ben ©ebürfniffen mel^r an=
ber Anteil

jupoffen,

bauen, ba^

tiielfad^

om

©etüinn

lie^e

au§=

fid^

^ofgängernjefen be=
unter 58erücEfic§tigung

läftige

feiligen, ber SBarlol^n tt)äre

ber 93ebürfniffe be§ 3lrbeiter§ ju bemeffen.

mannen ©egenben
bauernber
ftottet,

be§ Often§, in benen lQng=

faum

^^^rofl

eine

fönnte bie Üüidfel^r

anbere ?lrbeit

jum

i^legelbruf(^

bauernbe 6rtt)erb§ge(egen!^eit
gonjc Sal^r tierfd^affen.
5Die fojialpolitifd^e gürforge in

würbe

jugleid^

ftigem

©inne gezogenen

ge=

obigem ©inne

ben ,tiom Sanbarbeiter in ungün-

mit bem Sn=
i^m ta^ ©efü^I

Sßergleic^

befeitigen

unb

größerer ©elbftänbigfeit geben.
bie in ben legten

fommen

|)ierju

Sauren immer me^r

ti.

,

be§ Vereins für (&03iar)3oUtif (1892); »er^anb-lungen beSfelben 33erein§ (1893); Söeber, 8. in
ben eüang. ©ebteten gjorbbeutfd^IanbS (1899);

@oI^ Sünbl. Slrbeiterfvage u. il^re Söfung
(1874); berf., Sage ber länbl. Slrbeiter (1875);
berf., ßänbl. Slrbeiterüaffen u. |)reu§ifc^er ©toat
(1893); berf., ß.frage im norböftl. ®eutfcE)Ianb
(1896) berf. in ©ef(^. ber beutfc^en ßanbwirtfc|aft
(Stuttgart u. Jöerlin 1902, 1903), im C)anbtoörterb.

ö. b.

,

;

ber ©tant§toiffenf(^aften u.
Wirtfcfiaft;

ti.

^af)lben,

im

ßänbl

2Börterb. ber S}otfä=
Slrbeiter inaJlei^en,

SSobcn u. lanbwirtfc^aftl. 3}erf)ältntffe be§ pxi\x%.
Shbeiterpac^t (1893);
©tum^jfe, ©efe^aftmad)ung ber ß. (1906) ; ©erlad^,
3lnfieblung üon ß.n in 9^orbbeutf(f)Ianb, ®r!^ebungen
ber ®eutfd)en ßanbwirtfct)aft§gefenf(i)aft (1909);

bem Staates
(1908); kärger,
boS

für

^Irbeiter

buftrieorbeiter

3n
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^ertiortre=

tenben 35eflrebungen, ben burd^ bie tlgrarreform

(1907); §i^e, Slbrife ber
Slgrarfrage (1908); §erolb, ßänbl. Slrbciterfrage,
in 3eityd)rift für Slgrarpolitif 1889 ; ü. Sräcinf«,
(Sd)legelberger, ß.re($t

9tuffifd)e

u.

polnifcfie

galt^ifdie

äöanberarbeiter

im

©rofebrsgt. ^ßofen (1906); Serid^te ber beut»
fc^en S^elbarbeiterjentrale 1907/08 ; ©brcnberg u.

©ebrie, Äontraftbru(| ber 8. al§ 9)taffenerfc^etnung

unb bie SBetriebsentmicflung gelocferten 3ufammen= (1907); §eim, ßänbl. ©ienftbotenorganifationen
^ong be§ 5Irbeiter§ mit bem Sonbe burd^ i^re (1907).
[mocfe.]

©e^l^aftmad^ung
©elbpufe

mieber ju

feftigen.

5?eben

unb ber §ilfe ber
Sian^e^f)0f}Cit f. ©ouüeränitöt.
^ommunoloerbänbe !ann ber ©taot l^ier er^^eblicf)
2an^C^tit^cn f. ©taat§fird)entum.
mitmirfen burd) ©emäl^rung üon ^rebit, W\t=
l^ilfe ber ftaatUd^en Organe, 53ereitfteüung üon
i\pkU föijnte in ber t^^rage ber SanbeSfuItur bie
©runb unb SBoben qu§ ben ©omönen. 6§ ift freie Sätigfeit be§ einzelnen al§ erfireben§werte§
ber

ber ?trbeitgeber

manches

nad)

biefer

9iid)tung

(tigl.

b. 5(rt.

^olonifotion, innere).

fc^on

3n

gefd)et)en

3iel ber ftaatlic^en

Siterotur

ha^

(Sefe^gebung erfd)einen, fo

nur bie Aufgabe äufaüen würbe, bie
§inberniffe au§ bem 3Sege gu räumen, welche bie
biefer

unb ^raji§ werben !)ierbei jwei 9tic^tungen er=
örtert unb empfol^Ien: bie ?lnfe|ung ber ?lrbeiter

freie (Entfaltung

auf ^ac^tlönbereien mit langfriftigen Sßerträgen

arbeit

be§ 3nbiüibuum§ bei ber ß'ultur«
^emmen. 5J^an fönnte aud) ^a ben (Sa§
unb bie ^nfe|ung unter ®emäf)rung tion @igen= auffteflen wollen, ba^ ba§ eigne Sntereffe be§ ein=
tum, etwa in ber ^^orm tion JRentengütern. ®ie jelnen an möglid)ft üorteil^after 5Iu§nu^ung ber
^Infe^ung reiner ^rbeiterfolonien !^ot fi(^ gegen it)m äur S3erfügung fte^enben IHJÜttel ftorf genug
bie

tinfieblung

in

etiüa

neu

ju

grünbenben

33auernbörfern al§ weniger günftig erwiefen.

fei,

um

if)n

aujueifern, burc^ rege ^ulturtätigfeit

Sn pr §ebung

ber

gefamten Sanbwirtfd^aft

nad)

3ufauf tion ©runbftüden, bie ?Iu§= Gräften beijutragen, unb ba^ im freien 2Bett=
Übung eine§ ^anbwerf§ al§ ^fJebengewerbe unb bewerbe ber ^onfurrenj aud^ f)ier wie allentfialben
bamit größere |)erfönlidöe Unabfiängigfeit unb bo§ SBol^I ber tiolf§wirtfd^aftIic^en ©ntwidflung
fojiaIe§ 3luffteigen el^er möglich, über bie bi§= gelegen fei. S)od) bie 3fit weld^er bie wirtfd)aft=
l^erigen S3erfud)e unb ©rfalirungen unterrichtet lid)e Sfolierung be§ eingelnen al§ Heilmittel für
einge^enb ha^ unten angeführte 2Ber! tion ©erlad). aEe wirtfd^aftlid)en Seiben erfd^ien, ift glü(flid)er=
5ßon 2Bid)tigfeit finb f(^lie^Iic^ bie SBeflrebungen weife tiorbei; in unferer ^^rage jumal ift ba§
ber länbUc^en 2Öo^Ifa^rt§pfIege, bie fic^ ouf bie ^rinjip be§ 3nbiüibuali§mu§ fcbon längft einer
Pflege ber allgemeinen unb ber 53eruf§bilbung gefunben Sojialpolitif gewieben. S)enn rotioneHer
burd^ g^ortbilbunggfdiulen, 9teftoratfd^uIen
ge= betrieb ber Sanbwirtf^aft ift nid^t allein ma^=
meinnü^ige SBibliot^efen, !^i)gienifd)e unb ^ran= gebenb für bie iifonomifd^e Sage bcr Sanbwirte,
!enj)f(ege, (Sorge für ed)te Q^reube unb ®efenig= fonbern aud) gleid)bebeutenb mit ber ©idberung
feit,
©rwedung unb Srfialtung be§ |)eimot§= ber Srnä^rung be§ 5ßolfe§, biefer unentbef)rlid)ften
gefül^Ie§ richten, ©ie finb geeignet, manche tion (Srunblage feiner ipftenj.
5JJit junebmenbem
bem 5(rbeiter al§ SSor^üge empfunbene (Seiten SSßad^§tum ber 93etiölferung tritt bie 5^a^rung§=
be§ ftäbtifdien 2eben§ oud^ auf bem Sanbe ju frage in ben 35orbergrunb be§ allgemeinen 3nter»
bieten unb bamit bie 9Jeigung jur ?(bwanberung effe§. ®ie 3unaf)me ber ©infufr ber notwen»
ju fdbwäc^en.
^uc^ 3Irbeitertiereine fönnen in bigften Seben§mittel au§ bem 5tu§Ianbe, ba§
biefer 9tid)tung (Srfprie^t^eS wirfen.
fi(|erfte Stieben, ba^ bie ^robuftion ber einf)eimi=
biefen

ift

ber

,

Sitcrtttur. ßna^jp, ®ie Bauernbefreiung u. ber
Urf^jrung ber 8. in ben älteren Seilen 5preu6en§

fd^en Sanbwirtfdbaft jur entfprec^enben

ber 33etiölferung

nicf)t

au§reic^enb

ift,

@rnäf)rung
läfet

fobann

Sanbc§fuUurgcfc|gebung.
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93k^regeln Qt§ im allgemeinen 3nterefie geboten
crjd^einen, n^elc^e auf lüirfjame Sßerme^rung ber
inlänbifdien ^robuttion beäüglid^ ber unentbe:^r=
Iid)[ten

9ia^rung§mittel objielen, iDomit jugleic^
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lic^fter

Sätigfeit bilbet

für bie

Organe

bie

SanbeSfuItur ferner

|

i

I

[

ber ftaatlicben

Sßerroaltung;

^Inregung unb ibre »Doblmoüenbe 3;eilnabme
roirb in bieten ^^öüen entfd^eiben, ob bie ^ilfe ber
ibre

©efe^gebung bei ben 53eteiligten 33erftänbniS unb
im ^onfurrenäfamp^e mit bem 2lu§lanbe gemährt mitifommene 5tufnabme finbet. ©aß ber S3er=
©erabe bie raid^ttgften Unter= roaltungSbeamte bierbei beS 58eiratS ber junöd^ft
merben fann.
Hemmungen in ber ^^örberung ber Kultur fönnen intereffierten greife nid)t entbebren !ann, brauet
über nur im großen ausgeführt unb erbalten nid)t befonberS beröorgeboben gu merben ebenfo=
ber inlänbifc^en Sanbwirtfd^aft fräftige Sßei^Ufe

;

merben;

i^re

^er[teflung überfteigt jumeift bie

aud^

ibn

^Jer[onen,

Seil bin=

entgegenfte^enbe 3^ed)te anberer

roelcbe

fügen motten.

pm

einjelnen,

finansiellen Gräfte be§

bem

bem Unternebmen ni(§t
Srmägungen b^ben in ben

fid)

S)iefe

roenig bie große Unterftü^ung, meiere feine Xätig=

bur(b

feit

bie

Organifation ber Ianbroirtfc^aft=

SBeüöIferung

lid^en

in

53ereinSöerbänben finbet.

2)ie 53eftrebungen folc^er ^Bereinigungen mit üoller

^lufmerffamfeit

unb

(Sorgfalt förbern mirb 5U=

mit ber görberung ber SanbeSfuItur

meiften georbneten «Staaten ju be[onbecn ^ultur=

meift

ge[e|en geführt, moburd) einerfeitS bie freie 33e=
nu^ung be§ Eigentums im Sntere[je be§ ollge^

gleid)bebeutenb fein.

meinen 9b|en§

nunmebrigen ©eftaltung in ben einzelnen beutfd^en
Staaten ober ibren gefd^ic^tlic^en 6nttt}idlung§=
gang beS näberen barjufteüen, ift bier nicbt mög=

negiert,

fogar

nic^t unmefentlid^ mobifijiert,

ben

anberfeitS

SBeteiligten

ja
bie

5)ie

einfc^lägige

©efe^ gebung

nad^

felbft

il^rer

®ur(bfübrung bon Unternebmungen erlei(btert
unb ermöglicbt miib, melcben fie, aüein unb ein= lic^ eS muß genügen, bie bauptfäd)lid^ften 93Zo=
ber lanbioirtfd^aftlidjen Kultur ju be=
jeln genommen, roirtj(baftUd) unb recbtli(b nid^t mente
rubren, meldte bie ftaotlid)e ©efe^gebung ju bc=
gema^fen finb.
@in oQgemeineS 2anbe§tultur g e j e ^ freiticb, rüdfid^tigen bat, unb bie Söege ansubeuten, auf
;

fi)ftematijd)em 5lufbau aUe bier ma^=
gebenben ®eficbt§punfte umfajfen würbe, erfc^eint
at§ unlösbare Aufgabe. 2)er 3tt'ed be§ ftaat=
lid^en ©ingreifenS, nömlic^ @cbufi be§ Ianbn)irt=
fd)aftli(ben 58efi^e§ unb 33etriebe§, Sejeitigung
n)elcbe§ in

ber ^emmnifje, meld)e

Sßege

bem

ß'uIturfortfd)ritt jicb

nur anftreben auf bem
nermag
Sinjelgefe^gebung.
S)iefe

entgegenfteüen,
ber

lä^t

ficb

unter 5Inpafiung an bie örtlicben unb seitlid^en
SSerböltniffe ben toabren ^ßebürfniffen am beften

benen

fie

ibr 3tel ju erreid^en boffen fann.

unermäbnt

fann

ber

bicrbei

Dlid^t

mödjtige (Sinfluß

bleiben, meldten bie 5lgrargefe|gebung eines

San=

beS and) auf bie ©efe^gebung in unierer ^xaQt
äußert. S)ie ©efe^e, meld}e fic^ mit bem ^lnerben=
red^t

beS

mit

53auernftanbeS,

Ütentengüter

(j. 33.

bem 8i)ftem

ber

in Preußen), mit ber ^Iblöfung

unb gijierung ber ©runblaften, mit ber ^iluS=
Übung unb ^Iblöfung beS 2Beibered^tS befaffen,
ferner bie 3^orft= unb 3agbgefet?e, 9Bilbf(babenS=

®er ieracilige 3Birtjd)aft§betrieb, gefeite, gelbpolijeigefe^e, aud^ bie ©efe^e bejüglid^
Sage ber ©runbftüde, meld)e in bie Kultur ber ©emeinbegruubtcilungen, bejügli^ ber ^er=
einbezogen merben foüen, jum allgemeinen DJlartte fid)erung, inSbefonbere 5öranbberfid)erung, Hagel=
ober ju ben ©trafen be§ 33er!ebr§, namentlicb bie üerfid^erung, SSiebberfid^erung, mirfen mit 9lot=
5DWgIid)feit, ben Unternebmungen i^apital unter menbigfeit auf bie eigentlicbe ßulturgefe^gebung
®iefe felbft erftrebt im n}e)entlid)en bie
günftigen 3}erbältnifien jujufübren, finb fünfte, ein.
melcbe bei ber t^^rage, ob fultiöiert merben foH, '2)urd)fübrung oon ?D^eliorationen, melcbe ben @r=
üoHe Serüdfic^tigung finben muffen. ®aB ber trag beS einbeimifd^en ©runb unb 33obenS er^
©taat neben ben anbern ^^aftoren be§ öffentlid^en böben. SnSbefonbere fmb bietbei bie baS Sanb
äu entfprecben.

bie

Seben§ bejüglicb ber 33erfcbr§n3ege jum größten
Sßorteile

ber

fann unb

foll,

^lügemeinbeit

förbernb

au^er S^d'itl

ftebt

eingreifen

fein tätiges DJiitmirten notroenbig

raünfd)en§roert

©onft
bilfe

unten

foU

ift,

mu^ naturgemäß

gejeigt

bie unmittelbare

unb

fällt

ja and)

baran gelegen

noffenfd)aften

fein,

jum S^vidt

oon ®e=

ber Sobenfultur, ber

görberung ber öanbioirtfd^aft überboupt möglid)ft
5U erleichtern unb bie beftebenben ©enoffenfd^aflen
in ibrem bem oügemeincn SBobte bienenben SBirfen
möglic^ft ju unterftü^en.

6in meiteS

^yelb erfprie&=

f f

e r

balb ein

befrud^tenbe, aber aud^ 3er=

ftörenbe 2Birfung beS (Elementes

auf anbern

bie ^Bilbung

Sie

fad)er berfelben.

©ebieten ber 33oIf§mirtfd)aft feine frud)tbare i?raft
in äunebmenber <Stär!e bemeift. %tm Staate mufj
alles

baS SB a

©taat§=

bem genoffenfd^oft=

roeld)e§

ift

SunbeSgenoffe bei ber Kulturarbeit,
balb ein für ben einjelnen unbefiegbarer 2Biber=
mäd)tiger

merben.

auf ein febr enge§ ©ebiet befd;ränft bleiben,

^ie Hauptaufgabe
I i d) e n 3Birten ju,

t^ür ben Sanbmirt

ha^ aud^ be=

;

jüglid) ber finanziellen @rleid)terung ber Unter=

nebmungen

burd^jiebenben Sßafferabern ©egenftanb ber ftaat=
lieben ©efe^gebungSpolitif.

fommt

jumeift

©efamtbeit jugute ober bebrobt bie ?([lge=
meinbcit mit 8d)aben (ogl. bie 6inrid)tung üon
bt)broted}mfd)en 'Bureaus bei ben ^entralbebörben,
bie neuefte ©efeljgebung über ^odjmafferfd^u^,
ber

baS fd)lefifd)e §od)tt)afferfd)ul3gefcfe üom
Suli 1900, Ausgabe" bon ©eberr=iboß. bat)r.
Setanntmacbung bom 1. San. 1902, über §od^=
i,.

$B.

3.

im Sonougebiet). 33ei
nebmen loeitere greife an

tt'afiernad^rid)tenbienft
feiner

33eibeglid)feit

5Benu|ung teil, anberfeitS finb auc^ feine
©efabren unb feine ©c^äbigungen nur mit ge=
feiner

;

685

Sanbesfulturgeje^gebung.

meinfomen Gräften abftenbbar.

3ubem

löBt

[ici^

686

§aff= ober 9)leere§nieberungen

aud^ bie 5Iu§*

,

trodnung bon ©een unb (Sümpfen, ba§ ®erabe=
grtrag Don ©runb unb 33oben ganj n)e|entlid^ sieben ber iJIüffe. ©rötere 5Bebeutung gemann
fteigern. S)ie f)ierburc^ ermöglidite 5ßerme^rung in ber ^leujeit auct) bie Kultur ber Tlooxi, für
ber gultererjeugung i[t ein bebeutfamer ^atiot meldte befonbere ^entralbeprben , 9}ioortuUur=
einer lol^nenben 93ie!5jud^t, inSbefonbere wenn bic= anftalten , befteUt mürben (j. 53. boQrifd^e S3er=
3)a§ 33ebürfni§
felbe burd) eine fad^gemä^e 5lu§raa{)I unb Haltung orbnung Dorn 3. 3uli 1900).
ber 3u(^ttiere unterftüljt rairb. SBenn aud) bie be§ gemeinfamen ©d^u^eS gegen ilberfd^mem=
burd^ jielbeiüu^te 3fieglung be§ SIBofferlaufeä ber

unb 3?erbefferung be§ 2öiefenbaue§

mungen

Dorne^mIid)[te§ S'kI ber SBafferunterne^mungen
\% fo bienen biejelben erfaf)rung§gemäfe auc^ jur

brof)ten

ßrttjciterung

ber

2ÖQnert)erf)ält=

53egünftigung ber ^brperfd^aften unentbel^rlidEic
2eben§bebingungen berfelben. ©d^äblid^e 2;iere

feine§

@runbe§ unb

ober

58erbefferung be§ ?((ferlQnbe§
überf)aupt,
niffe

S)ie

9Bi(i)tigfeit

unb

Öanbe§

eine§

meldte aüe be=

fü^rt 5U ©eid^üerbänben,

©runbeigentümcr umfaffen ; I)ierbei finb
3mang§red)te gegen furjfid)tige ^obenbefi^er unb

ber 58obenfultur

,

SBoben§ gibt bie bünbigfte ©rflärung ^ür bie 6r=
fci^einung, ba| wir fc^on früfijeitig in ben meifien

förfranfungen be§ 53ie^e§ finb

llnfröuter,

nur ju befämpfen bur(| gemeinfame 5JZa^=
regeln, bie burd) ^oliäei= ober ©taat§üerorb=
oft

Staaten @efe|c finben, meiere bie SBen)äfferung§= nungen (5KaifäferfammeIn, SSogelfd^u^, ^Ibfperren
unb ®ntiDäfferung§unterne^mungen jum Swecte be§ 55iet)e§, ©infu^röerbote), mitunter burd) inter=
^m nationale 93ereinbarungen (9teblau§!ont)ention Don
ber SBobenfuItur jum ©egenftanbe ^oben.
3tt)e(imä|ig[ien üerfötirt ber ©efe^geber f)ierbei, 1881) Dorgefd^rieben merben muffen. §anb in
wenn er, üon unmittelbarem Eingreifen abfef)enb, §anb mit ber 5D^eIioration gefjt jumeift ba§
nad) 5lrronbicrung ber jerftreut
bie 93ilbung öon Sntereffengenoffenfd^aften mit Streben

S^anq^xid^t

etraaigem
regelt

unb

unternetimungcn,

bejüglic^
58e=

beförbert.

unb

^KÜritt»

liegenben ©runbftüde, meld) le^tere felbft burd^

6ntir)äfierung§=

jmedmä^ige 33ermarfung ber (Srunbftüde in if)rem
53eftanb gefidtiert ift. luc^ ^ier mu^ ba§ ©onber=

be§

roeli^e einen unjmeifelfiaft

über=

löiegenben Ianbroirtfd)aftticf)en D^ut^en geiüä^ren,

\x^ auf eine bebeutenbe @runbfläd)e erftreden

unb

auf frembe ©runbflüde ober
äiDangSmeife ©ntmel^rung unbenjeglic^en

ol^ne 5lu§bet)nung
Dlbnc

(Eigentums nic^t ausführbar
nel)men für öffentlid)e
nperben,

günftigt

ha'^

finb,

^wtdt

foEen al§ Unter=

in ber SGDeife be=

tt)iberfpred)enbe

®runb=

jur 2:eilna{)me an ber gemeinfdiaftlidjen

befi^er

ber

bem

einjelner

intereffe

5IRef)r]^eit

mirtfd)aftUd)en Sntereffe

untergeorbnet

nid)t befugt fein fönnen,
'])lef)r^eit

fein, fo

bie für

ba^

bie erfteren

aüe ober für bie

notmfubige ober tüünfd^enSmerte

beffere

3RegIung be§ 2Birtfd)aft§betriebe§ in {)inbern ; ber
mistige, ftaot§mirtfd)aftIid^e , fo^in öffentlid^e

3med

lä^t

3mange§

bie

(Statuierung

eine§

gefe|lict)en

für bie 5Dlinberäa^l al§ unerlä^Ud^ er=

^ulturanlage in Infe^ung bc§ benötigten 5IreaI§

f(^einen.

unb äur Xragung

®ie ®efe|gcbung bejüglid^ biefer ^ulturuntcr=
nel^mungen ^at fonad^ jum ^auptfäd^Iic^ften Sn=
^alt, bie red)tlid^en ^anbljaben ju bieten, meldte

ber

fie

treffenben ifoftenanteile

geätt)ungen toerben fönnen, ftenn eine t)inreid)enbe
ber an ber Einlage
Unternehmen erflärt;
ben fo gebilbeten ®enoffenfd)aften foU bann aud)
bie ^flid)t auferlegt merben, jebe§ hmac^haxk

(be§ ®runbbefi|e§,

ÜRe^rfieit
beteiligt

fid^

ift)

für ba§

(Srunbftüd in ben SSerbanb aufjunel)men, menn
ba§felbe an ben S3orteiten ber Einlage teilnehmen

jur S5ermirnid)ung umfaffenberer 9)ieIiorationen
nid^t entbeiirt

merben fönnen.

S)ie mirtfd^aftlidt)e

!ßebeutung einer jmedentfpredienben ®efe|gebung
erbeut §. 93. au§ ber 3at)I unb ©rö^e ber ßultur=

Unternehmungen, mlä)t in 93at)ern auf ©runb

öom 1. Sunt
1906 au§gefüf)rt mürben.
2355 Unternehmungen mit

!ann unb bie Einlage tiierju ausreißt. D^ottt)en=
bige 53orau§fe|ung für eine gebeif)Ud)e @nt»Did=
lung ber 5ReIioration ift eine jmedentipred^enbe
©eftattung be§ 2Bafferre(^t§ überhaupt, ba§ ja

ber SBaffergefe^gebung in ber 3eit

auä) bie fd)mertt)iegenben Sntereffen ber Snbuftrie

bejie^ung öon runb 63 000 ha SIreal in bie
Kultur mit einem ^oftenaufmanb öon über brei
^iU. J/jur ^olge ; ^in^u fommen nod^ 25 222 ha,
meldfie mit einem ^lufmanb öon ungefähr öVa
mittels Slonrö^ren (Drainagen) ent«
miü.

ju berüdfic^tigen
lic^e§

SBaffer

t)at.

foll

le^tere

i^ür bie

möglid^f! ber

entbe!)r=

Kultur jugute

fommen. förforberlic^iftauc^, ba^ gegen ben @igen=
tümer eine§ ®runb[tüde§ S^ang nad^ ber 3fiid^=
tung ausgeübt merben fönne, ba^ er bie 3u» ober
^Ibleitung be§ 2öaffer§ über fein ©runbftüd, fo=
fern e§ für eine Sßobenfulturunterne^mung not=
tt)enbig

ift,

geftatten

für bie Drainage,

Sßobenoerbefferung

mu^

biefe
(f.

;

ha^

gilt

in§befonbere

üorteil^aftefte

?kt ber

(Sd)ober, S)ie 2anbe§!ultur=

9tentenbanten in ^reu^en, ©ad^fen unb C)effen

[1887] 7

f).

3ur 9leugen)innung
feefonbere bie

t)Dn

Sanb

eignet fid^ in§=

©inbeid^ung überfd£)memmter glu^-,

1870

bi§

^]lic^t

meniger

60995

31. ©ej.
al§

©enoffenfd^aftSmitgUebern Ratten bie (Sin=

M

möffert

mürben (f. 3)ie Sanbwirtfd^aft in 93at)ern,
[1890] 688 ff; ®ie DJ^a^na^men

2)enffd^rift

auf

bem ©ebiete

in 93ai)ern

ber

(anbrnirtfc^.

33ermaltung

1890/97, ©enffc^rift [1897] 10

ff;

SßureauS

1907).
2)iefe 3af)Ien fpred^en eine fe^r berebte Sprad)e
fie bemeifen aud), ba^ bie 5Iufbringung be§ be»
nötigten Kapitals mefentlidb mit ber §rage be§
3at)rbuc^

be§

batjr.

Ianbmirtfd)aftli^en

benn

bie

fiatift.

5?rebit§ äufammenpngt;

?tu§füf)rung

folc^er

Unternei)mungen

SaubeSüerraeifung
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—

2Qnb= unb 2ßajjerftra|en,

^xmU

unter 33arbedung ber ?(u§Iagen au§

bem

öermögen ber beteiligten jelbft
nur in 51u2na^me|ällen möglich.

äweifelSo^ne

@§

nun

i[t

i[t

bü^ ber

^riöQtfrebit für 5D2elioration§ätt)ecfe nic^t brau(^=
i[t ; ©ettjerbe unb Snbuftrie fönnen bei bem

bar

rofc^en

5Betrieb§fQpitaI§ bie mel^r ober

Umfa^e be§

Weniger

be§

fursen ^ünbigung§jril"ten

frebit§ ertragen; bie Ianbtt)irtjd)aftlid)e

^rit)at=

^robuftion

erforbcrt einen ^rebit mit langen t^riflen, 3urücf=

jaf)Iung be§ 2)arlet)en§ in Ütcnten.

2)a§ allein

entfpri^t ber %a{\aä)t, ha^ a\iä) ha^ in ben 33oben

Greife,

§ilf§faffen

ober

9tcntenbanfen

burc^ 5ßilbung

,

jui'agenben ^rebit ju

für 53leIioration§3rcecfe

?luc^

jc^affen.

auc^ 5medentipred)enb angelegt merben.

So^in fönnen

fie

nur jur Slusfü^rung be§

Unter'»

ne!^men§ nermenbet merben, für rceld)e§ fie be=
miüigt finb, unb ber S)arlebenene^mer übernimmt

bie

;

ricE)tige

©runbloge

^ulturunterne^mung ju überfe^^en, fomie bie
an meld^er bie 33anfen feflf)ielten,

l^emmten aber eine burd)greifenbe i^örberung be§
e§

i[t

eigentlich

ber ©taot, welcher ha§

felbftüerftänblic^,

3u[tanbefommen

bie S3erpflid)tung,

fteüen

bie

unb

in

;

2lu§fü^rung berfelben unb

bie

Ubermac^ung

bilbung fold^er Organe ift fonadf) gleic^faü§

3f{ealfid)er{)eit,

ha^

Summen

bie

XiIgung§^t)pot^ef. 2)ie @(^rt)ierigfeit, ben 9iu|en

60

bem, meil nur im öffentlichen Sntereffe gegeben,
anberfeit§, ba^ bie jur 33erraenbung fommenben

ber Einlagen anüertraut merben tann. 2)ie §eran=

be§ länblic^en 3teatfrebit§ bilbet bie unfünbbare

^rebit§.

ift

^egünftigungen erfor=

i^r

§Qpot!)efenbanfen g:tt)ä^rten ^Innuitätenfapitalien

einer

S)iefe

turunterne^mungen, bie 5lnfertigung ber ^rojefte,

©rünbung

burd^

Don D}]elioration5[onb§ ber Sanbnjirtfc^aft ben
allein

©emeinben unb ©enoffenfc^aften gegenüber,
jumeift oorgefe^en.

(anbrcirtid^aftlic^er

bei

j(^on lange Sa^re betätigte ©treben ber beteilig^
ten

2;unlic^fte

lanbfc^aftlidjer ober ^irobinäieller

S)iejer D^otroenbigfeit entfpringt

^rebitinftitute,

möglid^ löfen.

al§

günftig

fo

6rleidf)terung ber ©idfier^eit^befteüung, namentlid)

bie Einlage plangemäß ^erju=
gutem 3uf^anbe ju erhalten :^ier=
für bebarf e§ aber ted)nifd) gebilbeter Organe,
meldten bie ^Inregung unb SSorbereitung ber ^ul=

»erbaute Kapital nur in i^^orm einer üiente mieber
jurüdflie^t.

ßünbigung unb

grunbfä|lid^e ?Iu§fd^lie^ung ber

^Verringerung ber 53ermaltung§foften bie ^rebit=
frage

unbeftreitbore %at\aä)i,

688

© egen»

ftanb ber ftaatlid)en gürforge.

3n

groben Umriffen ift im oorftetienben oer=
morben, ben 2Beg ju geigen, meldten bie
©efe^gcbung im ©ebiete ber 2anbe§tuUur ju

fud)t

ge^en

f)at

;

Unterftü^ung

in ber Satfraft

unb

teiligten Greife.

Unterrid)t§mefen

®a§
,

muß fie

bem

in

natürlid) finben

^erftänbniffe ber be=

gefamte lanbmirtfd^aftlid^e

bie

lanbmirtfdjaftlidjen

33er=

ber

fud)§ftotionen fud^en ba§ Sntereffe ber 2anbmirte

DD^eliorationen rec^tlid) ermöglicht, aud) für §er=

an ber §ebung ber 2anbe§fultur ju meden unb

beifc^affung ber erforberlid)en 9JiitteI interoeniert,

fie

«Stent er ben ©enoljenfd^aften genügenbe DJ^ittel

burc^ 3iifammenmir!en

jur 53erfügung,

tt)irb

fo

tt)e)entli(^ erleid)tert,

unb

bie

Silbung

berfelben

bie ,$?ulturanlagen fön=

ju erfprie^li^em DJtitmirfen ju befähigen.
aller

.Gräfte

Dtur

be§ S3olf§=

leben§ fann e§ gelingen, ber einl)eimifd)en 2anb=
mirtfd^oft bie

if)r

gebüf)renbe

©teEung im i?ampfe

bon ben beteiligten in jmedentfprec^enber gegen bie ^onfurrenj be§ ^u§lanbe§ ju fidlem
unb hiermit eine §auptbafi§ be§ ©taatämol^le»
SOßeife jur 5(u§fü^rung gebroä)t »uerben.
®af)er finben iDir in ben meiften Säubern ftaat= ju erholten.
lic^e 2anbe§ f u 1 1 u r = 9t e n t e n b a n f e n mit ber
Siteratur. Suc^enberger, Stgrartoefen u.
nen

Sßeftimmung, raeite[tgef)enben ÜJteliorationSfrebit
ju gemä^ren. 2;a§

1861

jäd^fiidie

©efe^

Dom

26. Dloß.

unb
unb ^eroäj)erung§onIagen 'S^arle^en,
tt)eld)e innerf)otb 41 ^afjren burd^ jäfirlic^e 3«^=
getilgt irerben. 3n ^reufeen mürbe
lung Don 5
bur^ ®efe^ oom 13. Mai 1879 ben ^vrotiiuäen
gemäi^rt für SBofferlaufsberic^tigungen

für @nt=>

%

bie ©rmäd^tigung gegeben, 2anbe§fultur=9tenten=
banfen ju errid^ten; bie ^arle^en merben mit
:^öd)ften§ 4'/2 7o unb ^/sVo Silgungsquote t)er=

Slgrarpolitif I (1892); 3i. S^riebri^, ßulturtccfm.
aöafferbau (2 SBbe, 2 1907/08); Schober, Sie 2anbeSfuIturrentenbanfen in ^reuBen, Sa(f)fen, §effen

(1887).

S}g[. ferner

bie öerfi^iebenen Sef)rbü(f)er

be§ 93ermaltun9§red)t§ u. bie Sit. beim 2(rt. aOßaffer=
rei^t u. 233offermirtfc^aft.

[ÜJicnjinger.]

Sttnl>C^t)Ctlt)Cifunö f- ^ufenti)alt§red^t.
Satt50VCd)tC, 2anbred^t, preu^ifd^e§
f.

3iöilgefc^gebung.

Srtttt)fd)aften f. Sanfen unb ^rebitinftitute.
SrtntJftrtttDC f. ©tänbe.
2ant>- utti> SSttffetfttrtfeen» ®er Um=
fif{^en 5lnftalt äf)nlid^e ©inri^tung. Olbenburg
fd^uf 1883 eine eigne 93obenfrebitbanf, unb in fang unb ber 3uftanb feiner 33erfe^r§ftraf5en ift
SBa^ern mürbe bur^ ©efe^ oom 21. Stpril 1884 für"ein2anb oon ber größten ^Bebeutung. 53on
(nunmehrige f^affung bom 30. DJtai 1900) eine i^m bangt in gleicher äßeife fein innerer 2öo]^t=
Sanbe§fultur = Dientenanftalt in§ Seben gerufen. ftanb mie feine äußere (Si(^erl)eit ah. (S§ ift nid^t
%üm biefen ©efe^gebungen liegt ber ©ebanfe juoiel gefagt, menn man behauptet, ha^ er ein
Sinft.

5lud) C)el]en j^at

feit

1880

eine ber fäd)=

jugrunbe, bie Seid)affung üon .Kapitalien jur
?Iu§fü^rung üon ß'ulturunterne^mungen ju er=

0}laBftab für bie mirtfdl)aftlid)e 2eiftung8fä^igfeit
eine§ 2anbe§ fei. ®ie 33erfebr§flra^en finb ent=

merben @c^ulbt)eric|reibungen
unb au§ biefen t^onb§
foüen '2)arle^en gemalert merben, meiere burd^

meber 2anb= ober 2Bafferftra§en.

leidstem.

S^ierfür

al§ ©taat^fc^ulb ausgegeben,

billige SSerjinfung,

möglid^ft lange 2;ilgung§äeit,

1. (Einleitung. 3« ben
im meiteren ©inne get)ören oucb bie
gifcnba^nen. W\t Md\\äjt aber barauf, ba^ fie
I.

clanb^ro^ctt.

2anbftrafeen

;

Sanb= unb 2Baffer [trafen.

689
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naä) Einlage be§ ©trofeenförperS unb Senu^ung fie jum 3:eil mieber ^ergefteÜt. 53on biefem
öon bcn übrigen 2anb[lro&en burrf)QU§ öerjc^ieben ben aud^ neue §eerftra|en angelegt,
Qurf) einer

fmb,

©eit bem 13.

bejonbern ©efe^gebungunterfte^en,

^ai^x'i).

begegnen

loir in

toux-

ben Der=

unb in einem befonbern fd^iebenen europäifd)en Säubern einem geregelten
©tra^enban tunftgemäfe t)ergefteEtc ©trafen gibt
5lrtifel be^onbelt. ^uc^ bie 5]JriDatiüege unb ^ri=
öQtftro^en foHen nid^t in ben ^rei§ unjerer 6r= e§ aber erfi feit bem 18. Sa'^r^unbert. ^Jamentlid)
örterung gejogen ttjerben, ba» finb biejenigen bie in ber jmeiten ^älfte be§ Ie|teren in granfrei(^
SCßege unb ©trafen, bie jür ben ©ebraud^ ein= erbauten ^unftftra^en ^eic^nen fid^ hmä) 33equem=
jelner ^erfonen ober (al§ 3nteref|enten=, ^elb», lid^feit unb ^auer^aftigfeit au§. ®a^er tommt e§
^oI}=, ^oi)pel= unb 2a3irtfd^Q|t§tt)egc) einer be= aud), ba^ man ^unftftra^en überhaupt gett)ö^n=
aÜerbingS in i^ranf=
j(^ränften SJie^rl^eit Don ^^erfonen beftimmt finb. lid) mit bem f ranjöfif c^en
SCßir befci^ältigen un§ ^ier nur mit ben öffentlii^cn reid^ nid^t me^r in biefem ©inne gebräu(|Ud^en
2Begen unb ©trafen, b. f). mit benjenigen, bie Diamen 6f)auffeen nennt. %\\ä) Ü^apoleon t)at fid^
für ben gemeinen ©ebraud) be[timmt finb unb il^m nm ben Sau ber ß^auffeen fet)r Derbient gemadt)t.
nic^t traft ^^riDatrcc^tS entjogen merben tonnen. Sn ben erflen Sa^rjet)nten be§ 19. 2!a^r!^. mürbe
33ermitteln biefe nur ben Sßertet)r jiDifd^en benac^= Don bem 5tmerifaner 3oI)n Soubon Waz 3tbam
borten Orten, fo nennt man fie ^ommunitation§= (geft. 1886) eine neue ?[rt be§ K^auffeebau§ in
ober 5SijinaIn3cge, f utiren fie aber oon einer ©renje ^Inmenbung gebradbt, beren S3efonbert)eit barin
bc§ Sanbe§ 3U einer anbern ober üon einer ©tobt, befielt, büfe bie ©trafeenbatju au§ einer etma
Don einem ^oft= ober ^ol^antte ju einem onbern 25 cm biden ©df)id^t feftgeftampften ßlcinid£)lag§

fmb

fie

^ier auSgefd^icben

;

,

ober

jum

bergefteflt mirb.

^Zamentlidö

man

fie

©ompfmalje

biefe

2)?cere ober ju §auptftrömcn, fo nennt
2anbc§= ober ^eerftra^en. Wit ^Rüdfid^t
auf bie Unter!^altung§pf(ic^t fann man fie, ot)ne
ba^ übrigens biefer <Spro(]^gebraud^ feftftel^enb
lüäre, in ^rooinjial», 5?rei§= unb ©emeinbeftra^cn

9kd) ber Sauart

einteilen.

man geiDÖ{}nlid^e,

enblic^

unterfcfieibet

ift

„5[)]acabamifieren", fe^r in

©d^on

feit

(5infüf)rung ber

ber ^erfteüung,

?lrt

ba§

Übung getommen.

ber ©ad)fenfpiegel enthielt näf)ere SBe=

ftimmungen über

tia^

2(u§meid)en auf ber §eer=

ober .^önig§ftra&e (Öanbred^t II,

5trt.

59, §§ 3, 4),

unb ^unft- bie aber wenig praftifc^ moren bagegen trug jur
ober ©ammftra^en (ßl^aufjeen), je nac^bcm ju ©rleid^terung be§ Sl|erfef)r§ fe^r Diel bei bie im
i^rcr ^erftcüung bie gemö^nlidien ^anbbienfte ber 18. Salirt). in gnglanb aufgefommene 5Inorbnung,
Sanbleute !^inrei(f)en ober ein t)ö|ere§ Wa'^ Don ha^ äße SBagen rec^t§ fahren foEen.
©eit ber Sntmidlung ber @ifenbat)nen l^aben
fünftleriid)er ?lrbeit bebingt tt)irb.
H§ ^unfl=
ftra^en (Stiauffeen) im gefe|Iic^en<5inne gelten bie ß^auffeen i^re ehemalige Sebeutung, 2;räger
in ^reufeen nad) § 12 be§ ®efe|e§ Dom 10. 3uni be§ gefamten Serfe^r§ ju fein, allerbing§ ein»

1887 aüe

orbinäre Sanbftro^en

^unftftraBen,

;

1) auf meldte bie S3er=

orbnung Dom 17. ÜRärj 1839,

ben 33erfe^r

betr.

auf ^unftftrafeen, ^Inioenbung finbet, 2) meiere

unb 3)

Sl^auffeegelb erl^eben bürfen,

?lnlrog be§ llnterl)altung§|)flid^tigen
ftaatli^ anertannt

morben

finb

gebüßt,

5ur Einlage Don Kleinbahnen benu|t,

3eit entmidelt

foldie

Don bem Ober=

unb

löffigen,

füt)rt.

S)ie älteften ^unft=

fid^

auf i^nen

—

burd) ^olijeiDerorbnungen geregelt

ju DeröffentUcöenbe§ 93erjeic§ni§
e f c^ i c^ 1 1 i c^ e §.

aud^ je^t nod^ großen

at§

rab=

©

iebodf)

meiere auf

präfibenten, ber barüber ein burd) bie 5lmt§blätter

2.

^aben

fie

2Bert für ben totalen 35erfeftr unb al§ Zubringer
ber ©ifenba^nen, ©ie werben aud^ immer me^r

unb

in le^ter

Dorläufig nur

—

ber ^at)r=

alfo

ein

©ie ju Dernad^=
großer ^i^kx fein.

tro|

ber

großen 5(u§bet)nung

5tutomobitDerfef)r.

mürbe

3n ^reu^en

ift

Semirami§ be§ (£ifenba^nne^e§ (im Sa^re 1908 met)r al§
^aum meniger alt 35 000 km) bie Sönge ber ß^auffeen no(^ un=

[trafen finb bie afftirifc^en, bie Don

erbaut morben

foöen.

fein

bürften bie d^inefifd)en fein, bie fo bauerl^aft ^er=
gefteHt finb, ba^ fie nod^ löeute benu^t merben

fönnen.

SIuc^ bie ©riechen

gute Sanbftrafeen' an.

unb

SBert

tt)irtfd)aftlic^en

unb ^art^ager

legten

2)en großen militärif^en
eine§

auSgebilbeten

©tra^enne^eg aber :^aben Dor allem bie 9tömer
erfannt. 50i^an nebme nur bie SBeltfarte be§ 6a=
fioriua, bie fog, ^eutingetfc^e 2afel (^r§g. Don
^Jiiüer, 9iaDen§burg) jur ^anb, unb man mirb
barüber ftaunen, mie ba§ ganje gro^e 9teic^ Don
9lom au§ Don ^eerftrafeen burc^jogen mor. 5Bon

^bln
biefer

35. ftrat)lten fünf ^eerftrofeen au§. ©puren
9tömerftra^en finben fid^ nod) inner^olb bea

j.

gaujen UmfangeS be§

Steid^e».

©ie

finb bie S3or=

bilber für bie fpäteren ^unftftra^en gemefen.

bem Untergange
©trafen in

©eit

be§ römifc^en 9teid^§ gerieten biefe

SSerfaQ.

@rft Don ^arl b. ®r.

breimal fo gro^ wie bie ber Sifenbal^nen.

gefäf)r

Siterat ur. ^m allgemeinen: Dan ben
SSorgfit, ®a§ «erfeljratoefen (1894) II. 2lbld^nitt,
3ur ©efc^. be§ (Straßenbaues

in§Iicf.

im

2l{tertum;

3«!^ ©ejc^. be§ SBegebaueS bei ben
©rietl)en, 91b^anblitng ber »ertiner 3ifab. (1855)
Dliffen, ^ompejan. ©tubien 3i:r ©täbtchiltur be§
(£.

6urtiii§

,

2tltertum§ 516 f ; ?l. 33ergter, Histoire des grands
cheniins de l'empire romain (1734); ®. ^aulu§,
Sie giömerftraßen (1857); ^. SSerger, Über bie
^eerftrafeen be§ röm. ?Reid^§ (1882/83) ^. ©$nei=
ber, ®ie alten C>eer= u. §anbel§wege ber (Sermanen,
;

u. S^ranfen im beutfcfien Steid^e (1889);
©üngelmann, Sa§ röm. «Straßenne^ in 9iorb=

9tömer

beutf(^Ianb (1893).
3.

2Begebau. Seim 2Begebau

ift

3tüdfic^t

ju netimen auf bie Serfei^rSbebürfniffe unb bie

würben Sef^affen^eit be§ Dom SBege ju burd^freujenben

$!anb= unb SBafierftroBen.
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SerrainS. f^ür ben S^auffeebau inSbefonbere ift
tolgenbe§ ju bemerfen 3" ieber orbnung^gemäß
^ergeftellten 6,^Qu[)ec getjören au^er ber !Stra|en=
:

ju beiben ©eiten f^ufetoege (33anfett§) unb

bal^n

©räben. ^er ©ad^fenfpiegel (£anbre(j^t

5lrt.

59,

692
2BegeregaI§,

bc§

^3tu§bilbung

regium sublime,
gelb äu

unb ba§

conducendi, umfaßte,
eri^eben,

terial

fic^ jroei

unterf(f)eibet

man

unb ^Unterbabnen (auf

Sobann muß

trorfener 58af)n.

bie

©nblicb finb auf beiben Seiten ber ß^auffeen

53äume (Dbftböume) anjupflanjen. Se^teve ge=
tt)ä^ren ber 6[)auffee ©c^ulj unb ben ^affanten
Schatten. Sie 51n|)flanjung berfelben ift in ber
preußifc^en 9i^einprobinj unb ü^affau Sac^e ber
S)er bor^eitigen ober ungleichmäßigen

Slbnu^ung ber S^auffeen ift burcf) '5Ibf(^lätnmen
foroie Segen »on Spurfteincn üorjubeugen. S)ic
®ett)ö;^rung non 53eit)ilfen unb bie ^ütroenbung ber
Sd)u^üorfc^riften

djauffeepoliäeilic^eu

^erorbnung, ben 33erfebr auf
i?unftftraßen betr., öom 17. ^Ut] 1839 unb
preuß. ©efe^ bom 20. ^uni 1887) mirb regel=
mäßig baoon abhängig gemacht, ha^ beimS^auffee=
bau gemiffe ©runbbebingungen f)infid^tlic^ ber ^e=
(f.

Straße

ju unterlialten (über ba§ Dtegal an Sanbftraßen
Dgl.

S)ied,

[1826] 92

@efc^id)te be§ beutft^en 5^riDatred^t§
f).

2Bo

fein 5lbgabenbered)tigter Dor=

fjanben mar, ia \)atk ber (Eigentümer, nätnlid^ ber

Staat, bie ©emeinbe ober bie gemeinbeartige i?or=

gefteHte,

in bie Sänge, f)aben.

befonbern

5lbgaben ju

Ü^ec^te,

poration, bie Straße ju unterl^alten, e§

i)of)t fi'ante

93a^n ein boppelteS ©efälle, in bie Sreite unb,
bamit ba§ SBaffer au§ ben ©eleifen ablaufen fann,

3lnlieger.

^em

entfprad) bie 35erpflic^tung, bie

bie

gebodene ^ifgelfteine). S;ie beiben lelUi'ren
genügen inbeffen nur au§na!)m§raeife bei leichtem

unb

b.

^flafterö ©tein=, ,^ie§=

l^art

33erfefir

®eleit§rec^t,

iRed^t,

2Bagen auSroeid^en fönnten.
Wan tt)trb aber roeiter gelten unb »erlangen muffen,
ha^ fie fo breit fei, ha^ cmä) nod^ 9iaum für bie
Sagerung be§ @traßenbaumaterial§ bleibt. 93ht
Ü^ücffic^t auf ba§ jum ^a^nbau üenoanbte '^'Jlaha^

fei,

2ßege=

9^ed)t,

i. ba§
ben Dteifenben auf ber ®eleit§ftraße gegen
eine ^tbgabe Sid^er^eit ju öerfd^affen, ha^ ius

er{)eben,

§ 3, 5ßu(^ 2) »erlangt, bo^ bie «Straßenbahn fo
breit

viarum

be§ ius

aud) ba§

tt)elc^e§

l^ierüber preuß.

ba^ ha§ ^erfommen,

roeld)e§

fei

benn,

im SBegroefen aud^

^eute noc^ eine große DioÜe fpielt,

anbere§

etioaS

beftitnmte.

3m Saufe ber 3eit ergingen

in ben üerfd^iebenen

Don 2Bege=
orbnungen, bie noc^ je|t Dielfad^ bie ©runblage

beutfd^en

Säubern

eine große DDZenge

Sine ein=

be§ 2Begered)t§ in S)eutfd^lanb bilben.

gel^enbe 2)arfteflung be§ ^iemlic^ Dermidelten preu=

ßifd)en 2Begered)t§ enthalten ber 33erid)t ber

miffion be§ preußifc^en ^errenf)aufe§

1865

(Einlage 11)

2lbgeorbnetenl)oufe§

unb

Dom

^om=
3a!^re

bie S3erf)anblungen be§

Dom Sa^re 1875

I

305

f;

®ermer§baufen, 2Begerec^t, %l 3.
3n ^reußen ift im Saufe be§ 19. ^ai^x^.
mehrere IRale ber 53erfud) gemad)t morben, eine
ein^eitlidje Söegeorbnung für bie ganje 93tonar^ie
juftanbe ju bringen, aber otme Srfolg. SE)ie 53er=
fuc^e fd^eiterten an ber Ungleid^artigfeit ber S5er=
^ältniffe in ben Derfd^iebenen ^^iroDinjen, ber

Dgl. aud)

©emeinben im Often
unb ber 33ielbeit ber SBegebaupflid^tigen. (Sin am
feftigung (^flafter= ober ©teinbafin), ber 33reite 27. 3au. 1875 bem ?lbgeorbneten^aufe Dorgelegter
Steigung Sepflanjung unb Sid}er= Sntmurf ;\u einer 2Begeorbnung ift nid^t über bie
(6/8 m)
ftellung ber bemnäc^ftigen Unterhaltung erfüllt ^raeite
ßommiffiouaberatung IjinauSgefommen.
roerben (S. OJ^üüer, ®er Sf)auffeebau unb feine Seitbem fcf)eint man auf ben (Erlaß einer ein^eit=
lidjen Sßegeorbnung für gauj ^reußen Derjid^tet
§ilf§raiffenfcf)aften [1903]).
S)ie ^efc^affung be§ jur Einlage ber 2Bege er= ]ü l^aben
menigftenS fprid^t bafür ber Umftanb,
forberlicben ©runb unb 5ßoben§ erfolgt, wenn er M^ bie ^roDin^ Sad}fen am 11. Suli 1891
auf gütlid)em äßege nic^t 5u erlangen ift, auf (©efe^famml. 316) eine befonbere SBegeorbnung
9?id^tleiftung§fä^igfeit Dieler

,

,

;

®

runb ber 33eftimmungen be§ @nteignung§gefe^e§.
^anbett e§ fid) um ©rablegung ober (Jrmeiterung
öffentlidjer

5B}ege

ober

um Ummanblung

^t^riüattüegen in iDffentlid^e Söege, fo lüirb bie
läffigfeit

ber

(Enteignung

üom

üon

infolge ber DJ^angel^aftigfeit ber
SBegegefe^gebung gemann bie Sied^tfpred^ung be§
OberDerioaltungegerid^tS eine große öebeutung.

3u=

(Eine

^ejirf§au§fc^uß

erbalten ^at.

ft)ftcmatifd)e

©arftellung ber ba§ materielle

2ßegered)t betreffenben ßntfd^eibungen biefe§

®e=

au§gefprDd)en (§ 3 be§ @nteignungsgefe|e§ unb
§ 150 bes 3u|tänbigfeii§gefe^e§). gür bie @nt--

rid^t§^ofe§ finbet

eignung ber jum 53a u ober jur Unterl^altung ber
öffentlichen 2Sege erforberlidien TliÜd fe^en bie

S8on großer Sebeutung für bie (Entroidlung
be§ SBegemefeng mar ha^ preußifd)e ®efe| Dom
8. Suli 1875, burd) meldte? ben ^roDinjen

§§ 50

f

be§ @nteignung§gefe^e§ ein öereinfad)te§

53erfaf)rK!n feft.

3" bca^ten

be§ preußifc^cn Serggefe^eS

finb and) bie

Dom

§§ 153

f

24. Sunt 1865.

fid)

in ber Died)tfpred)ung be§

OberoerroaltungSgeric^tS Don

D.

i?amp^

Überraeifung

(^roDinsialDerbänben)

unter

fpred^enber |^onb§

5}ertDaltung

bie

III.

ent=

einfd)ließlid^

Sie Einlage ober 3?eränberung Don Straßen unb

ber ted)nifd^en ^Bauleitung fomie bie Untcrl)altung,

^läkn

aber

in Stäbten

crfofgt auf

©runb

ober länblidjen Ortfd^aften

be§ ®efe^e§

Dom

2. 3uli

öffentlid)e

2ßot)I füfirte

im

Steinigung

ber

Staat§c^auffeen

®ie

gcmacbt morben ift (§ 4, 3lbf. 1). Sie mid^tigeren
anbern bem allgemeinen 33erfel)r bienenben SÖege
finb in ben mciften ^roDinjen Don ben Greifen in

2Begeunterf)aItung§pfIi^t.

große SBit^tigteit ber Sanb= unb ö^rftraßen für

bo§

bie

übertragen (§ 18 f) unb bie Unterftü^ung be§ (Se=
meinbe= unb l^rei^megebaueS jur 33erpflid^tung

(fommentiert Don ^^riberic^§).
4.

nid)t

1875

9)ZitteIaIter

jur

SQnb= unb aBaffcr[tra^en.
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unb Unterl^oltung genommen morben,
ba^ ben ©emeinben nur bie unbebeutenben
SOßege berblieben finb. (gür bie 9?^einproöinä ögt.
(5)ejc^ oom 11. grimaire VII, Xit. 1, § 2, Dir 4.)
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©orge bofür

ba^ ben SSebürfniffen

ob,

SSertüoItung

fomie bie

jo

be§ öffentUd^en 53erfe{)r§ in 33ejug auf ba§ 2Bege=

3n

man

ber Üt^einproüinj fennt

nic^t.

biefe

Dreiteilung

^ier [inb bie bie ©teile ber ^reisftro^en

bertretenben 93e3irf§[trQ|en bur*^ aüerpd^ften @r=

\a^

oom

1875 mit ben ^rooinsiolftra^en
morben. Merbing§ gibt e§ aud) ^ier f og.

27. S)ej.

Dereinigt

^rci§[tra^en.

aber üon ben Greifen

finb

2)iefe

©enüge

irefen

gefd)iet)t.

^riüatmege)

bie

S)ie ©emeinbetcege (nici^t

Ort§poliäeibe»

ber

unterftei)en

^ejüglid) ber ^^^roöinjialflra^en fte^t bie
SBegepoIijei im allgemeinen ber Sanbe§poIijei=

f)örbe.

betiörbe, b.

i.

bem

9tegierung§präfibenten, ju

;

ber polijeilidje ©d)u;^ ber ßliauffeen gel^ört

2anbrate§.

Steffort be§
S£)ie

nur

jum

51uffid)t§bef)örbe

(b.

i.

ber Sanbrat bjw.

ber 9?egierung§präfibent) fann bie 9BegepoIijei=

if)re§

fonbern auf ©runb
Eigentums ober 58ertrage§ ju unterl^atten.

?lud^

im Üiegierung§bejirf

Gaffel merben nur 2anb=

3SerpfIid^teten üorjugefien fomie eine tt)egepoli3ei=

©runb

auf

nid)t

®efe^e§,

ftrofeen (|o tjii^en bort bie

ß^aufjeen) unb Sanb=

be^örbe anmeifen, gegen ben nad^

lid^e

DJZeinung

il)rer

33erfügung nid^t ju erlaffen ober eine fd^on
jurücfäune^men. Die 3uftänbigfeit ber

loege unterfdöieben.

erlaffene

dla(i) § 64 be§ 3uftänbigfeit§geie|e§ unb § 1 f
be§ 6rgänjung§gefe|e§ betr. bie 5ßorteiftungen

Krei§= unb 53ejirf§au§fct)üffe richtet fid) balb nad^
ben Parteien, balb nad§ ber S3eprbe, meldte bie
polijeilid^e S3erfügung erlaffen t)at, balb nad) ber
Sage be§ 2Bege§. Der orbentlid^e 9te(^t§raeg ift in

Söegebauten

ju

f^abrifen,

üom

33ergttJerfe,

3uU 1891

11.

fönnen

(Steinbrüche ober äf)nlic^e

Unternehmungen, melcbe bie SBege in ert)ebli(i)em
5D?a^e obnu^en, ju 5)Jrä3i|)uoUei|tungen ^eran=
gejogen roerben.
5. 51 b g a b

e

n.

x^rü!)er

föurben

burc^toeg

foft

üon benjenigen, weldfie ß^auffeen benu|ten, ^b=
gaben erhoben, unb smor einmal al§ fog. ^om=
munifationSabgaben (2Bege=, 33rüc!en=, 2;Dr=,
^flaftergelber), bie tatfä(|lid^ bie Dktur eine§
tjom SSerfel^r erf)obenen ©renjjoUci !^atten, unb

äum anbern

al§ Sl^auffeegelber,

b.

i.

al§ 53eitrag

für bie Snftanb^altung ber Strafe.

gaben, in benen mon
©c^ranfe be§ 33erfe!^r§

immer

3eit

metir

mit

erblidte,

befeitigt

S)iefe ?lb=

eine

S^ec^t

finb

luftige

in neuerer

morben, namentlid)

feitbem ber ©taat (^reu^en

1875) auf

feinen

ßf)ouffeen auf i^re @rt)ebung 33erjid^t geleiftet

Sür

bie

ber

^Nettoertrag

^uf^ebung

fprad) audb ber

in

t)at.

Umftanb, ba^

feinem 58ert)ältni§

ju

ben

nur fe^r befd^ränft äuläffig.
©trafanbrobungen für SSefdiäbigungen öffent=
lid^er 2Bege unb ®efäf)rbung ober ©törung be§
Betriebes auf il)nen enthalten bie §§ 304, 305,
321, 326, 370, 31bf. 1 unb 2 be§ ©trafgefe§=
bu(^§, § 366,
2, 3, 5, 9, 10, § 367, ^bf. 12
be§ ©trafgefe|bud)e§ unb § 30 bc§ i5elbpoliäei=
gefe^e§ tiom 1. ^lütil 1880.
2]Begefad)en

mi

9täf)ere§ über 2öegepMi3ei ©raf §ue be ©raiS,
Oanbbuc^ ber Jöerfaffimg u. SSevtoaltung in 5ßreu=
feen u. im ©eutfc^en 3fiei(i)e ('^1907); ferner: bie
neuen preufeifcfien SSertüoItungSgefe^e üon dl. 23rau=
:

cfiitfd) (©tiibt u. $8raunbef)ren§), 3u Sit. 11 be8
3uftänbigfeit§gefe^e§, „SSegepoItäei" ; ®a§ 2öege=
in 5)3reufeen bon
redit u. bie Sßegeöeriüaltung
®ermer§f)Qufen, u. 9ie(f)tfpred)ung be§ ©bert)er=

—

fiber bie
inaÜungSgerid^ta öon 0. ßamp^ III.
Sätigfeit ber preufe. aSauüertoaltung auf bem ®e=
biete be§ 2BegeiDefen§ gibt 2tu§funft ber oom Tlu

6r

bem

Soften ber 6r|ebung unb ju ber burd^ le^tere
t)erurfad)ten 3eitöerfäumnis ftanb.
?(uf feinen

nifter ber öffentt. 2lrbeiten

tJaH bürfen nad) ?kt. 22 be§ ^ollöereinSgefe^eS,
ber burc^ 5Irt. 40 ber 9ieicC)§oerfaffung oufrec^t

im mei=
unb bie
iöinnenroafferftra^en. Sm engeren ©inne, in bem
iia^ SCßort !^ier genommen wirb, üerfte^t man

erl^alten

morben ift, bie 95erfet)r§abgaben bie jur
unb gemöl^nlic^en ^erfteHung ber

Unterl^altung

SBege erforberlic^en Soften überfteigen.

@§

ift

bie§

©runbfa^, ber in ^rt. 54 ber 9teic^§üer=
faffung für bie §ö^e ber Kanalabgaben aufgefteöt
2)a^ jur 3ett noci^ auf einzelnen ftaatlic^en
ift.
berfelbe

58rücfen,

3.

58. ber Sft^einbrüde in

Köln, 5(bgaben

erftattete 23eric^t

II.

teren

(1901) 228

^affevfixa^cn.

©inne be§ SBorteS

SOtajeftät

.ßaifer

f.

SBafferftra^en
finb

ba§

^DNeer

nur bie 33innentt)afferftraBen.
Diefe
^fallen mieber in ^affe, glüffe, Kanäle unb
fonftige Sinnengemäffer. Unter ben ^^lüffen finb

barunter

regulierten

unb unter

bertiorjulieben

bie

mieberum

fanalifierten t^lüffe.

bie

Ob

biefcn

eine

Ka=

er!^oben merben, mufe al§ 5j[na(ä^roni§mu§ beäeid)=

nalifierung ober nur eine 3iegulierung vorliege,

2(nber§ liegt bie <Baä)t, wo, mie bei

fann im einjelnen galle gmeifelliaft fein, ^^ür
erftere mirb man fid) namentlid) bann entfc^eiben,
menn in bem ^^luffe ©c^Ieufen angebradit finb.

net werben.

gä^ren unb ßifenbo^nen,
fonbern auc^ ber StranSport
fann, ol^ne ha^ mit

nid^t

nur ber 3Beg,

gett)äf)rt

bem ^rinjip

mirb.

§ier

ber 53erfe|r§=

Die Unterfd^eibung

frei^eit in 2ßiberfpruc^ getreten mirb, für legieren

nid^t

eine Sßergütung üerlangt merben.

^rt. 54, ?lbf.

fanalifierte

ber glüffe in fanalifierte unb
raic^tig mit 9tüd|id)t auf

ift

gemeinen Ort§= unb £anbe§poHäeibeprben, in

4 ber 9teid^§üerfaffung, monad^ auf
aüen natürlid^en SBafferftra^en ?lbgaben nur für
bie 5Benu|ung befonberer 31nftalten, bie jur (5r=

ber oberften Snftanj Dorn 9Jiinifterium ber öffent»

leid^terung be§ 93erfel)r§ beftimmt finb, erhoben

6.

SBegepoIisei. ©ie mirb oon ben

lid^en 5lrbeiten (2. 5lbt.) ausgeübt.

3^r

00=

liegt natft

§ 55 be§ 3uftänbigfeit§gefe^e§ bie ^luffid^t über
bie öffentlid^en SBege unb beren 3ubet)örungen

werben bürfen. Diefe ?lbgaben für
foId)er fünftlid^en SBafferftrafeen,

eigentum

finb,

bie 93efa^rung
tt)e(d)e

©taot§=

bürfen bie jur Unterhaltung unb

Sanb= unb SCßafferftra^en.
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Sänge bct
(gnbe 1905

1.

©roßbritannien unb Qrtanb

3.

^xantxtiäj

4.

öfterreit^'Unaam
Jiumänien

6.
7.

8.
9.

10.
11.
13.

(einft^lieölic^

SoSnien)

Wußionb (euro))ätfd&e§ mit ginlanb)
Selgien
JUebcrlanbe (eintd^liefeli^ Sujemburg)
©(^tneben
gtalien

.

.

.

©panien

12. Sßereinigtc

ßanaba

6i{enba^nen

jtrafeen

tm

km

km

Sal&re

56 477

Seutftfilanb

2.

5.

bcftnbli{^en

Sänge ber
enbe 1905
betriebenen
©c^'ffa^rt»

im Setriebe

ßanber

Staaten Don Stmerifa

(SBiitifd^'Jlorbameiifa)

.

.

.

.

.

.

.
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Ser

©literDerfel^r

Ser

(Süteröerfe^r

auf ben

auf ben

@i|enba^nen

©c^iffa^rtftrafeen

SDlitt.

tkm

tm
Sa^te

SBlia.

tkm

Sanbioirtfd^att.
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ba§ ftarfc Söad^fen ber ©atnpferflotte
1877 bi§ 1902 beinahe öerfünffat^t (oon
unb onberfeitS ba§ QnxüdQeifen
570 auf 2604)
in§6efonbere ber ©diiffe öon
ber ßlemfd)iffa^rt
einer Sragfä^igfeit Don 50 bi§ 150 t; le^tere
^aben fid^ öon 1877 bi§ 1902 um 'i^ ferminbert.
einerfeit§

tft

— öon

—

,

5häf)ere Slngaben über ben SBeftanb ber S^rufe=,
ßQnaI=, §atf= unb ßüftenyd)itte finben iiä) in ben
Sßiertcljaf)r§f)eften ber Statij'tif be§ Seutf(i)en &tei=

dieä

1904,

2. ^ft,

©. 174.

®ie Soften für SBofferboutcn icerben, o^ne
bo^ beftimmte ©runbjä^c ma^geblid^ träten,

Dom

regelmäßig entloeber
^Beteiligung

Üieic^e unter bcfonberer

auf ben beutfd^en ©c^iffa'^rtftra^en, bearbeitet im
preuß. EDHnifterium für öffentlitfie 2lrbeiten
(^907); ©raf §ue be ©vai§, ^anbbuc^ ber 93er=
füffung u. 5öertüaltung in ^Preußen u. im ®eutf(f)en
IHeic^e ("1907); So^,
»erfefiräenttoicfhmg in
Seutfc^Innb 1800/1900 (1906; entfiält au§fü^r=
lid^e ßiteraturangabcn)
„S)o8 ©d^iff", Seitung für
$Btnnenfcöiffaf)rt (feit 1879).
Über bie Sütigfeit ber preuß. SBautertoaltung
in JBejug auf bie Slugfü^rung »ou Söafferbauten
in ben 3al)ren 1890/1900 fprid^t ber oben (I am
fgl.

;

@nbe) ertoä^nte JBeric^t be§ 9)Hnifter§ ber öffentl.
Strbeiten 150 f. Über ßanöle (<£(i)iffüt)rt§f anale)
ingbef. ögl. biefen 3lrt. (SSb II, ©p. 1565 ff).

mehrerer SunbeSflaoten

ober

eine§

ober öon einem 58unbe§[taQt unter ^eranjietiung
oon anbern 33unbe§[taaten, ^rooinjen, .^reifen,
©emeinben ober ^^rioaten aufgebracht. Sn§be=
fonberc mirb in ^reu^en auf bie ^Beteiligung ber
Sfntereffenten an ben Slufmenbungen für ©(i)iff=

[Sebeutung; ^robuf=
Satti>tt»ittf(fjatt*
^robuftionSjmeige, ^Betrieb; 2)ie

tion§proäeß,

ßanbmirtfdjaft betr. 3u[tänbe unbSinrid^tungen:
^lima, Soben, Ütec^tSorbnung, ©taot.]

5;ran§|)ortfoften ber IBinnenfd^iffal^rt finb

infolge ber bieten eingefül^rten 5Serbef|erungen be=

beutenb

1900/02

finb

1885/P7

bi§

auf 0,74 (einfd^lie^lid^ ber^Ibgaben bei Kanälen)
?Pfg pro tkm, alfo um 237o gefaflen. ©ie be=

—

^fg pro tkm,
auf 0,2 ^fg pro tkm

tragen !^eute regelmäßig 0,5

1

buftion, ber bie

©ie

im Seben ber

fpielt

ift

ift,

ber 2:ran§port auf

ber 2Bafferftraße, t)orau§gefe|t, bafe er eine

nügenb große 5Serfanblänge
fici^

im

ge--

immer nod) billiger
S§ fommt ba§ ba^er,

^at,

al§ ber auf ber ßifenbal^n.

einfeitigen Sntereffe be§

2Bafferftraßenberfel^r§ mit großen ?lu§gaben be=

au§ bem @ifenba!^nüerfe!^r !^ol)e
laftet,
Überfc^üffe ^erauSfd^lägt. Sßom ©tanbpunfte ber
er

au§glei(f)enben ©ercci^tigteit

ift

biefe

tierfd^iebene

5Be!^anblung be§ 2ßaf|erftraßen= unb be§ @ifen=
6al^nberfef)r§ nid^t ju red^tfertigen.
priöatred^tli(I)en 33erl^ältniffe ber 53innen=

fc^iffa'^rt finb geregelt

burd^ ba§ 9tei^§gefe^

üom

Suni 1895 (9teicf)§gefe^blatt 1895, ''Rx 23,
<B. 301). ^urc^ § 120 biefe§ ®efe|e§ ift für
anbere ©d^iffe mit eigner
2)ampffd)iffe unb
Sriebfraft, bereu .Sragfä^igfeit me^r al§ 15tbe=
15.

trägt,

fotüie für fonftige ©dt)iffe

bon me^r

al§

20

mit einer 2:rag=

1 bie Ütegifterpflic^tigfeit

merben regelmäßig
Über bie 6in=
tragung irirb ein ©cf)ipbrief erteilt. 35erpfänbung
cine§ eingetragenen (5d^iffe§ fann nur burd^ Sin=
tragung in ha^ <Sc^iff§regifter erfolgen. 2)ie prit)at=
eingefü!^rt.

S)ie (Sc^iffSregifter

bon ben 5lmt§geric|ten

gefül)rt.

rcd^tlid^en 5ßer!^ältniffe ber ^^lößerei finb burdf) ein
9teidl)§gefe|, ebenfalls

gcfe^blatt

unb

tieri=

oom

1895, ^x 23,

15.

<B.

3uni 1895

(9leic^§=

biefelbe öerbanft,

fie

S)q§ S5er!e]^r§toef en,
in. 2)(bf(i)n. ; ©ger, S)ie Sinnenfc^iffafivt in guropa
u. 5Jiorbamerifa (mit harten, 1899) ; S. 33. ©uppdn,
SBafferftraßen u. Sinnenfc^iffa^rt (1902); ^fü^rer

mel=

fiauptfädEilidl),

einmal bie ber lanbmirt=

Setoölferung

eignen

jum

moralifd^en 33orjüge unb

unb

p!^t)fifc^en

ämeiten bie grunb=

legenbe 33ebeutung ber lanbtüirtfd^aftlicfien

^ro=

bo§ gefamte tt)irt|c^aftlid)e Seben.
^lormale @rnäl)rung borauegefetjt, ift bie lanb=
für

SBcöölferung immer

tDirtfd)aftlid)e

unb

fräftiger

meld)e

fid^

leiftung§fäl)iger al§

gefunber,

bie [täbtifdE)e,

infolge il)rer Slätigfeit fomo^l al§ aud^

au§ ^nlaß be§ in ber ©tobt
2u£u§ nid^t beSfelben (5)rabe§
Öeit erfreut.

fic^ breit

mad^enben
®efunb=

fiDrperlicl)er

S)ie Sanbtüirtfd^aft

ift

e§,

meldte ben

(jrfa^ für bie öerbraud^te SßolfSfraft ju leiften

l^at.

Seben in ®emeinf(^aft mit ber 9tatur unb
im Kampfe gegen bie Dtaturfräfte bringt ben
0}Zenfd)en gleid^fam in unmittelbare Serül)rung
mit bem ©d)öpfer. ®a§ länblic^e Seben unb ber
^I)a§

Setrieb ber Sanbmirtfd)aft forbert gebieterifd^ ben

Seftonb ber §amilie al§ Sßorbebingung ber in=
ber 3Befi| öon (SJrunb unb
;
Soben erp^t bie Siebe jur §eimat, ba§ ©efü^l
bioibueüen ©pfteuä

pr ^f^ation. ®ie örtlidf)e 51b»
plt ben Sanbbemoljner fern öon

ber 3ugef)örig!eit
gefc^iebenbeit

ber ^Beteiligung

ben

innern

SBorten:

an Umtrieben,

^rieben

liefen Seben§,

biefe

pflegen

treibenben

fd^aft

ju

bie geeignet finb,

ftören.

OJiit

anbern

9tationalgefü^l

gute ©itte,

SReligion,

unb gefunber ©inn,

©runbpfeiler be§ ftaat=

im ^erjen ber Sanbiöirt»

53eöölferung

6efonber§

tiefe

2Burjeln ju f^lagen.
5)?it

341), gcorbnet.

ß 1 1 e r a t u r. ban ber SBorg^t,

33ölfer eine ^erüorragenbe

c^en

buftion

fä^igfeit

pflanjlid^er

Urfac^en finb e§

3tt3ei

aud^ tDenn ba§ ber gall

®ie

©rjeugung

DioHe.

fd^aftlid^en

mä^renb

bilbet

i(i)tx 9tol)ftoffe

au§nQf)m§meiie fogar
^ierju fönnen freilief) bei Kanälen unb
fanalifierten glüffen 5lbgaben ^injutreten. Slber
get)en

herunter,

ha^ ber ©taat

Sanbmirtfd^aft

2)ie

benjenigen S^Jeig ber bol!§ti)irtfd)aftlic^en 5^ro=

jum !Smd ^at, ba^er mit ber 5Be=
in einer 9tei^e raid^tiger 5ßerfe:^r§= bauung be§ ®oben§ fomie mit ber ^üc^tung,
^rac^ten bon burdifd^nittlici^ 0,96 ^uf jud)t unb ^f^ege ber §au§tiere \iä) bef(^äftigt.
33Dn

heruntergegangen.

relationen bie

'^eheutnn^.

I.

fal^rtjmedfe Sßcrt gelegt.

®ie

698

ber ^Bejeic^nung

ber lanbroirtfd^aftlid^en

^robuftion al§ eine§ Seile?
ift

berUrprobuftion

auf benjenigen ^Jiunft ^ingemiefen, burc^ ben

fie fid)

grunbfä|lid^ öon allen anbern 5tirobu!tion§=

arten unterfd^eibet.

S)ie

3Rakxk,

b.

f).

bie

un§

umgebenben

unb

pll'igen

feften,

gaeförmigcn

ßörper, finb äufammengcie|t au§ einer oer^äItni§=
mä^ig bejc^ränflen Slnja^l c^emi}d)er Elemente.
S)ie Sßerbinbungen, ju welchen \\<i) biefe Elemente
üereinigen, jinb ßon ber mQnnigfaltigl'ten ^rt, unb
e§ finbet in ber j(^affenben Diatur teil§ mit teil§
o^ne 9]littt)irfung be§ 5J?enfcf)en eine fortiüä^renbe

51uflöfung unb Dleubilbung fold^er S3erbinbungen
Swift^en allen
ftatt (Kreislauf be§ ©toffe§).
biefen 5ßorgängen befielt aber ein grunbfä^Iic^er,
2QBäf)renb bei ber

iDO^l äu bead)tenber Unterjd)ieb.

einen Kategorie ein gemiffe?

aBärme

ober

b.

frei,

anbere ein ioId)e§ ju
bie

700

Sanbrairtjci^Qft.
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Cuantum öon

Kraft

verfügbar mirb, bat bie

i).

il^rer

®nt[tet)ung nötig.

öer|cf)iebenen Srjdjeinungen,

ben burc^ 33ermittlung ber ^pflanjenprobuftion

bei

unb barum

erjeugten Kraftmengen mad^en,

bie

ift

§erfteEung jener Sffierte auf fpntbetifdiem SBege
jum minbeften teurer al§ i^re ©rjeugung im
Sine 31u§na^me
lanbmirtfc^aftlic^en ^Betrieb,

madjen einige in ber 9iatur fef)r fpärlic^
§arb= unb aromatifd^e Stoffe, meldte

t)ieröon

auftretenbe

^tuk

d)emif(^e Snbuftrie

bie

^ufmanb

geringerem

allerbing§ mit üiel

öermag, al§ bie§

l^eräuftellen

mög=

früher mit §ilfe tion organifd)en Kräften

mar.

lic^

pct

vlÜe

II.

al§

VXO^ef^.

man

meiere

Kräfte ju geroinnen, mit beren ^ilfe man biefen
Srfolg erjielt, mu^ man eben mieber eine ^inlei^e

fanb«Jtrff($afffi(^e

A.

1.

2)ie

^robuRttous-

^f lanjenproDuftion,
33ermenbung fommenben

2eben§äu^erungen ber organifierten !Dkterie ju

Sn

ben S3erbraud^ jolc^er
Kraft" ober 2Bärmequantitäten jur ^^olge. 2)a§
aGßad)§tum be§ ^fIonien= unb 3:ierf örper§, 53lu§f el=
bemegung unb 9)iu§felarbeit be§ legieren finb nur

a^otiftoffe

5ei^net

roefentli(^

baburd^ au§, ba^ ein

möglid) unter ber öorau§fe|ung be§ S3or^unben=

allerbingS erf ät)rt aud) ^ier nur eine 2öerter^üt)ung.

@r=
jeugung öon med^anifd^er Kraft mit §ilfe Don
S)ampfmafd)inen ober anbern ÜJbtoren ift eben=
fan§ äurücfäufü^ren auf ben S3erbrau^ ber in bem

3u

bejeidinen

fein§

{)aben

pflegt,

c^emifdber Kraftmengen.

latenter

S)ie

9xüdfid)t auf bie jur

üor

2;eil ber

Stoffe

burd) bie ^tlanje einen

53erarbeitung

ber

^flanäenprobuftion

bie

fid)

mirtfc^aftlid)en 2Bert nid)t t)otte; ber anbere 2;eil

ber erften Kategorie gehören ber Ko^Ienftoff,

unb Sauerftoff, jum

2Bafferftoff

auc^ ber

2;eil

Stidftoff; au^erbem fönnen l^ierber gerechnet
merben biejenigen ^flanjennäfirftoffe, metdje bie

ju

jmar unbebingt

Srnäbrung

i^rer

betreffenben 5ßrennmaterial aufgefpei^erten d)emi=

^Pflanje

fd)en Kraft.

nötig |at, bie aber in ben geringen OJIengen,

®i

ift

einjufetjen,

leicht

einfeitiger ^^ortfe^ung

bafe bei

anbauernber
aHmäblidj

biefe§ ^rojeffeS

ber 33orrat biefer fraftliefernben c^em.ifdien

binbungen jur

9ceige geben mü|te.

gür

S!3er=

bie 51uf=

re^terbaltung be§ ®Ieic^gemid)t§ ift aber baburc^
geforgt, ba^ in ben grünen ^^^ftanjenteilen, ober

e§ fid)

bie

böben finben,

fommen

3ur

unorganif^en Dktirung im auSgebe^nteften SJia^e
jur ©ntfte^ung tommen,
folcbe 33erbinbungen

jiell

mieber latente djemifdje Kraft in

ft^ bergen.

%uä}

^flanjenjeüe mirb

i}'m in ber

merben fönnen, j. 33. ber
unb ha^ ßifen.

oernad^läffigt

smeiten Kategorie gehört bor

Siefer

ber «Stidftoff.
ftellung

i^rerfeit§

um

fi^ ftet§ in ben Kultur=
boljer bei ber «Stoff juful^r t)oIl=
bonbelt,

SdE)mefeI, ba§ SJ^agnefium

genauer gefagt, in ber blattgrünl^altigen lebenben
^Pflansenjette au§ ber ber ^flanje ^ugefübrten

toeld^e

t)ier

ein,

nimmt

aüem mieber

be§f)alb eine 3iüitter=

meil eine Klaffe ber Ianbmirtfd§aft=

iid^en Kulturpftanjen,

Seguminofen, alfo fpe=

bie

©rbfen, Sinfen, 2Biden, 33o]^nen, Supinen,

Klee ufm. bie gätiigfeit befi^cn, if)ren Stidftoff»
bebarf au§
foftenio§

bem

in

ungemeffenem Umfang unb

jur 33erfügung

ber

55orrat

ftet)cnben

Sie

Kraft nid)t au§ bem 9üd)t§ gefc^affen, fie
mirb öielme^r nur bort feftgebalten , unb bie

atmofpfiärifi^en 2uft ju

Ouelle, au§ melier bie ^pflanje fc^öpft,

in ben SBuräeÜnöUdben ber S^metterling§blütler

tiefe

©onne, meldte
jene Kraft=

in

ober

ber

^orm
ift

bie

i^rer 2id)tftra^Ien

Sßärmemenge

§ilfe ber ©onnenftral^Ien

ift

bie

fpenbet.

3lnx mit

^flanje befäfiigt,
gunftion ^u

biefe

leben

beden.

gäbigfeit ben fog. Knönd)enbafterien, meldte

unb eigentümlidjermeife imftonbe

elementaren Stidftoff ber Suft
2eibe§ ju öermenben

unb

fo

erfüöen.

Seguminofen al§ Stidftoffnal^rung

tum ju
jöt)lt,

i^ren

borjügIid)ften 5probu!tion§mittetn

üerbient be§!^alb mit Ü^ei^t ben

Dkmen

ber

ber

meldf) Ie|tere

^Üe übrigen Kulturpflanjen

ben.

i^re§

in Salpeterfäure=

oerbinbungen ju überfübren,

bo§ 5Pf(anjenmad)§=

ben

finb,

jum 31ufbau

i|re für aüe§ Seben fo l^oc^mid^tige

2)ie Sanbmirtfc^aft, bie ja

tjerbanfen

öon ben

aufgejetirt

mer=

finb binfiditUd^

S)edung ibre§ StidfloPebarfeS auf ben 9M^r=

ftoffoorrat be§ SBoben§

angeroiefen.

^ür

fie

ge=

oon un§
unterfd)iebenen Stoffgruppen, unb ber Sebarf ber
^pflanjen an biefcm Stoffe ift ein febr beträd)t=
lid^er.
®a^in gebort au^erbem ber 9xeft ber mx=
aber mieber bie gefd)ilberte 2;ätig!eit ber neralifd^en 51ät)rfloffe, meiere bie ^Pfiansen nur
!bat
2Boi)I ift e§ in bem Sobenüorrat entnehmen tonnen unb beren fie
^flanjen jur 23orau§fe|ung.
neuerer 3eit ber ß^emie gelungen, eine ^tnja!)! in fo großem 5)?a^e bebürfen, ba% eine foftcn=

UrprobuÜion. Sie Sffierterjeugung in allen übri=
gen ^robuftiongjmeigen befielt eben barin, ba^
üor^anbene (Stoffe burd^ ?lufmanb ßon Slrbeit in
it)rem Söert er{)ö^t merben. Sener ^Irbeitsaufroanb

i)5rt

öon Stoffen auf fQnt^etifd)em SBege

öerurfad^enbe 3uf"^i^ Ö^nj atigemein erforberlid^
^a§ ift bie 5ß^D§pt)Drfäure, ba§ Kali unb in
ift,

fier^ufteöen,

für beren ®ntftebung man bi§t)er bie 2:ätigfeit be§
organifierten 3ßflanäen= ober 2:ierförper§ al§ un=

umgänglid^ notmenbig

erachtete.

?lllein

um

bie

alfo ber Stidftoff in bie ämeite ber

öielen i^äüen
e§

jebod)

aud)

Stidftoff,

ber Kalt.

33ormiegenb finb

^t)o§pt)orfäure

unb Kali,

Sanbmirti^aft.
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roelc^e für bie

S)üiigung jum

S^tä

ber 5pflQnjen=

ernäf)rung 33crücf]i^tigung finben muffen. 2Senn

702

in ben 93oben, tto biefelben teilmeife

53egetation

befinblid^cn

öon ben in

^flanjen aufgenommen

mondien ^ulturböben ein bem 9b^rung§= loerben. Söenn bann biefe ^Pflanjen abfterben,
bebür|m§ ber ^flanjen genügenber ^alfoorrat fo werben annäi^ernb biefelben DJiengen für bie
enthalten ift, jo ift boc^ eine gelegentliche Sufu^r nä^fifolgenbe ©eneration berfügbar e§ fann fid^
üon ^olf ttjegen ber üerjd^iebenen, inbireften, alfo auf biefe 2Beife mit ber 3eit ein 33orrat Don
bobenöerbeffernben SBirfungen in ben feltenften ftidftoff^altiger ©ubftanj im 53oben anfammeln,
göEen ju entbefiren. ?1I§ befonber§ tt3i(f)tige fofcrn bie auf bem betreffenben Orte entftonbenen
^irfungen einer fa(i)gema$en ßolfbüngung finb ^flanjen nid^t entfernt werben ba§ Ie|tere ift aber
ju nennen bie Sntfäuerung be§ 53oben§, bie lln= in ber Sanbwirlfctoft regelmäßig ber §all, unb jmar
fc^äblid^ma(f)ung ber in mand^en 33öben t)orfom= werben bie in ber (Srnte weggefüf)rten 5D^engen
menben ))flanjengittigen ©ifcnoerbinbungen bie größer fein al§ ber 3"^"^ ou§ ber genannten

Qucf) in

;

;

:

,

53eförberung ber ©olpeterbilbung fotoie bie

Um= CucKe

ie^ung ber 9Jä^r[toffe be§ SBoben§ überI)Qu^t, bie
33erbe|)erung
be§ med^Qnijc^en ^uflflni'f^ "^^^
53oben§, inbem fd^rcere,
gelodert

unb ernjörmt,

^öben

jöfie

Ieid)tc

lung binbiger unb fomit

53öben burd^ 93^erge=

lüafferijoltenber werben.

fommen

2)üngemittel

51I§ folffioltige

burd^ ^olfung

inSßetrod^t:

gebrannter ^alf, ^olfofd^e, ©taubfalf, gematilener

unb

^olfftein, ^alfmergel

ber (gd^eibefd^Iamm ber

6§

nun ober

ift

e§ tüirb alfo oud) l^ier eine ?(bnaf)me be§

®ie

bo^ ber

toefentlid^,

fcl^r

ber

?lnteil

barout ^in=

unentgettlidE)

jur

Sßerfügung ftel^enben (Stoffe an ber 3ufflwnien=
fe^ung be§ fertigen ^flonjenförperS um ba§ 33iel=

^la^

wiffenfc^aftlid^e

Ißejug auf

i!^re

greifen.

©üngerle^re

l^at

in

©tellung ju biefen fragen im

Saufe ber !S^xt bie üerfdjiebenartigften 2öanb=
lungen erfal^ren. S)en Anfang bilbete bie in§=
befonbere Don %i)aix (®runbfä|e ber rationellen

2anbwirtfd)aft [1808/12]) au§gebilbete
tl^eorie,

fic|

reidd erwiefen, fid)

§umu§

ber

^umu§=

ber burd) bie Seobadf)tung, ha^

faltige 33öben

^udferfobrifen.

jutoeifen,

;

Dort)anbenen Sßorrat§

fei

^umu§=

für bie 9tegel aud^ al§ ertrag=

ju ber 5lnnat)me Derleiten ließ,

biejenige ©ubfianj,

weld^e allein

ba§ 9^a:^rung§bebürfni§ ber ^Pflanje ju befrie=
bigen fäl)ig fei. ®a§ i^unbament für bie gebei^=

lid;e 2Beiterentwidlung würbe aber erft burc^
ba^ bie Siebig (6f)cmie in i^rer ?(nwenbung auf bie
®üngeräufuf)r einen größeren 3utt)adf)§ an ber SIgrifultur [1840]) gelegt, ber burc^ bie 6infüf)=
©rntemaffe benjirft, o(§ ben jugefül^rten ©toff= rung d^emifdjer 2lnf^ouung§weife in ben 3been=
mengen entfprid^t. (J§ ift be§^a(b eine ber ^aupt= frei§ ber lanbwirtfc^aftlid^en 2Biffenfd)aft ein ganj

fad^e größer

al§ berjenige,

ift

©ruppe umfaßt.

loeld^en bie jnjeite

fommt

2;a!^er

e§ aud^,

aufgaben be§ probusierenben SanbmirtS, bafür ju
forgen, ba^ bie ^flanje ftet§ einen üoKfornmen
l^inreid^enben 58orrot jener ©toffe im 33oben bor=
finbe. ®iefe auf ben erften SBlid ffrf) fe^r einfach
barfteIIenbe^nforberungentf)äItnid^t§beftDii)eniger
bie fd^mierigften S^^oöf"

aüerbingS

ber

^«^^

@§

S)üngerle^re.

miffenfdjaftlii^en

^^orfd^ung

ift

ge=

anbere§ Sid)t in biefe i^rage brad^te.

baß

Svoat Der=

bejüglid^ be§ ©tidftoff§ in bie 2:äuf(^ung,

fiel er

9)?engen Don ber
werben fönne, unb
legte be§l)alb ben ^auplnad^brud auf bie mine=
ralifdl)en !Ra!^rung§ftoffe.
@r bilbete bie fog. ®r=
in

biefer

!^inreid)enben

atmof)3{)ärifd^en Suft geliefert

fa^t^eorie au§,

weldl)e in

ber ^^orberung gipfelt,

bo§ 58ebürfni§ ber einzelnen ^ultur= baß biejenigen 6toffmengen, weli^e in ber §orm
^jflanjen an fenen n)id)tigen ©toffen genau feft= ber ßrnte bem S3oben entzogen werben, jum min=
®ie 6f)emie fann uns über ben im beften burd^ ben S)ünger bemfelben wieber 3U=
juftellen.
93oben oorbanbenen Sßorrat ^uff^Iu^ geben, aber gefübrt werben müßten. 2)a nun aber alle bie
lungen,

c§

fe{)(t

SBe^iel^ung

jebe

jenen beiben

jmifdfien

©rö^en, meil e§ nic^t barauf anfommt, mie gro^
jener Sobenoorrot überl^aupt ift, fonbern üielmefir
barauf, tceld^er Steil be§)elben in

bem gegebenen

Slugenblicf für bie ^Pflanse bermenbbar

unb

ficfi

autne!)mbaren i^'orm oorfinbet.
ben ^rei§ biefer (Srmägungen fällt aud^ bie

in einer für

3n

ift

fie

©toffquantitäten, weld)e in t^orm Don ©etreibe,
S3ie^

unb anbern ^^robuften ^inau§

in ben freien

SSerfe^r get)en, in ber Dtegel nidit mel)r in ben be=

treffenben lanbwirtfdjaftlic^enSßetrieb jurüdfel^ren,
fo

ift

nacft

biefer 2;^eorie

eine 53etrieb§fü^rung,

weld^e nid^t für ben 6rfa| ber fo

entnommenen ©toffe beforgt
ben Sobenöorrat bejeic^nen. ®ie ^onfequens

ift,

bem 53oben

al§ 9?aubbau ju

§rage nadf) bem Urfprung ber
biefer ?lnf(^auung§=
äufammenfe|enben (SIemente. S)ie mineralifd^en weife bilbet fobonn bie ^^orberung, baß bie ftäbti=
D^ö^rftoffe, alfo bie ^^o§p^orfäure, bQ§ ^ali unb fd^en 5Iu§wurfftoffe möglid)fi Dollfommen in bie
ber aalt, entftommen ben ®eftein§arten, au§ Sanbwirtfd^aft jurüdfe^ren müßten. 2)amit wären
benen ber
ftanben

betr.

ift.

ißoben burc^ 53ertt)itterung ent=

2)er 93orrat

ift

alfo ein befdf)ränfter,

unb ttenn ber SSermitterungS^roje^
ift,

ift

abgefc^Ioffen

eine fernere SSermel^rung unbenfbar.

anbern Urfprung

'i)at

ber (Stidtftoff.

burd^ bie atmofp{)ärifdöen

®r

^PtieberfdEiIage,

(Sinen

gelangt

allerbingS bie SBebingungen ber (grfa^t^eorie

täten, bie

bann ber ^robuftion

Sm

meldte bie

bann

gebunbenen

bie

(Stidtftoff§

(2(mmoniaf) mit

fid^

reiben.

erfüllt;

in ben ^^riebliöfen aufgefpeid^ert werben,

in ber 2uft ftet§ bortianbenen geringen 3[Rengen

na^

nur biejenigen ©toffquanti=
al§ ©ubflanj be§ menfd^lid^en i?ör))er§

SJJöglid^feit

gingen

Derloren.

weiteren Sauf ber (Sntwidlung fteüte fo=
bie

Sßiffenfd^aft

eine zweite 3:^eorie auf,

al§ Sßariation ber ßrfa^t^eorie ju betrad^tcn

;

,'
;
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©ie öerlatigt, ba'B ni(f)t her (Schalt ber Der= ber f)auptnad^brud auf bie (Srfjaltung be§ @toff=
gangencn ßrnte bcn DJla^i'tab für bie ©toffjufu^r fapital§ für bie 2anbmirtfd^aft, fonbern bielmel^r
liefern muffe, fonbern ber (Stoffge{)aIt berjenigen auf bie 2öfung be§ ^Problem? gelegt, auf mel(^em
^robufte, bie man für bie 3«^""!^ ä" ernten ge= 2Seg jene 2lu§murfftoffe auf bie bequemfte unb
i)'t.

SDer (Sd)iDerpunft ber l^eute ^errfd^enben
2)üngert^eDrie gipfelt in bem ©o^e: derjenige
?Pf(an3ennäf)rftDff bjtt). 2Bad^§tum§fQftor, ber in

bie ©efunbfieit

benft.

gibt ben 5lu§fd)lag für bcn quantitatioen

2orfe§ fönnte eine bie ®efunbt)eit ebenfomenig
ba§ mertooUe ÜM^rftofffapital meit

5Iu§fQÜ ber Srnte man fü^rt alfo jebcn einzelnen
Stoff fo lange ju, al§ biefe 3ufu^r rentabel ift,

gefäbrbenbe,

;

bem fünfte, an

alfo bi§ ju

S)ie Gräfte, raeld)e bei ber

Cucüen

ftammen, üergröfjert

mit jebem 3a!^re ben

l^eute

2anbmirtid)aft

ber

ber

man

nad)

2uft

firebt

au§5unu|en.

D^öglid^feit

bem Soben

falls

einüerleibt,

^aben;

8alpeterlagcrn
ÄofSfabrifation
9leuerbing§

ber

©tidtftoff
trifd^er

meiften ent=

ju ©ebote.

5}?ittel

ben ^Ibfäüen ber ®a§= unb

5lmmoniaf.
ben elementaren

bie {)eute unfere (}auptfäd)lid)ften iörotfrüd^te bar=

al§

in

§orm non

burd^

atmofpprifd^en Suft mittel?

33orrid^tungen

in

fefte

§orm

ber ^ai)l ber

fteHen;

elef=

I

ji)anamib (^alfftiditoff) al§ mertDoüeS ftidftoff^

©ü^gräfer biejcnigen

biefe

menn mir

ju über=

führen unb i^n ber Sanbroirtfdiaft in gorm oon
^alffalpeter (5torgefalpeter) ober üon ^aljium=

ii)re

begünftigen.

D^atron^

fc^mefelfaureS

e§ aud^ gelungen,

ift

am

fielen if)m ju biefem ^el^ufe berfd^ie=

jenigen Wirten

Urfprung

i^ren

barauf

ift

Kultur ju ungunften ber rauben x^loxa
(Jine berartige 2(u§ma!^l fanb fd^on
in ben früf)eften 3citen ftatt, al§ ber ÜJienfd; au§

S^ile§

ferner in

falpeter,

Quellen

liegenben

2Birf=

il)re

6r fann bor aQem bie=
unb formen auSmä^Ien, bie feinen
3meden an fid^ am meiften entfpredjen, unb er
mirb bann bie 25erbreitung biefer ^flanjen eben

bene

in eben=

ber ©tidftoff au§ ben umfangreid)en

fo

6§

fprid^t.

au^er^alb be§ Ianbmirtfd^aftlid)en ^robuf=

tion§freife§

entfalten

julenfen, bie feinen Sntereffen

(Snblid^

bie

fie

befd^ränft, jene 53orgänge nad^ ber 9iid)tung !^in=

aber icerben grofee Quantitäten tjon ^flanäen=
näl^rftoffen

al§ foldiem ju, ober

5:ätigfeit be§ probujierenben 2anblbirt§

'iffian

ben Q3orrat auc^ baburd) ju üermefiren, ba^
fid) burc^ jmedmafeige "Süngerfonferüierung

üor 5u meit gebenben S^erluften fd^ü^t.

mu§

ber

umgebenben DJZebicn.
Dem ©amenforn t)üt bie Dktur bie ^äfiigfeit
ocrlie^en, unter gemiffen ^ebingungen ju feimen;
e§ entftebt au§ bem Keimling bie fertige ^Pflanje,
bie il^rerfeitS mieber bie jur Dieubilbung bon 3n=
bibibuen fähigen ©amenförner erjeugt.
Die

umgefe|ten StoffDorrat
man fud)t burd^ möglidjft au§gebel()nten ?tnbau
ber Seguminofen öie f^ä^igfeit biefer ^fiun}en=
fategorien be^üglic^ ber ©tidftoffüerraertung au§
in

finb,

in

famfeit in ben bie ^flanje

Sanbmirtfc^aft ent=

ein^eimifc^en

ber

nid)t

Sßcrarbeitung

^flanjenprobuftion tätig
fommen entmeber bem ppanjUd^en Organi§=

ber 9tof)ftoffe

für bie in 9tebe fteiienben mid^tigen ©toffe er=
©ine 53ienge öon t^utterftoffen,
fci^Ioffen mürben,
bie

erreid^t

roerben.

®iefe Sffienbung

möglich, ba^ neue

mar aber nur boburc^

ma^renbe Entfernung ber ^Jäfalien

beffer

loele^em ha^ günfligfte

re(|nerifdöe 9tefultot fid) ergibt.

menigften gefät)rbenbe SBeife

^ei ben meiften in 33orfd^Iag
gebrod^ten (St)ftemen fpielt bie 53enu^ung be§
JßafferS eine Hauptrolle. Unter 53ermenbung be§

5)kngc ben ^flanjen jur Sßerfügung

geringfter
ftel^t,

am

ju entfernen feien,

^uSma^I

finbet

Strien mä{)Ite,

nod)

l^eute

ftatt,

2anbmirte unb 53erfud^§=
ftationen bamit befd^äftigt feigen, biejenigcn 2egu=
minofen auSfinbig ju mad)en, me(d)e bie 5Iffimi=
lation

j.

Sß.

bie

be§ freien atmofp^ärifd^en ©tidftoff§ in

großem Umfange nu^bar au§gebel^ntcftem 3Ra^t boübringen. Die einmal
^^oSp'^orfäure mürbe eine gemät)lten formen bcränbern fid) überbie§ unter

|altige§ Düngemittel in

äu mod)en.

^ür

bie

au^erorbentlid^ rei^ flie^enbe Quelle erfd^Ioffen

ber

in ber bei ber Üieinigung be§ (JifenS al§ StbfaK
j

gemonnenen 5:^oma§fd)Iade, burd)
tung bon ^()o§pl^oriten ufm.

bie S3erarbei=

^^^erner

mirb

^^oSp'^orfäure unb ©tidftoff
bie ®uano=5Irtcn,

beren 33orrat aüerbing? t)eute
fd)öpft

ift

ift

;

ferner gei)ören

jum großen

l)ierf)er bie

bem

DJienfd^en in ber 35ererbung§fäbigfeit be§

33erfDlgung feiner S'i^k an bie
jenigen auSgefd^ieben

beutlid^ften

Sn

boüfommener

ift

infolge

biefer

Umftänbe

grunb

getreten.

ift

bie ftäbtifd)e |^äfal=

mc^r in ben §inter=
Sn§befonbere mürbe nid)t mel^r

fid^

bie nai^folgenben

tragen. 5Iuf biefe

2,"ßeife

am

muffen

©enerationen bem 3n)ed immer
3a e§ fann bie {Jnt=

formen

beranlafet

merben ba=

bcn 33ebürfniffen ber ^robuftion
bcfonber§ entfpred)enbcn ^nbibibuen bcrfd^iebener
burd),

|

bie=

unb jur i^ortpflanjung be=

entfpred^en.

fte^ung ganj neuer

,

frage in ber neueren ^ixt

an

^ur

gegeben.

nu^t, meldte bie geroünfd^ten (Jigenfd)aften

aber für ben

feitbem bie mädjtigen
(£rfa| bon ^ali geforgt
Sager ber ©tafefurter fog. ^Ibraumfotje jur 2ie=
ferung biefe§ (Stoffe? l^erbeigejogen mürben.

^liüd

§anb

®§ merben au§ ben bor^anbenen Snbibibuen

2;eil er=

berfd^iebenen

au§ ^nod^en IjergefteÜten SDüngerorten, fofern ba§
baju bermenbete SJofimaterial nid^t bon ber ein=
t)eimifd)cn 2anbmirtfd)aft probujiert morben mar.
befonber§ reid)Iid)em 33Ja^e

meil er i:^ncn 2öad^§=

5t^flanäeninbibibuum§ ein toirffameS

ba§ finb bor nllem

entfialten,

be§ 93^enfd)en,

—

biefer

^Bobenoorrat öermebrt bur^ 3ufu^r üon 5Rateria=
lien, bie gleichzeitig

^anb

tum§bebingungen ^n fd)affen bermag, meldte bie
^robuttion nad^ ber gemoOten 9iid^tung t)in3u=
brängen geeignet finb.
©anj befonber§ aber

ba^

bie

©orten jur Paarung gebrad)t unb beren 9cad^=
burdb 3ud)traa^l meiter bcrboEfommnet
merben. Die 9tefultatc biefer cigcntlid^cn ^flanäen=

fommen
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jüc^tung finb burd^auS
fd^Iagen.

S)ie ^eute

gering ju üeran--

ni(!^t

im 5Inbau bcfinbüd^en

^oc^=

gejü^teten Sfficijenjorten liefern Erträge, mldjt
ben alten ßanbiDeijenforten ganj er^^cblid^ über=
legen finb.

raenn aud^ nid^t ganj

$t[)nli(t)e,

fo

weit ge^enbe Erfolge liegen für bie übrigen f)aupt=

babei erfahren, finb: med^anifd^e 3frfleinerung,
^iif(^ung ber feineren unb gröberen Sßeftanbteile

unb

(^emifd)e ^uffcblie^ung ber barin entbaltenen
S)iefe iiSorgänge

(Slemente.

©erfelben bienten anfangs jiemlid^ unüoII=

tung.

gür ^u^enüben fommene Snftrumente,

fäd)Uc^ften ©etreibearten üor.

werben wtrffam unter=

einjelnen 5lfte ber öobenbearbci=

ftü|t burdb bie

bie

nur eine wenig weit

(Jrgebniffe ber

gebenbe Soderung ber oberften Sobenfd^id^ten er=

3üci^tung foroo^l auf bie 35erme^rung ber ®rnte=
moffe tt)ie aud) auf bie Sßerbefferung be§ erjielten

möglid)ten, fo ba& wenigftenS bie für bie Unter-

<Jirobufte§.

bige 5?rume befd^afft würbe.

unb ^ortoffeln bejie^en

bie

fid)

S)ie 93?ebien, meiere bie ^flanje
bie atmofpf)äri|d)e Suft

unb

umgeben, finb

ber 5ßoben.

i^nen lüirfenben Gräfte finb nur fe^r

®ie

in

teilroeife

bringung unb 5?eimung be§ ©aat!orn§ notwen=
93ei länger anbauern=
ber i?ultur bebt

ficb bie

jebeSmal burd) bie ?irbeit

ber 5|}flugfd^ar berührte ©d^idit

üon ben baruntcr

men|d^Ud)er 33eeinfluffung äugängtid). S)ie 2 u f t
öon iöebeutung
ift für bie ^flanjenprobuftion

bem

al§ 2;rägerin ber atmofpprifd)en 9iö^rftoffe, be§

ber ^Bearbeitung, fonbern e§ b^ben

aBüffcr§,

ber ^o^Ienfäure, be§ 8ouer[toff§

©tidftoffS,

unb

oI§

leitenbe§

unb

93^ebium für bie

^n

liegenben Partien al§ fog. 9}Jutterboben ab.
5Jiutterboben

gefdbritten

;

e§

ift

ift

bie S^J-fc^unQ lüeiter

bie§ aber nid^t ollein bie t^olge

jielten ©ffeft aucb bie in

^flanjenreften

fort=

an bem

er=

fjorm üon S)ünger unb

bem Soben

einoerleibten 2)]engen

an organifd^er (Subftanj einen wefentlid)en 2lnteil.
einer beftimmten £)rtli(^feit ^errfd[)enben 3u[iänbe Dieben biefer SBirfung bejwedt bie S8obenbearbei=
pflegt man unter bem 33egriff „i?lima" jufammen« tung audb nodb bie Sßernic^tung ber Unfräuter.
liegt 1)a§ Sßerfabren beftebt barin, ba| bie entwidelten
?iuf biefe§ le^tere einjumirfen
jufaffen.
jebenfaHä au^erl)alb ber ^Ö^ac^tfp^öre be§ einjelnen Unfräuter burd^ 3Iu§boden Pernid^tet, bie ausroirtfdiaftenben 2anbtt)irt§, tnobl aber liegt bie gefallenen ©amen burdl) Soderung be§ 58oben§
53?öglid^feit ber Seeinfluffung biefer 53erbältniffe jum keimen gebrad^t unb bie iungen ^flanjen
bur(| bie im «Staate öerförperte ©efamtbeit in ber fobann ju geeigneter !^dt, jebenfallS Por ibrer

®ie nad^

©onnenftra^len.

biefer

Siid^tung

,

Sßalbfultur öor.

2)a§

jfteite

ebenfaÖS Pernid^tet werben. SDie

Steife

9Jiebium

ber SBobcn.

ift

jum

ber ^Pflanje ol§ ©tanbort

®r

^efittjurjeln

^at

ju

ber

mobernen Sanbwirtfd)af t berüben

i^ortfcbritte

jum

nicbt

ge=

ringften Xeil auf ber SSerbefferung ber Snftrumentc,

S^tdm

bienen unb iDeiterbin ein geeignete'^ 9teferboir für
bie ^flanjennöbrftoffe abzugeben. iJür ben ®rab,

weldtje

in melc^em ber 33oben biefe Sebingungen erfüllt,

^iefpflüge unb
Untergrunbpflüge baben bie 95ertiefung ber 51der=

befonber§ folgenbe SSerbältniffe au§fd)lag=
gebenb: a) feine mec^anifd)e5Befd^offenbeit; b)ein

finb

DJIqB loafferlialtenber ^raft; c) ba§ lBor=

gett)iffe§

ben genannten

ficb

wirfungSboÜer

frume

bie ^erfteüung Don mebr=
pflügen unb ^admafc^inen bot bie Un=

unb d)

ber ricbtige

fä^igfeit

größere ober geringere 5lbforption§=

für bie

S3erbalten

fein

33on ben

^flanjennäbiftoffe.

unter b) unb c) genannten 5ßunften

gegen bie 2öärme

ift

3uglei(|

bauptfüi^lid)

3u

an

ermöglid^t,

fcbarigen

troutDertilgung erleid)tert.

bie

58raud^=

gemadjt.

lanbenfein einer genügenben ÜJienge Don ^o^l=
roelc^e ben Zutritt ber Suft ermöglichen,

räumen,

bienen.

barere ^flugtonftruftionen b^bcn bie Arbeit

ben fünften b) unb c)

©rab

ift

ju bemerfen, ha^

wofferbaltenber ^raft abbängt

öon bem 58orbanbenfein einer entfpred^enben 5Dienge
feinerbig=toniger unb bumofer 53eftanbteile einer=
feitS

unb fanbigen ober

fiefigen 5Jtaterial§

anber=

abbängig, roenn hierauf aüerbingg auc^ bie fpeji=
fif(|e ^ärme ber bobenbilbenben 53eftanbteile an

Snnerbalb enger ©renjen finb audb biefe
5ßerbältniffe einer rafcben 93eeinfluffung 3ugäng=

influiert unb in geringem ^Dla^e aucb bie
§arbe be§ 33oben§, infofern biefelbe au§fd)lag=

lid),

fi(^

ift für ben ®,rab, in roeld^em bie erroärmen=
ben ©onnenftrablen abforbiert merben.

gebenb

feit§.

infofern

burcb 5lufbringung

be§ feblenben

^eraufbolen geeigneter ©d^icbten
be§ UntergrunbeS bem DJiangel abgebolfen werben
fann, SBeniger bie wafferbaltenbe ^raft al§ üiel=
5}?aterial§, burdb

mebr ber faftifd)e Sffiaffergebalt lä&t fid) ferner
oon 5Ra^regeIn gerichtet, »elcbe nod^ beeinfluffen burd^ grböbung ober 93ertiefung
entWeber allein ober im 33unbe mit ben felbft= be§ ©runbwafferS ober bur^ aBafferjufubr öon
tätig roirfenben DZaturfräften ba§ porgeftedte S^d oben. 3n Dielen trauen reid^en ju fo eingreifenben
teils mebr teil§ weniger üollfommen erreid^en laffen. SUla^regeln (93eriefelung§= unb entwäfferung§=
5luf bie Herbeiführung biefer 53erbältniffe finb

nun

eine bleibe

Unter ben

^^iunft a) fallen

man

alle

bie

üerfcbiebenen

anlagen) bie Gräfte be§ einjelnen nid^t au§, e§

ift

bem 93egriff 93 o b e n« bann aud) t)'m wieber eine ^Bereinigung gewiffer
bearbeitung jufammenäufaffen pflegt. 3lu§ bem Sntereffentenfreife ober ba§ gingreifen be§ ©taateS
fterilen ^^elfen finb im Saufe ber Sab^taufenbe öonnöten.
burd^ ununterbrochene Söirffamfeit ber 9^atur»
2. ®ie 2:ierprobuftion ift grunbfäpdb
S3erri(f)tungen, bie

unter

©ebilbe entftanben, bie man beute
mit bem ^^Jamen ^Iderboben ju belegen gemobnt

fröfte biejenigen

ift.

®ie 58eränberungen
6taat£Ie£ifon.

m.

,

3. Slufl.

meldte jene

©efteine

perfd)ieben

Pon ber ^flanjenprobuftion

infofern,

al§ burd^ biefelbe niemals cbemifdbe «Spannfräfte
erjcugt, fonbern ftetS fold()e pernicbtet

23
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bie jur Sßerorbeitung

9lo^floffe fc^on

borget einen gemiffen irtrtfc^Qjtlit^en SCßert befefjen
j)Qben. S)ie 2;ierprobuftiDn fteHt fic^ alfo qI§ ein
©topertt}anbIung§^)roäe6 bar, ber oon biefem

öon

2)ie

i[t.

in ben meiften x^uttermateria=

fie

in

inSbefonbere

lien,

bem ben §auptbeftanb=
(§eu unb

ber 9iationen bilbenben 9tau|futter

teil

Slätigfeit gleid^

©tro^) unb ben ^noüengewäd^fen, nur in be=
f^ränttem 9Jla|e öortommen. 6§ gilt beS^alb

lanbroirifd^ottlid^ fpefulo^

Dor allem, bie in jenen DJiaterialien entgoltenen

®eiiit§punft auä ber inbuftrieüen
ju nd)ten

bie le^teren, weil

Qu§gel)enbe 2:ierjuc^t greift

9}^engen ftidftoff^altiger ^eftanbteile fo fe^r al§

ben 2Qnbtt)irtfd^aft§betrieb unb
beffen ^Rentabilität ein, ba^ if)r bie bur^ ben lanb=

möglich au§junu|en ober, foIl§ bie t)on ber aBirt=
fdjaft gelieferten guttermaterialien ju arm baran

tiöen SSerceggrünben

boburc^

in

tief

^flanjenbau

tt)irtfd^aftlid)en

l^after

t)ege=

DorteiU

ber (Seflalt marftgängiger 2ßare

birett in

ober nac^

gewonnenen

foraeit biefelben nid^t

tabilijc^en 3(Rafjen,

i£)rer

Umroonblung

in

ted)nifc^en

®e=

werben al§ i^abrifote ju üeräu^ern finb, jur vJu|=
barmac^ung überliefen werben muffen. S)iefer
inbirefle 2Beg jur 53enDertung bon SBobencrieug=
niffen

al§

ber

fü^rt mittels

5Bie^futter

p^t)fio=

logifd^en 3:ätigteit be§ ^ierfört)er§ \t naä) ber 5(rt

unb bem ^^u^ungSjiDfcf

ber 3:iere balb jur @i=

jeugung üon Srbeitsfraft, bolb ju ber üon ßörper=
juwac^S, tion gleifc^, gett, IDlilcI) unb SBoÜe fo=
wie 5ur (Srjeugung neuer Snbioibuen. S)urc^
biefe ^robufte fowie burd) bie in ben ^u§fd)ei=
bungen ber 2;iere gewonnenen 2)ungftoffe erfolgt
bie 5ßeja{)lung bjw. Verwertung ber ^obenerjeug=
niffe,

weld)e unmittelbar entroeber gar nid^t ober

wenigftens nidjt i^rem
fe^en finb.

®aju

5ffierte

entfpredienb obju»

treten in Dielen Ianbwirtfd)aft=

ii^en ^Betrieben nod) ?lbgänge lanbwirtfc^aftlid)
ted)nifd)er ©ewerbe, bie au§ obigem ©runbe gleic^=
falls

am

ßorteil^afteften

Umwege unb
wanblung in

nad)

it)rer

tierifd)e

auf bem bejeid^neten
baburd) bebingten tlm=

Srjeugniffe jur 2(u§nu|ung

§ierau§ ge^t

gelangen.

Welc^

^eroor,

großen

ilinflu^ ber ^Betrieb ber 5Ste^jud^t auf bie 9f{en=

ober 33erwenbung öon fog.

burd) S^tan^

finb,

Kraftfutter

— bQ§

finb Körner, inSbefonbere aber

aud^ bie 51bfälle ber £)l=, 5Bier= unb 5ßranntwein=
fabrifation

man

— jenen

Söürbe

3JiangeI ju erfe^en.

bie§ öerfäumen, fo wäre eine ungenügenbe

5lu§nu|ung

jener 3tau]^futterquantitäten bie^^olge.

S)er (Jrfolg ber Xiertjaltung l)ängt in jweiter
Sinie ah uon

ber Oualität

unb

nu^ungsfä^igfeit ber geljaltenen
©ebicte ber 2;ierju(^t
(Sifer gearbeitet

befonbere ^üt
bieten

mel^r

unb

51uf

bem

in ber neueren 3«it mit

oieleS erreidjt

ber

\iäj

ift

ber 5utterau§=
3:iere.

worben.

©runbfa^ auf

allen

unb me^r Salin gebrod)en,

Sn§=
®e=

bei ber

Paarung biejenigen ju
beoorjugen, weld)e bie in bem betreffenben^uc^tjiel
gelegenen beften Seiftungen aufjuweifen ^aben, unb
blo^e Slu^erlid)teitcn babei au§jufd)lie|en. gür
?lu§wa!)l ber 3:iere jur

3uc^t be§ 5pferbe§ für rafd^e Qsiangart gilt bie
bem Siennpla^, für bie 3ud)t ber

bie

Seiftung auf
93hld)fut)

wäljrenb

bo§ Ertragnis an W\l<i^ ober ÜJiilc^fett
eine§ beftimmten 3fitabfc^nitte§ al§

ÜJIafeftab.

®en
bilbet

©lanjpunlt ber beutfd)en ^ferbejud^t
ta^ oftpreufeifc^e 5^ferb, ba§ ju (Snbe be§

18. unb äu Einfang be§ 19. Sal)rt). burd)
Kreujung be§ alten litauifc^en ^ferbe§ mit orien^

aulübt benn öon ber talijdjem, namentlid) ober mit englifdiem 53ollblut
5)knge ber au§ bem gutter gewonnenen gejüd^tet worben ift unb ba§ ^eute wol^l mit Stecht
be§ beften 8oIbatetipferbe§ geniest.
(Jrjeugniffe fowie tDon it)rer Cualität !^ängt bie ben 3tuf
§ijf)e ber 33erwertung be§ großen Ouantumi nid}t 2)a§ ^auptgeftüt 2:rafel)uen (gegr. 1732) fann
marftfö^iger 33obenprobufte ab; fie fteigt ober in crfter Sinie ben 'Jlnipruc^ ertjeben, biefen 6r=
fäUt, je nac^bem bie burc^ bie 33ie{)3ud)t erhielte folg erhielt ju :^aben. 3lu^er in Oftpreu^en ift in
^robuftion größer ober geringer, wertooüer ober ber 3ud)t be§ ebeln ^albblutpferbe§ namentlid) in
geringwertiger ift. Ibpngig ift ber Erfolg ber Dlbenburg, ^pannooer unb 9J?edlenburg ^erüor=
Slier^altung einmal oon ber jwedmö^igen 3u= ragenbeS geleiftet worben. (5§ ift aber nid)t ju
fammenfe^ung be§ gereidjten ^^utterS, unb in oertennen, ha^ bie beiitfd^e ^ferbejud^t infolge ber
jweiter Sinie bat)on, ob biefe§ ^^utter öon ben ge= Konjentration auf biefen einen 3wed eine aÜju

tabilität ber Sanbwirtfdjaft

;

relatiüen

laitenen 2:ieren nad) 5}iögiid^feit auSgenu|t

unb

ob bie in bem i^utter enttjaltenen ©toffe j^ur 6r=
jeugung möglich ft wertDoÜer ^robutte 53erwenbung

gefunben l^aben.
Über ta^ 33erfal)ren ber jwedmä|igen t5utter=

Sufammenfe^ung gibt
?luffc^Iufe.

3^ierförper

noc^ üiele§ im buntein, bennod)
ber 2ierpt)i)fioIogen

auc^ praftifc^

iel^re

gütterung§Ie|re

^Bejüglid) ber ftoffUc^en 53orgänge
ift

bie Xätigfeit

fiDrbert.

bie

Sn

fd^on

im
tjai

monc^e

oerwertbare 3iefultate jutage

ge=

ber lanbwirtfd^aftUc^en x^ütterungs^

wirb ber ^auptnad^brud auf

bie

Untcr=

fd^eibung ber ftidftopaltigen unb ber ftidftoff=
freien 53eftanbtei(e ber ^^^utterration
erfteren

^aben einen

gelegt.

2)ie

betröd^tli(^ I)ö^eren 2Bert al§

einfeitige

3eit

^ntwidlung erfahren

t)at fid^

^atte.

3n

neuerer

fowo^l in ber intenfioer geworbenen

Sanbwirlfd)aft al§ auc^ in ber Snbuftrie unb bem
53erfe:^regewerbe me^r unb me^r ha^ 33cbürfni§
5]ßferb Don ru^^igerem 2;em=
perament geltenb gemacht, unb biefem ©ebürfniS

nad) einem fc^weren

ift

bie beuifdöe ^ferbejud^t

nüge
fid)

nid)t gered)t

bi§ je^t nod) jur

®e=

geworben. ?lm beulltd)ften Iä|t

ber l)infid)tlid) be§ 5ßpbarf§

Umfcftwung an ben

fid)

Dolljie^enbc

6inful)rDerliältniffen oerfolgen.

frül^er in fcbr ftarfem Umfang betriebene
Smport leid)ter ^ferbe namentlid) au« 9iufelanb
unb Ungarn gel)t met)r unb me^r jurüd, wä^renb
ber Import ber fd^weren, faltblütigen ^ferbe tn§=
befonbere au§ ^Belgien unb gianfreid^ bebeutenb

2)er

;
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ge[tiegen

Snbeffen fmb aud) im 3nlanb in

ift.

ber tieucften ^tii mit ber 3u<^t faltblütiger '^\ixhi
gortjd^ritte

crl^eblicfae

gemad^t morben.

5J}|erbe

^aut)tfäd)Iic^

^eutfcften

infolge ber mirffamen Sötigfeit ber

Seben in bie

rcgcre§

ein

fiaubtüirtfc^aftSgefellfd^aft

ber bie ^^ä)t be§ Dtinbe§ be=

i?reife

für rafd^e

©angarten mcrben öorroiegenb in 0[t=
^annoüer, ©(i)le§mig=§ol[tein unb
Olbenburg gejüd^tet, mä^renb bie ßud^t be§
fc^meren 3ugpferbe§ in ber 3tf)einproDinj unb in
9JiitteIbeutjd)lanb ftarf in ^lufna^me gefommen ift.
Sei ber S^ä)t unb Haltung be§ 9tinbe§ ^at

treibenben Sanbrcirte

preu^cn,

Schläge mürben gegenfeilig abgegrenzt unb inner=
^olb be§ betreffenben 58erei(|§ barauf Eingearbeitet,

mon

gang

in ©eutfci^Ianb üor allem jmei ©ebiete ju

unterfd)eiben, einmol bie S3iel^ jüc^tenben,

9Ju^=

gefommen

SDie eingelnen

ift.

tt)pifd^en föigentümlid^feiten nod) BD^öglic^feit
^erauSjubilben unb nu^bar ju mad^en.

bie

©ie <Bä)aUn<i)t 2)eutf(^Ionb§ ift im 9iüd=
begriffen. S)ie S^^l ber auf Suc^moüe jüd^=

tenben (Schäfereien

ift

fe^r

sufammengefd^moljen

unb bQ§ finb na= im 5)ZitteIpunft be§ Sntereffe§ fte^t bie ^amm=
mcntii(| ber gebirgige Seil 5IRitteI= unb <Süb= moHjud^t, innerhalb meldt)er man einen beutfd^en
beutfd)tanb§ fomie bie ilJarfdjen, unb in jmeiter unb einen franjöfifd^en S^puS unterfd^eibet, eine
Sinie biejenigen 93eäirfe, in meieren 5?u^üie:^ ge= Srennung, bie mit ber ^iftorifc^en ßntmidlung
l^alten unb berbrauc^t mirb, unb bo§ ift in ber beiber ©tämme unb ben i^ren 5Ingef)örigcn l^eute
^ouptfad^e bie norböftltd^e 2:iefebene. S)ie in äufommenben ^örperformen in S8eäief)ung ftef)t.
bem crftgenonnten ©ebiete gejüdjteten 9taffen S3on ben englifd)en gleiff^f^ofen l^aben nament=
öie^ probujierenben ©egenben,

gliebern

am

beften nac^ itjren !Ru|ung§eigen=

bie fog. ©d)marjgefid)ter,

gejüd^tet;
e§
ba§ in ber ^auptfac^e
finb
^reujung§probufte smifd^en bem englif^en <S^or=
t^orn unb ben beutfd)en 9iieberung§fd)Iägen. ®o

ha^ ©outEboiDn=
ba§ ^ompfEirebomnfc^af unb bermanbte
©daläge eine gro^e SSerbreitung gefunben. 5)a=
neben behaupten bie alten ein^eimifd^en ©erlöge,
in§befonbere bie §eibefd)nude, ba§ 9il^bnfd)af unb
granfenfd)af unb bo§ mürttembergifc^e 33aftarb=
fcE)af, au§ ^reujung bea Sanbfd^afeS mit 3)terino

mo

bie

l^eroorgegangen,

fie

fid^

fid^

%n

fd^aften.

ber Söeftfüfte oon (Sd)le§mig=^oI='

merben

ftein

iif(ften

au§,

le^teren rein ge3Üd)tet

merben, jeid)nen

^erßorrogenbe

9}JiId^ergiebigfeit

burd^

im großen unb ganzen al§ %h=
ber ^oüänber D^affe aufjufaffen.

«Sie finb

jmeigungen

%n

ber

®ecft,
biet

mol^I infolge ber eng=

Ijauptföc^Iic^,

5Rad)barfd^aft, 3ur Tla\t geeignete 2;iere

befiehlt

be§

OJiitte

bann ba§
ben

jmifdien
Iei(^ten

bie

S3ief)e§,

fd^meren

(5)eeft=5Sie^

aber

in

unb

ber

@e=

fdjarf abgegrenzte

Stngler

jierlicfien

unb bem
Stoffe,

@d^Ie§mig=f)olftein§,

Ofttüfte

in

ber

9Jkr)d)fd)Iägen
Q3reitenburger

bie

eng begrenjten

einen jiemlic^

einnimmt. S)en füböftlid)en S^PU^ be§
beutfc^en ®ebiet§ nimmt ein ^i^eig ber großen
braunen ©d^meiäer 9ioffe, ba§ fog. SlÖgäuer
S3ejirf

S3ief),

ein,

ba§

9}iilc^ergiebigfeit

ebenfaD§ burd) l^erborragenbe
rüt)mlid^ befannt

ift.

S)ie

ge=

birgigen Seite 5D?itteIbeutfcfeIanb§ finb e§ ^aupt=
fäd)Iid^,

meiere ben Sßebarf ber beutfd()en 2anb=

n)irtfd)aft an 3u9od)fen beden.
®at)in gehört
üor aüem ba^ grofee ©ebiet be§ einfarbigen roten
§ranfent)iebe§, bie ©laner, bie 53oigtlänber Staffe,

bo§ ^ar3=55ieb unb anbere.

^Jerner ^at in ber

neueften S^i\ eine gan^ au^erorbentIid)e 5ßerbrei=

tung gemonnen ba§ gelb= ober rotbunte 53ie^ ber
norbtt3eftlidt)en

«Sd^meij,

58erner,

früf)er

©immentaler ^a\\i genannt,

3n

!^eute

einem großen

Seile 33aQern§, 2ißürttemberg§, 55aben§, ^cffen§
unb be§ ©Ifaffeg ift biefe Diaffe (ober i^re ß'reu=

jungen) ju f)aufe, unb

fie

oerbanft biefe gro^e

S3erbreitung mol^I

bem Umftanb, ba^

3ü(^tern gelungen

ift,

fd^aften be§ 9tinbe§
feit

:

au§nabm§Io§
©ebiete

übrigen

tt)a§

unb

®ie

© d^ m

finb in ftetiger

ifjr

e i

n

9ied)t.

e j

u c^

3unaEme

t

unb ©d^meinefialtung

begriffen, ha§i ©d^roeine=

immer bcbeutjomere SioHe

fleifdb fpielt eine

93olf§ernö]^rung.

S)ie früher

aügemein

in ber

I3erbrei=

telen SanbfdEiIäge

finb in ber jmeitcn ^älfte be§
19. Safir^. burd^ ^reujung mit ben frütireifen

englifd^en D?affen maftföbiger

unb

frühreifer ge=

morben.

3)en größten 5lnteil an
einmifd)ung ^ot bie gro^e mei^e
?)orffi)ireraffe.

nur

ha^

breitung

^Berff^irefd^mein

gefunben.

unb

S3Iut=

ober
33on ben farbigen ©dilägen ^at

beutfd)en 3uo^ten

roaren

biefer

englifctie

größere

eine

Don ben

englifc^en

eine regelmö^ige ©inful^r

ebern ftattfinben

33er=

SÖßä^renb aber anfangs bie

mufete,

fte^t

bie

abpngig

Don 3"^^=
ein^eimifd^e

3ud^t ^eute auf eignen t^ü^en. S)ie Derbefferten
3ucbten föerben unter bem Dramen „beutfd^eS
Sbelfd^mein" äufammengefafet. ©ie finb auf bie
be§ inlänbifc^en Tlaxtk^ unb ber

^öebürfniffe

beutfd^en SBer^ältniffe
nid^t
lifc^en

unmefentlid^ Don

Si)pu§ ah.

fd^tt)einc§,

unb meieren
bem urfprünglid^en eng=

jugefd^nitten

Dieben ben 3udöten be§ @bel=

meldten Dormiegenb bie 53erforgung be§

mit frif(^em glfif'^ jufommt, f)aben fid^
genügfameren Sanbraffen erl^olten, aber aud^
fie finb burd) 3ud^tmabl Derbeffert morben. SDicfe
festeren finb Dormiegenb baju beftimmt, bie S)ouer=
mareninbuftrie mit geeignetem Siofimateriol ju
93tarfte§

bie

Derforgen.
3. 2)ie

ted^nifd^enföetüerbebilben ben brüten

in biefen Sieren

5Probuftion§jmeig in ber Sanbmirtfd^aft. ©ie be=

baSfelbe natürUd^ für bie faft

jmeden o^ne ^luSnabme eine meitere 55erarbei=
tung unb bamit eine Söerterp^ung ber ^robufte.
3u ben eigentlid^en Ianbtoirtfc^aftlid^=tec^nifd^en
©emerben fönnen nur biejenigen gerechnet merben,

fleinen 2®irtfd^aften ber genannten

befonber§
ift

il^ren

5JJiI(öergiebigfeit, 3Jiaftfä^ig=

unb 33raud)borfeit jum 3uge,

ju Dereinigen,

e§

aEe brei 5Ru^ung§eigen=

lic^

mertüotl

mad)m mu^.

3m

^eröorju^eben, ha^ in ber neueren 3eit

23*
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enger ^gejiel^ung

in

jum

33etrieb

liebig

getrennt werben

flehen,

®iefe beiben Umftönbe bemirten, ta'^ bie in

be=

nit^t

®a^in geprt unb Soben

fönnen.

ju

fd^roer

Über

ben 3roecf ^at, ba§ auf anbere SBeife
^^utter

befd)affenbe

^^orm

in

angelegten 2Berte

©runb

mit einer

fid^

fe!^r

geringen diente begnügen.

namentlich bie Kartoffeln öerorbeitenbe 33rannt=
tueinbrennerei, bie auf ben leichten Sobenarten
l^auptfäc^Iic^

nur in befd^rönttem Umfange borl^anben.

biete§

ranbroirtf(^Qft=

oon bemfelben

lid^en

üon jumerfen

©ebäube

lanbroirtfc^aftlid^en

bie

ju fügen, bafe biefelben für
nidjt

fi(^

tun bie§ nur

(Sie

finb.

fä^ig

ift

einen ©rtrag ab=

bie me!^r

3:ec^nif

ben ganjen ^robuftionSproje^
ermöglichen unb unterftü|en. S)arau§ ge^t fc^on
D^ne meitereS l^erpor, ba§ biejenige Sadjlage bie

eine

(3tärfe=

günftigfte fein mirb, bei melc^er ber

©c^tempe ju

Sorttd)ritte finb

liefern.

^ier in§=

befonbere nad^ ber 3iid)tung ju Deräeidinen, ba^

unb mef)r fid) DerooUfommnenbe
immer tüeiter gel^enbe ?Iu§nu|ung be§

als

infofern,

©ebäube

fie

gering al§ möglid)

me^Igebalte» be§ Dio{)materiaI§ ermöglicht. S)ie
®piritu§brennerei
ber
tritt
©tärfefabrifation

5Bebürfni§

gegenüber fe^r in ben ^intergrunb.

^in befriebigt mirb. 2)a§

ift

—

^J^enier

unter bie lanbmirtfc^aftlic^^tec^nifc^en ©eroerbe

fä^ig

unb

—

möglic^te.

unb

3ucterfabrifation

S)ie

raerte§,

öaupt= benbe

im engeren ©inne

^Betrieb

©rö^e

biefe i^aftoren

nic^t ju

ebenfogro^

reebnen.

B. ©er

5ß

e t r

i e

b.

man

ßerfte^t

ap

i t

a

befielt ^auptfäd)lic^

1

greifen

ftet)t,

übrigen

SDie

auf}umen=

bie ju entridjtenbe Steuer, bie
5lrbeit§froft,

nad) ber

5u ben Ianbroirtic^aftlic^=

fac^e für fid) beftef)enb,

tec^nifd)en ©eraerben

al§ in ber

f f f

ft

Unfoften, inSbefonbere ber 3in§betrag be§ 5ßoben=

DJiüüerei fielen ebenfaü§ in engfter 53ejief)ung

jur Sanbmirtfd^aft, finb aber,

^

übrigen Unfoflen ber 5^robuftion
bie folgenben (Srroägungen ^la^.

Sßrauerei

,

Dt

^nfpruc^. $ßejüglid^ be§ 53erl^ältniffe§, in melc^em
5lufmanb für ba§ ©üngerfapital ju ben

er=

Sin^elrcirtfc^aften,

ha^ ©erätefapital gemad^te

ber

^robu!lion§freife, namentlich auc^
fleinen

für

©ünger unb i^utterftoffen. 33elonber§ bie er=
fteren nehmen eine ^erporragenbe SBebeutung in

in furjer grift eine ^Injaf)! anwerft brauc^=

in ben Krei§ ber

^ro=

e§ allen 3n)fcfen ber

in

barer §anbjentrifugen geliefert, bie in§befonbere
bie (Jinfü^rung biefe§ ©i)ftem§ in tüeitere Ianb=
tt)irtfc^aftli(^e

2)er

ift.

®a§

Dualität ber ^robufte jur i^olge gehabt, ^ie
Stec^ni! |at mit beiuunberungSroürbiger 3fiü^rig=
feit

©erätefapital mu|

^ufroanb ift in l^o!^em ©rabe lo^nenb, meil ein
Tlanqti an ben ©eräten burc^ einen unnerf)ältni§=
mäßig größeren ?Iufmanb oon 5(rbeit§fraft ou§-geglictien merben mu^.

botlfommenere ^Jüi^nu^ung be§ 50JiId)=
iiieitge^enbe ^erbefferung ber
eine

üiel

ba^

^ufmanb für
unb bo^ ba§

nac^ biefer Diii^tung

SBirtfd^aft

fein,

ift

buftion in möglii^ft ooüfommener 2Beife ju bienen

befonbere ^at bie Sinfü^rung ber DJIilcfijentrifuge
eine

ber

fo befc!)affen

®iefe§ ^at nun
im Sauf ber legten Sa^rje^nte einen au^erDrbent=
lic^ rafc^en ^luffc^roung an ben Sag gelegt. 3n§=
ju red^nen bn§ DJiolfereigeroerbe.

fette§

fo

ber

ift

toie

bemeffen

fic^

©er

^Jläct)e.

im allgemeinen
3luftranb für

für einen gut gebüngten Sßoben

für einen ic^led)t gebüngten.

6§

auf ben gegebenen (^läd)en möglid)ft
Diel ju probujieren, um Jenen unumgänglid^en
gilt be§^alb,

Unter lanbmirtfc^aftUc^em
bie SSereinigung mehrerer

3a^I Don 2Bert=
2ßenn auf einem DJbrgen

eine möglic^ft gro^e

5[5robuftion§jroeige ju einem organifc^en

©anjen.
^robuftiongjmeig me^r uon
ber rein ted^nifc^en Seite betrad^tet mürbe, finb
e§ t)ier ÜRomente mirtfdiaftlid^er ^Irt, meiere in
erfter Sinie 58erüdfic^tigung finben muffen ; au§=

5lufmanb auf

5ffiä{)renb bi§^er ber

einleiten ju perteilen.

fc^laggebenb für bie Beurteilung eine§ S8etriebe§
im fontreten ^aüe ift ber bei benfelben erjielte

bemfelben probujiert raorben mären, ©arum fann
man mit ber 53erabreicf)ung be§ ©)ünger§ meift

©rfolg, bie 2)ifferenj jmifc^en ber

©rö^e

20 3fntner SBeijen

roie

bei

S

r

e t

i e

bö

i 1 1 e I.

anbern

jebem

Kapital unb Arbeit.
l^ier

m

in eine 9teibe

^robuftionSpro^efe

n)id)tigfte

be^nung

(ifjarafter

^robuttion§mitteI.

ber

bie

ha^ barunter

eintreten mürbe, o^ne

bie 3len=

gemad)ten ?lufmanbe§ 9iot leibet.
Se^r ber 33ead^tung mert finb bie Umftönbe,

tabilität be§

aber

meldte

bejüglid)

ber ^reiSbeftimmung ber

jelnen ^robuftionSmittel

ju=

obmalten.

ein=

©er ^rei§

roenigflen»

ha^, ber 5Irbeit mirb beftimmt auf bem allgemeinen
ift
©eine ^us= ^rbeit§morft; bie Sanbmirtfcftaft ^at aufgehört,

im allgemeinen, mü^= einen fold)en für fid^ ju befi|en. ©ie greife für
©ünger, ©eräte ufro. beftimmen fid^ ebenfalls nad^

gebenb für bie ©rij^e be§ 5ßetriebe§, raenn au^
allerbing§ bie ©röfee ber umgefeliten SBerte l^ier
mitjuipred^en f)at. 6ine befonber§ fc^mer miegenbe
6igcntümli(^teit be§ ^Boben?
er un^erftörbar

ift,

beftel)t

barin,

©efici^tspunften,

nic^t

jufommt.

bafe

jierenbe öanbmirt noc^ ber

®r

f($en

er innerljalb eine§

beftimmten ©e=

.

Umfang

ber inlänbi=

^robuftion einen Sinflufe au§, feitbem bie=

felben burc^ bie auf

^at bestialb ben 33or5ug ber größten ©icl)er^eit.
ift

bie auBerfjalb be§ 5Jkd)tbereid^§

be§ einzelnen Sanbmirt§ liegen. 51ber aud^ auf
bie greife ber ^robufte übt meber ber probu=

eine (Sigenfcfiaft, bie ben meiften

anbern KapitaI§fategorien
©leidliäeitig

ift

©runb unb Boben

S)er

ift,

me^r

in

Pon einzelnen ©liebem, beren

jebem für fi^ ein eigentümlid)er

fommt.

verfällt

fo

fc^reitung eine Steigerung ber 5]ßrobuftiDn nid^t

©iefelben befielen

S)a§ Kapital

merben,

bi§ äu berjeuigen ©renje ge^en, bei beren IXber^

ber auf=

gemanbten unb ber Sprobu^ierten 2Berte.
1. 2)ie

geerntet

auf ben 3entner entfaQenbe Quote ber Unfoften
nur fialb fo gro^, al§ raenn nur 10 3entner auf

Konjunfturen bebingt

bem Sßeltmarft j^errfc^enben
finb. ©er einzig Peränber=
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%ahox im ganzen ^robuftionsproje^ ift olfo
enbUc^ ber 5prei§ be§ ®runb unb 33oben§, unb
bicfer tüirb rüdyi(^t§Io§ fallen mü[)en, mnn ba§

ift

50RifeDer^äItni§ äiüifcöen ben ^Jreifen ber 5|Jrobu!te

<BQ(i)t

unb benjenigen

tt)ed^fel,

lid^e

ber ^robuftionSmittel in ber

i)i§'

ein berortigeS Sßerfal^rcn ftdb

oudb an

e§

®ie 2Birtfd^att§einri(^tung.

felbft bcrbietet,

nid)t auf bie §orm, fonbern auf bie
ju rid)ten. S)ie ©rünbe, marum ber %xu6)U

augenmerf

bo§ ißerfabren, auf bemfelben §elb=

olfo

aufeinanber folgen ju

ftüd berfd)iebene §rüd)te

l^erigen Sßeije fortboucrt.

bon

empfeblenSmerter, ba§ ^aupt»

fidb

Sntfd^eibung borüber, »el^e ^robuftion§arten
unb m\ä)t 5lu§bet)nung bem einzelnen

überbaupt rätlicb erfcbeint, laffen fidb u^t^r
efict)t§punf ten jufammenfaff en a) 93er=
f olgenben
fd^iebene §rüd^te nebmen bie eiujelnen 53oben«

oon

näbrftoffe in berfd^iebenem ÜRafee in 5lnfprudb;

2.

S)ic

gett)ät)lt

^robuftionSjmeig gegeben loerben

foll,

ift

großer 33ebeutung für ben ©rfolg bc§ ganjen
^robuftion§pro3effe§. ®ic oorliegenben natür=

unb

lid^en

einen gemiffen 3>Döng
felbe

barau§

öerfd^iebene 2ßirtfc^ofter

ben

ausüben muffen. ®er=
bQ§ get)t fd^on

ftet§

ba^ unter benfelben

fierüor,

werben

fein obfoluter;

inbeffen

ift

SSerl^ältniffe

it)irtfc^QftIic[)en

einjuriditen

53ert)ältniffen

i!^re 2Birtfc[)aft

üerfc^ie=

unb bennoc^ ber

pflegen

ebenfo gute ©rfolge erjielt loie ber anbere.

eine

ÜKit

e§ ift mögli^, aber nid)t not=
menbig, bafe e§ unter beftimmten 35erl^ältniffen
nur eine SBirtfd^aftSmeife gibt, meiere nl? bie

anbein 2Borten

:

jroecfmäligfte anjufprec^en wäre.

^}\u^

mu&

bie

laffen,

©

borum

:

roirb

ber S3orrat ber legieren beffer au§=

menn man

genügt,

abmecbfelt. b) 2)a§ SOßurjel'
^flanjenarten jeigt jum Xeil

ft)ftem berfdjiebener

gebenbe ?lbmei^ungen

febr meit

baber bat ber

;

boüfommenere ^eranjiebung aller
©(Siebten be§ 58oben§ jur ^robuttion jur ^^olge.
c) 3ebe ^flanjenart bat jablreidie pflanjlid)e unb
bie

2Becbfel

geinbe. SöBt man bicfelbe ^xvid)i auf
bemfelben t^^elbftüd ju böufis folge"/ fo ^^^b ber
SSermebrung biefer i^einbe ju biel SSorfcbub ge=
tierifd^e

d) S)ie S3ernid)tung ber Unfröuter

leiftet.

unb mirffamer

ift

in

nur möglieb,
menn bon 3fit Ju ^ni aud} mäbrenb ber 5ßege=
nacbbaltiger

SCßeife

3Iu§bebnung eine§ ^robuftionSjrtjelgeS ftet§ in
beflimmenber 2Beife ouf bie ©eftattung be§ 9tefte§
be§ ^Betriebes einmirfen. ©ine ouSgebei^nte 33ie^=

tation§bouer ber betreffeuben ^ulturpflanje ber

l^altung nötigt boju, einen beträd)tlidf)en Seil be§

früdbten

3lreal§

^uttererjeugung

ber

,

einen

onbern ber

^Probuftion be§ erforberli(5^en ©treuftrobeS ein=

juräumen.

Xer 3uderrübenbou

Qcrböl)ung

be§ SßeftanbeS

3.

§olge; bie 2Birt)^oft

mu^

ba^

in ber 3«it,

bie ?lrbeit§fräfte

5ß.

bot eine

an ©efpanuDieb

jur

fo eingerichtet loerben,

in melier bie

^ampf

gegen biefelben fortgefe^t mirb, unb barau§
bon §a(I=

folgt bie 9?otmenbigfeit ber ©infd^altung

^mifd^en fold)e ßulturarten,

meldje bie

Unfrautbertilgung nicbt julaffen. ^Diefe ®efid^t§=
punfte muffen olfo mit ben ?lnforberungen ber
2Birtfc^aft§einricbtung

betreffeuben

@in!Iong gebrad)t werben.
le|tere

auf

möglicbft

in

aber mirb bie

^auplfodie bilben unb bie DiüdEfidbt
S)ie
ibr unterjuorbnen fein.

bie

bie

3mmer

erfteren

nebmen beute

ein borwiegenb bifto=

3u(ferrübenfultur biefelben gebieterifcb erbeifd^t,
m(^t burdb anbere ^ulturarten in 3lnfprud^ ge=

f^elbfijfteme

nommen merben

engften 3ufQttimenbong fteben mit ber @ntraidt=

ufra.

2Benn einmal

nad^ meld^er 9fiid)tung

feflftebt,

bin ber ©d^merpunft ber 2ßirtfd)aft t3ertegt

tt)er=

ben foü, fo bleibt für bie ^Beftimmung be§ gelb=
ft)ftem§, b. i. für bie einjubaltenbe Q^rucbtfolge,
menig freie 2Sabl mebr übrig. SSejüglidf) ber
gelbfrifteme

^ei ber

erften

fonbern,

man

unterfd^eibet

unb

^elbgraSmirtfc^aft

ßörnermirtfc^aft,

^^ruc^tmedbfelroirtfdbaft.

finbet bie ^^^uttererjeugung auf be=

bifrfür

bauernb

beftimmten

Släd)en,

ben SBiefen unb Sßeiben, ftatt. ®a§ 5lderlanb
au§fc^liefeli(J) jur (Jrjeugung öon ©etreibe

tt)irb

Sei ber gelbgroSmirtfc^aft mirb ba§
Iderlanb eine SReibe bon Rubren jur @rjeugung
öon ©etreibe unb bann eine Üteibe Don Söbien
öerroenbet.

jum ®ra§bau
fc^aft

unb

finbet

benu^t. 5ßei ber grud^ttt)ed^felmirt=
jäbrlid)

35latlfrüd)ten

fröuter,

,

ein

SSurjelgeiröd^fe

2Bcd)fel

bon ©etreibe

^ülfenfrüd)te,

toie
,

i^utter=

^önbel§pflanjen

ftatt.

5)?on bat bäufig in ber lanbmirtf^oftlid^en ßi=
teratur ben fog. ^^elbfijftemen eine ungebübrlicbe

95ebeutung jugefd^rieben

,

namentlid) unter bem

5?amen ber Q^ruditmecbfelmirtfdjaften öufeerft fom=
gro^e üieibe öon 3ab«n umfaffenbe
i^ormen fonftrniert. ©an,^ abgefeben babon, ba^
bei bem beutigen rofc^en Sßed^fel ber ^onjunfturen
pligierte, eine

rifd^eS

Sntereffe

in

?lnfprucb,

infofern

fie

im

lung ber Sonbmirtfd)aft (©reifelbermirtjd^aft unb
glursmong) unb mit ber Sinfübrung neuer, ben
laubmirtfcbaftlid^en Sßetrieb erbeblid) umgeftalten=

(meebou,

ber ^ulturarten
ift

^artoffelfultur).

e§

aber nid)t ju berfennen, ba^ bie ^errfd^oft ber

^elbft)fteme

bielfod)

tt)irtfd)aftlicben

infofern i^re ftarre

ftonb

unb

be§ lanb=

gorm bem

im SOßegc
gormoli§mu§ al§
felbftönbigen S)enfen§ unb
^^^ortfcbritt

ber bomit berbunbene

ein fd^limmer i^einb

§anbeln§ ju

W\t

ber (Sntmidlung

(Semerbe§ ©cboben gebrod^t bat,

betracblen

ift.

einigen SBorten märe nodb ber 5llpenn)irt=

©ie bot ba§ SSefonbere, bo^
ben ?ldferbau überragt. Sie
33iebäud)t bot ben 3»becf, ba§ SSieb in ben ^onbel
fd^aft

JU gebenfen.

bie Söeibemirtfd^oft

JU bringen, ober e§ liegt ber ©d)merpun!t in ber

5ßermertung bon

DJ^ildb

unb

ber erforbeilicben %\ää)i

ift

ff öfe.

Sßerglidben mit

bie oufgemenbete 3lr=

unb ©orgfalt beim ^dferbou größer al§ bei
®a§ ©efomteigentum ba§ ber
3lu§nu|ung weniger günftig ift, fann alfo bei ber
58iebjudit eine größere Stolle fpielen al§ beim
^Iderbou. ®ie 'SDIebräobl ber 5llpen ftebt im
Eigentum bon ©emeinben unb ©enoffenfdioften.
gür biefe§ ©emeineigentum finb eigne, in ben
beit

ber Ißiebjud^t.

,

Sanbwtrtj^aft.
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S)a

unb mit bemu|ter

al§

berartigen 3u[lanbe§ l^ingeroirft {)abe, oielmel^r

auf ber 5IIpe toä^renb ber SBeibejeit gutter ju
finben oermag, bürfen bie Sered^tigten nur eine
im SSer^öltni§ ju i^ren einteilen berechnete

fammenroirfen berfelbe feine Sntfte^ung t)erbanft.
§eute aber befielt er, unb bie neuere ©efefegebung

S3er]^ältmfjen begrünbete ^Regeln in

nur

SDer einjelne foU auc^

OJ?enge Sßie^ auftreiben.
nic^t

me|r

Übung.

aufgetrieben roerben borf,

öiel 33ie^

fo

auftreiben, al§ er mit

bem bon

feinen

gelegenen ©ütern geernteten ^^utter ben

im Xal

über

SBinter

fann.

erhalten

3t^nlid)

loie

bie

^füd^ten jur ©r^altung ber
2IIpen, bie Coline ber ^irten ufio. geregelt. 2Bie
bei ben SBeinbergen bie @rf)Uefeung unb Öffnung
gleic^jeitig erfolgt, ift bei ben 51Ipen ber %aQ be§
%ü]= unb Abtriebs für alle 33enu^er berfelbe.

fmb auc^

^ed^te

ber

OJ^e^rja^I

S)ie

ber

Überrefle

bie

^(Ipengenoffenfd^aften

alten

5^ieberlaffungen erfolgten gemeinfam

mo

finb
S)ie

5)iarfgeno]fenf(i)afteu.

aud^ bort,

Dörfern, fonbern in
gab (äinigungen P^erer

bie 51nfieblung nic^t in

©injel^öfen ftattfanb

Orbnung

e§

;

roel^e mehrere

(OJkrfgenoffenfc^aften),

©emeinben ober

Sinjelbiife umfaßten.

3^r

SroecE

fmb

?(bfid^t

auf bie Sd^affung eine§

e§ ganj anbere 9[Romente gemefen, beren

3u=

Staaten l)at für bie (Sr^altung unb jmecf=
mäßige Pflege be§ 2öalbe§ bie meiteftgef)enben
33eftimmungen getroffen, ^m ®eutfcf)en 9leid^c
umfa|t ber SBalb ungefäl^r ein 53iertel be§ ®c=
famtareal§ baoon finb etma§ mel^r al§ bie ^älftc
im 53efi^ be§ ©taate§ unb ber Korporationen,
ber 3ieft in ^riüatpnben. ©abei ift aber ju be=
merfen, ha'^ bejüglid^ ber Korporation§malbungen
überoH ein mirtfame§ ?luffid^t§re(^t be§
faft
Staates beftef)t unb auc^ über bie ^rioatbefi^er
aller

;

eine balb
trotte

^on=

mef)r balb weniger meit ge^enbe

geübt mirb.

Dlamentlid^

bie

ift

^öorna^me

oon 51u§ftodEungen in er!^eblid^em Umfange in ben
meiften Säubern öon ftaatlid)er ©enei^migung ab=
pngig.
2. 33on ber ©efamtf läd&c be§ ©eutfd^en 9ieid^§

%

in lanbmirtfd^aftlid^er 5Benu|ung,
fmb etwa 65
etma 25
treffen auf f^orften unb ^oläungen,
5[Rorfgenoffenfc{)aft befinblid^e ^ilpen in ben 33efi| unb in ben 9teft teilt fid^ ba§ 5keal ber §au§»
einer ©emeinbe übergegangen finb, {)at fic^ hoi) unb §offIäd^en, ber 5ßerfel)r§mege, ber 2Ba]fer=
unb be§ UnlanbeS. Sntfpred^enb ber
bie alte genoffenfc^aftlii^e 5ßenugung§iDeife er= fläd^en
au^erorbentlidl)en
33ielgeftaltigfeit
meldte bie
l^atten, unb bie 5^u|ung§bered^tigten bilben inner=
balb be§ 9ta:^men§ ber politifd^en ©emeinbe be= geologifc^en 53erpltniffe 2)eutfd^lanb§ aufmeifen,

gemeinfame Sßenu^ung oon SBalb unb
©ort, mo urfprünglit^ im SBefi| einer

voax bie

SBeibe.

%

,

(Senoffenfd^aften

ftel^enbe

(Ütealgemeinbe

51lt=

,

gemeinbe).

«

ift

auc^ bie Qualität be§ KuIturbobenS eine
toec^felnbe.

fadl}

t)iel=

S)ie größte ©leid^förmigfeit meift

bie norbbeutfdf)e S^iefebene auf, mo bie ^errft^aft
pie S^anbwittf^aft betteffenbc 3
A. 1. S)ie ber Kiefer unb be§ 9toggen§ ba§ Übermiegen
3Bärmet)erf)äItniffe be§ beutfd^en ^Iima§ fmb be§ leichten, fanbigen 5ßoben§ anfünbet. Snbeffen
berartig, ha^ bie roid^tigften lanbmirtfd^aftlic^en fommen aud) f)ier, namentlid^ in ben ^lu^tälern,
©emö^fe, in§befonbere bie ©etreibearten, gutter= ausgebreitete Sänberftric^e mit oorjüglid^em 5(dfer=
pflanzen unb ber größte 2;eil ber ^anbelSgemäd^ie boben öor. 53om 33eginn ber mittelbeutfc^en ®e=
in i^rem ^^^ortfommen gefiebert unb aud^ ba§ D3k^ birgSjüge bi§ f)inab jur S)onau=5;iefebene finbet

III.

^änbe unb ^inxi^tun^en.

ber^efrud^tung burc^ atmofpbärifc^e ?iieberfd^Iäge

im allgemeinen

ein bie ^flonjenfultur

genbe§

ift.

menfc^Iid^e

immerl^in

©ie

58eeinfluffung be§ 5?(ima§ burc^

5;ätig!eit
ift

i5ti)ifd^en

befte^en,

3tt)eifcIIo§

innerl^alb

fc^eint

fe!^r

eng begrenzt;

fold^e infofern oori)onben,

eine

SBedfifelbejie^^ungen

bung

begün[ti=

ol§

ober al§

Ie|tere

biefe

ber menfc^lid()en 5[)^ad)tfp^äre

gelegen

merben fann. 3ur 3ftt ber iRömer{)err=
fd^aft mar ha^ ^lima im heutigen 2)eutfd)Ianb
ermiefenerma^en ein üiel feud^tere§ al§ in ber
©egenmart, unb bie injmifd^en eingetretene 2Banb=
lung ift oiine 3tt)eifel auf bie SSerminberung be§
2ßalbareal§ jurüdjufü^ren. 5II§ ebenfo feftfte^enb
ju betrachten, ha^ eine noc^ meiter gc^^enbe

2BaIbau§ftodfung eine fe^r ungünftige ©eftaltung
ber

flimatifd^en

baben mürbe.
(Steppen

jur ^olge gehabt
3uftänbe in Stauen unb in ben

33er^ältniffe

'5)ie

©übru^IoubS

liefern

Seugenbften 5ßemeife, unb e§

hierfür bie über=
ift

an biefen

SBei=

fpielen gleid)jeitig ju erfef)en, mie au^erorbentlid^

fc^mer

e§

ift,

gutjuma^en.

berartige DD^i^griffe fpäter mieber

6§ fann nun

Rauptet tterben, ba^

man

freiließ

nicfit

in S)eutfdt)Ianb

be=

üon

je

bunte§ ©urdfieinanber.

geeignet jur allgemeinen Orientierung
in

biefer

§infid^t

53er]^ältniffe

?lmt

3m

Sel^r

über bie

Seutfd^Ianb

obmaltenben

oom ©eutfd^en

Statiftifc^en

in

finb bie

l3cröffentlicl)ten

^lima unb 33emal= lungen.

betrad)tet

ift

attüberatt ein

fic^

fartograpliifd^en

®arftel=

miegen bie fd^meren,
tonigen unb lefimigen 33öben bor, l^ier fpielt baf)er
ber 2Bei-;en unb Spelj unter ben §almfrüd^ten
bie erfte ätotte, mäf)renb im 'D^orboften ber 9ioggen=
bau bebeutenber ift unb nur in ben glu^tälern ber
Sübroeften

®a^

2öeijen einigermo^en jur ©eltung fommt.
e§
ift,

bie 33obenbefdöaffen|ieit

unb

nid^t

ha^ Klima

meld^eg biefe Unterfd^iebe bebingt, bemeift ber

Umftanb, ba^ gerabe im äu^erften 9Iorben ber
SBei^enbau mieber ^unimmt.
2)a§ ber Kultur bienenbe 5IreaI l^at ftc^ im
Sauf ber 3eit nad^ ©röBe unb Dualität üeränbert
baburd^, baB bisher üottfommen öbe§ Sanb ber
lanbmirtfd^aftlid^en 5ßenu^ung gemonnen ober ba^
auf bisher fd^on ber Kultur jugänglid^em Sanbe
S)ie
bie Erträge geftdE)ert unb erp{)t mürben.
hierauf

bejüglii^e

2;ättgfeit

ift

3ntereffentengemeinfdf)aften ober
bel)alten.

meift

größeren

bem Staate

§ier|er gef)ört bor attem bie 2: r o

bor»

(I e

n=
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jumpfigen ®clänbe§ unb bie S3efeitigung

am

ber Überfc^tDemmungSgefal^r für bie

Ufer ber

5Reere unb ^^lüfje gelegenen 3nunbation§gebiete.
bie feit alters befte^enbe

Bolijtn Stoecfen bient

t)olf§tümlic^e (Sinrid^tung ber

^eid^oerbänbe ober

^reufien mürben tn§bcfonbcre

1855

feit

bie ?lb=

löfung§gelber für bie 9leallaften öon ben 93efi^em
ber t)errfc^aftlic^en ®üter oielfad^ ju fold^en Unter=

ne^mungen öermenbet. 2ßo tleine ©üter unb
©emengelage ber ©runbftüdte borl^errfd^enb

bie
ift,

©a^ungen ha fann ber einzelne in biefer 9iid^tung menig er=
mit gel)enben reid^en, bielmel)r mu^ bie ©emeinfd^aft ber Snter=

3)cid^genoffenfd)aften mit i^ren ftrengen

unb xijxa cbenbaburd^ bebingten
ißeifpiele

SBirffamfett.

fel^r

für ftaatlidö au§gcfüf)rte

jur ©d^affung eine§ gefunben 3uftanbe§

effenten

^reu^en reic^= jufammentreten. Übrigens merben l^ier bie @nt=
möfferungen meiftcn§ gleichseitig mit ben ftaatlid^
\'\d) öorl^anben, roo fcf)on Sriebric^ b. @r. geniale
2ßerfe biefer 3lrt jur 'Jlulfü^rung brad^te. 3lber geleiteten 9D^ar!ung§regulierungen oorgenommen.
5Iucl) ber D^u^barmad^ung ber jur 35erfügung
aud^ in anbern beutf(^en Staaten ift auf biefem
ftel)enben SBaffermengen ift 6rmö^nung ju tun.
©ebiet Dkm^afteS geleiftet njorben.
3)ie mirti(^aftUc()e 53errt)ertung ber in ^eutfd^^ 2Benn fc^on jur ©ntmofferung bie gefe|lid^e 9ieg=
Unternehmungen

finb namentlich in

lonb in großer ?Iu§bef)nung Dorl^anbenen5Jtoor=
läd^en mar in§bcfonbere ber neueren 3«it t)or=

f

lung ber mafferred^tlidl)en iJragen üonnöten ift, fo
bie§ nod^ mel)r ber i^oll für bie 5lu§nu^ung

ift

bel^alten. SBö^renb urfprüngtirf) bie ©eroinnung be§ SQ3affer§, meil l^ier bie Sntereffen ber 2anb=
ton SBrenntorf im 33orbergrunb ftanb, 1)ai fpäter roirtfc^aft unb Snbuftrie in ®egenfa| treten, S)iefe
bie 53ermenbung be§ 2;orfe§ ju «Streujroecfen unb rec^tli^en i^rogen finb inbeffen in ben beutfd^en

jur ^onferoierung ber ftäbtifd()en ^^äfalien ba§

(Staaten überaÖ

3lbfa^gebiet biefe§ ^^robufteS beträchtlich erweitert.

ften§

53ün ganj bcfonberer tt)irtf(f)aftlid^cr 33ebputung
ta^ e§ gelungen ift, nic^t nur bie au§=
ift aber,

fame

gebeuteten

Sorffläd^en

lieber

ber

Ianbmirt=

^robuftion ju geminnen, fonbern auc^
5Roore, föeld^e ii)vtx 53efd)affen!^eit
nai^ fi^ jur ?(u§beutung überhaupt nic^t eignen,
bem $flanjenbau jugänglidf) ju machen. S3e=
fonber§ bie 9tim|)oufd)e !IRoorbümmfuItur, nai^
i^rem Srfinber 9timpau=6unrüu genannt, i)at fid^

teilmeife

im Saufe be§ 19.

53emäfferung

mal bafür

Sa^ri). menig=

Um

morben.

geregelt

geforgt merben,

ha'i^

mirt=

eine

mu^

ein=

mä^renb ber

33e=

ju ermöglid^en,
e§

mu| mit bem

anfaUenben 53orrat möglic^ft

mirtfd^aftlid^

borfSjeit 2Büff er üorl^anben

fd^aftlid^en

\üi)x\\ä)

diejenigen

Derfal^ren merben,

unb

fei,

b.

1).

in jmeiler Sinie muffen bie

großen 2Bafferrinnen

fo

betreffenben ^Anlagen

fiel)

bef(f)affen

anbringen

ha^

fei^,

bie

D^ac^

laffen.

beiben Stid^tungen bilben ein ^auptl)inberni§ bie

©o§ mirtfamfte Wxüd für bie Se=
fämpfung ber §od^maffergefa^r ift bie 5ßflege be§
ID^oorbammfuItur befte^t barin, ba^ in ?lbftänben QueÜgebietS ber Ströme, hierauf ift auc| ha^
Don etma 25 m parallele ©räben bon 1/1,15
'Jlugenmerf ber ma^gebenben 33el^örben ftet§ ge=
Siefe gebogen tt)erben unb ba§ aus bem Unter= ridjtet. 31I§ einjelne 5Dk^regeln laffen fidl) auf»
grunb jutage geförberte DJZateriol, ha§i meift führen Selaffung be§ 2Balbe§, mo fold^er t)or=
fonbiger 9?atur ift, nun auf bie smifd^en ben Rauben, @r:^öi)ung feiner 2öir!iamfeit burc^ Sc^u|
(Sräben liegenben 53eete aufgeworfen mirb. S)a= gegen 51u§raubung ber Saubbedfe, SSermeibung
S^id

ju biefem

bettjö^rt.

'5)a§

§od^maffer.

5ßerfa^ren ber

m

:

burd)

bie ©ntmäfferung be§ 2orfe§
93ef^merung unb 5Serbefferung ber ^rume
€rreidf)t.
3n ^reu^en mürbe im Safire 1877
eine au§ neun 5)?itgliebern befte^enbe 3ßntral=
fommiffion be§ 5]^oormefen§ eingefe^t unb glei(^=
jeitig eine 9J?ODröerfud^§ftation in ^Bremen er=

unb

tt)irb gleid^jeittg

bie

O^ne

tid^tet.

ben

^^ortfd^ritt

S^roge l^aben biefe ©inrid^tungen

auf biefem ©ebiete

erf)eblic^

ge=

förbert, in§befonbere ^ot bie 2;ätigfeit ber 5[Roor=

juber
S)üngüng

l)erfu(^§ftation

i^rage ber

bi§ ba^in jiemlid^ bunfeln
ber 5Jioore

mand^en

n3ert=

tioHen ^Beitrag geliefert.

bon ben 9Jiooren unb ben
ber Söafferläufe unb OJJoore gelegenen

W)ix auäj
in ber

'^laift

abgefel^en

3nunbation§gebieten gibt e§ au§gebe^nte ©ebiete,
bie eine lo^nenbe
fie

trodfen gelegt

Kultur

morben

erft

ermögli^en, nac^bem

finb.

@§

ift

bo§ überall

bort ber gaU, rao ba§ SBaffer burdl) irgenb meldten

Umftanb
ift.

S)er

am

Slbflie^en ober 5Berfinfen öer^inbcrt

^ufmanb

für berartige 5ßobenberbeffe=

rungcn ift meift ein beträ^tlid^er, e§ fel)lt be§^alb
oft an ben nötigen OJiitteln jur ©urdifül^rung.
SDod^

ift

bie

^nangriffna'^me berortiger 53^elio=

rationen burd^ ^riöate burdljauS nic^t

feiten.

3n

göuälid^er

abtriebe,

?(ufforftung fa'^ler

mit ^ilfe üon ^orijontalgräben.

51fle biefe

^änge
t)inge

^aben bie SKirfung, ba§ SBaffer auf ben t^löd^en,
auf benen e§ auffällt, gurücfp^alten. S)en 51b=
fd^luB be§ ganjen @t)ftem§ bilbet bann bie ^er=
ftettung öon Sammelmeiliern burd^ 51nlegung üon
2;alfperren unb al§ ©rgänjung ^ierju bie ^or=
reftion ber ^^lu^bctten. 3n ®eutfc()lanb ift na=
mentlidl) feit ben fünfziger Sauren be§ 19. 3a^r^.
in ber ^orreftion ber norbbeutfc^en

be§ ÜJtittelrlieinS üiel

geleiftet,

unb

Ströme unb
e§ finb burd^

©rrid^tung geroaltiger Slalfperren für Sanbmirt=
unb Snbuflrie großartige (jrfolge erjielt

fd^aft

morben.
51l§

33erbefferung be§

natürlichen

3uftanbe§

gemiffer Sterritorien fann enblid^ nod^ aufgefaßt

merben

bie Sdljaffung

Sc^u|

erftrerft fid^

oon Sc^u^roalbungen. S)er

auf bie 51b^al=
tung üon überfctjmemmungen, oon Überfanbung
burd^ g^lugfanb unb ber fonftigcn 2Birfungen
5ouptiöd^li(l)

rauher 30ßinbe. Sm ©ebirge fommt
S^u| gegen Sominen in 58etrad^t.
beutfc^en
Sßefi^er

Staaten
folct)er

ift

aud^

ber

3n oHen

ha^ S3erfügung§red^t priöater

SBälber ftarf eingefcl)ränft.

3n
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einzelnen Sonbern befielen fügar ^Beftimmungcn,
meiere bie D^euid)affmig folc^cn ©(^u^e§ auf bem

ermögli^en.

3tt)ang§iDege

Snbeffen

bie

pflegt

ftaatli^e 2;ätigfeit ^ier anä) bireft einäugreifen.

unb bü§ in bem
Sanb mürbe ju

Sabre brac^ liegenbe

betreffenben

gemeinfd)aftlic^er SBeibe benu^t.

3mifd^en ben einzelnen S^orfgemarfungen blieben
größere Sanbftrid)e

frei,

bilben fpäter bie fog.

fie

^reu^en nomentlic^ ju nennen ber 5)krfen, beren Ü^u^ung ben anfto^enben S)orf=
?tnfQuf unb bie ?luffor[tung üon ©anbjc^eHen fc^aften juftanb. (Später mürben biefe 9)?arfen
feiten§ be§ g^orftfiSfuS, ^lufbringung tion ©tronb^ unter bie anteil^obenben ®orff(^nften berteilt,
unb S)ünenöer= blieben aber ©emeinbeeigentum, moburd) bie %ü-gegen (Sturmfluten
forften
menben entftanben.
n)cl()ungen uftt).
®ie Sin^eit in ber ^orfgemeinfc^aft bilbete
B. ®ie®runbbef i^berteitung. 1. S)ic
(So

in

ift

3m

Sieblung.

heutigen 5S}eutic^Ianb

l^at bie 5ße=

©runb unb 33oben§

be§

l'i^ergreifung

innert)alb

ber l^iftorifc^en 3£it ftattgefunben burc^ brei ber

SSölfergruppe ongel^örige

arii(|en

©ermanen unb

Gelten, bie
erfolgte

ber

.(Gelten;

biefe

Slamen.

bie

gegen

53or[to^

©tämme:

2öe[ten

bie

3uerft

burd)

bie

luurben burc^ bie nod^brängenben

©ermonen lieber

unb ben

Dertrieben,

legieren

folgten enblirf) bie ©(atoen, meldte ober ibrerfeit§

©ermanen mieber weit
bem Often jurücfgeroorfen mürben. (So
fommt e§, ha^ im größten S^eil be§ l^eutigen

burc^ bie SJüdftö^e ber
riaä)

2)eutf(f)Ianb§ bie germanifc^e Sieblunglmeife als

5lu§gQng§punft unb ©runblage be§ je^t berrfc^en=
ben 3uftQnbe§ ju erfennen ift. S)ie 9iefte ber
33efi^ergreifung

feltifc^en

mo ha^

fuc^cn,

finb

überall

ju

bort

einzelne ®et)öft in ber (Jinöbe

baju gehörigen ijelber ring§ um ben
§Df angeorbnet finb. ^iefe§ @ini3b)t)ftem trifft
man ^eute noä) in großen 2;eilen be§ gebirgigen
liegt

unb

bie

am

(Süben§, ferner
i^rie§Ianb.

Diiiein,

flamifc^en

'2)er

Sonb

QuSjuteilen.

^rei§,

ha^ äu jebem ©e^öft

aber

in einem

Stüd unb

®ie

ober

fie

hinter

ift

ge{)örige

bem §of

liegenb

©el^öffe bilben entmeber einen
liegen

ju beiben Seiten

^ie ©runbftüäe

Strafe,

©ieblungStüeife

in

® el)öfte jmar jufammen=

eigentümlich^ bie Sitte, bie

jubauen,

unb

in SBeflfalen

fc^Iie^en

einer

fä(^er=

fic^

bie^ufe.

S)iefer 33egriff

aber nid)t fo eng

ift

ba^ er etroa nur boS Eigentum an
glücke bon beftimmter ©rö^e barftcEte,

aufjufaffen,
einer

bielme^r
begriff

®ie

bie

ift

^ufe ju betrad)ten al§ ber 3n=
bon Diec^ten unb ^flic^ten.

einer ?lnjaf)l

beftanben in einem

erfleren

beftimmt be=

meffenen 3InteiI an ©runbeigentum unb an SBeibe,

^olj unb fonftigen gemeinsamen Dlu^ungen. 2)ie
namentlich bie ^eereSfoIge unb bie
Anteilnahme an ben Soften ber ©emeinbe, nad^
ber (Sntmirflung be§ 2e:^n§mefcn§ bie an ben
2ebn§^errn ju leiftenben ?lbgaben. S)ie §)ufe ift
i^rem ganjen Umfang nod^ teilbar. Sßenn bie
5:ei(ung einer §ufe borgenommen mürbe, fo be=
traf bie Teilung nid)t ben ganjen ju ber §ufc
gehörigen ©runbbefitj, fonbern e§ rourbe in jebem

5|^fli($ten finb

©emonn

befonber§

geteilt.

Unb menn

ging, fo erftrcdte

nic^t fo raeit

auf ben f)ufenanteil jeber ^^(ur.

fie

bie jteilung

fid)

iebenfaÜ?

®ie 5Iureintei=

lung ergab fic^ ganj bon felbft burc^ ben 5Inbau
bon 2öinter= unb (Sommerfruc^t. '2)ie 3^^)' 5)er

©eroanne mirb in
no(^ beute

SBinterfelb,

ba§

bie

ba§

ha^ Sommerfelb unb ha^ 93rad)felb;
urfprünglic^ ber gemeinfamen

SBinterfelb

finben.

:

biente

legiere

2Beibe, l^eute

im

brei 5lbteUungen gebracht,

faft überall aufredjt erhalten finb

bem ^nbau aller ber
ober Sommerfelb

i^rüc^te,

feinen

bie

^la^

Seber §ufenteil mufete in jeber biefer

förmig, nac^ aufeen breiter merbenb, an biefe an.

brei größeren ?lbteilungen feine ^arjelle ^aben.

Spuren

^u§

biefen

fog.

i5^1urjmang,

noc^

biefer

erhalten

SieblungSmeife l^aben
in

ber Saufi^,

in

fid^

:^eute

Sac^fen unb

germanifc^er Sitte fd)eint urfprünglid)

ber bon einer Stamme§gemeinfd^aft in Sefi| ge=

nommene

OSejirf gemeinfame§ Eigentum gemefen
JU fein. ®ie§ gilt namentlich für bie 3fit iio
SBeibe unb Sagb bie au§fd^Iie^Iid^e D^u^ung
DJIit ben feften Sßo^nfi^en beginnt oudi
ha^ Sonbereigentum an bem jum i^elbbau be=
ftimmten ßanbe. 33on entfdieibenber ^Bebeutung
ift aber bie 3nangriffnaf)me beS £anbe§ jur 58e=
aderung, benn biefe ^at ber ganjen beutigen %dh--

bilbeten.

einteilung

i!f)ren

6^ara!ter aufgeprägt.

2)iefeI6e

gemannmcife. (£§ mürben größere ^om=
pkje üon gleicher Sobenqualität unb gleicher Sage
JU ben ©eböuben auggemeffen, meift in ber Sang'
erfolgte

9ted)tedform.

mann

3eber ©enoffe befam in jebem ©c=

feinen Anteil.

mal au§geIoft unb
in jebem

ber

erflärt

bem

fid)

aud^

ber

Ianbmirtfd)aftlid)en

überoü ba, mo bie ©emengelage bev
©runbftüde befielt, einen ^o^en ©rab bon (Starr=
^eit unb Unbemeglid)feit berlie^en ^at.
%ü%it ben brei fc^on genannten bolf§tümIid)en
Sieblunggarten ^aben mir nod) einige anbere ju
nennen, bie inbeffen bon nebenfäd^lic^er 93ebeutung
^Betriebe

Dberfranfen.
"^üä)

5ßerl)ältniffen

©emann

2)ie 5iei{)enfoIge

mürbe

bie 51u§teilung erfolgte

ein=

fobann

nad) biefer 9leibenfoIge in ber

9lid^tung be§ Sonnenlauf!.

^a§

übrig bleibenbe

finb.

ß'i'eifello! blieben bei ber erften 5ßefi|ergrei=

fung

foldie ©ebiete,

meldte

fid^

ju SBeibenuljung

unb 5lderbau meniger eigneten, unbefiebelt; al§
fid^ bann fpäter au§ ber gü^rerfc^aft im Kriege
ba^ Königtum entmidelte, mürben biefe ©ebiete
bon ben 5J?ad^tl)abern in Sefilj genommen, um
al§ Sefolbungen ber nötig merbenben ^Beamten

bermertet ju merben.

®ie 5^u^ung

gefdia^ nid)t

fonbern burd^ 53ergebung an jinSpflid^tigc
Colonen. 2:eilroeife gefct)a^ bie ginmeifung ber

bireft,

5?aroUnger 3eit,

^rt ber ®emann=
unb ba§ namentlid) in ber
burd) ?(u§meffung ber ß ö n i g §=

fiufen.

jeid^neten

letiteren

in ber bolfStümlid^en

berfaffung,

teilmeife,

2)iefe

ftc^

bor

aüem

burcl)
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größeren

Umgang

ijot

ber gcinö^nlicfien ^u^e au§.

ju einer ^ufe geprige Sanb bilbete einen
5?onipIej, meift in 2ang=9tc^tcdform, mit 6efon=
berem SuflanS- ®iß ^önig§t)ufen lagen mit ber
?Ifle§

redb Hieben 6o^ungen unb ©ebräud^e gingen
bei ben eiujelnen beutfdjen 9>olf§flämmen nid^t
auSeinanber.

unerbeblidb

ämar ba§ Eigentum bem

ben i^riefen mar

S3ei

JRecbte nadb frei teilbar,

2)ie ©el^öfte mürben aber bie ©iite bemirfte bennod), ba^ bie 5)iebräabi
an bem ^opfenbe be§ ®runb[türf§, jumeift in ben ber §ufen in ibrem urfprünglidben Sßeftanbe fidb
Sälern, an5tu|Iäufenufm.errid)tet. S)ie^agen= erbielt. S)a§ im ©ebiet be§ <Sadöfenredbt§ fidb
t)uf en fallen begriff lid) jufammen mit ben^önig§= entmidfelnbe 5)ieier= unb ^olonenmefen mu^te
laufen, unteric[)eiben fid^ Don biefen aber in f)iflo= ebenfafl§ bie @rbaltung ber gefd^loffenen ^ufen

Songfette oneinonbergerei^t.

rifd^er ^ße^ie^ung,

Dom ^önig,
l^erren

infofern biefelben

bireft

nicE)t

fonbern burd^ S5ermittlung oon ®ut§=

au§getan mürben. S)iefe

befi^oerteilung finbet

firf)

fieute

^üxm

ber

®runb=

nod) im ©rfjmarj=

molb, Obenmalb, ©peffart, im ©rägebirge unb
jiim Seil in ben 5[Rarfd()en.

®er Umftanb, ba^
@Ibe

3a^I

bie

legenen,

fc^eint

meftli(^

ebenfoHS in ber urfprüngUd)en

93efi^ergreifung bcgrünbet.

©üter

'3)ie

menigen großen

in ben meftlidfien 5Bejirfen finb burc^ 93er=

einigung mefirerer §ufen in einer §anb entftanben,

©emengelage ber baju

bie

fic^

audi

©runbftüde

gel^örigen

weift auf biefe (Sntftel)ung§meife

fallen fann e§

um

Sn

(Srbpad^t modele im

©rünbung

bäuerlidjer ^^abrungen

allgemeinen bie

auf ber anbern ©eite aber megen ber
in biefer 9tedbt§form begrünbeten 93efcbrän!ung
erleidbtern,

©lamen gro^e

felbftänbige ?l(Iermirt=

Sänbereien nod) ?kt ber beutfc^en ^ufenöerfaffung
an Colonen tiergeben mürben, aud) bonn, menn

Colonen ber flamifc^en

meiteren 3frfplittfrung entgegenmirfen.
3.

Sie an^

unb ber ©e=

ber ^ufentierfaffung

manneinteilung im Saufe ber 3«it fid) entroideln=
ben Unjuträglid^feiten mürben fci)on frübjeitig
empfunben. @ine anfdbeinenb in üolfStümlicber
beftanb barin, ha^ bie einjelnen ^arjeHen
jufammengcmorfen unb fobann mieber neu tier=
meffen unb tierloft mürben. 3n einselrfen gällen
fam e§ fogar tior, ba^ bie S^^ijl ber ©emanne
tierminbert unb baburd) eine nid)t unmefentlid^e
5ßerbefferung be§ 3uftanbe§ b«rbeigefübrt mürbe.
S)a§ ?|}rinjip ber ©emanneinteilung blieb aber

fd^aften gebilbet, mäf)renb bie bajmifc^ien liegenben

biefe

ausbleiben

Sßefteben ber

?lnfd^auung§meife berubenbe 5Ka^regel jur ?lb=

Dften bagegcn mürben nac^gemiefenermafeen
nad) üiüderoberung biefer ©ebiete au§ ben
ber

t)kx ein rafdbere§

eiujelnen

gleich

§änben

ba^

Üiä)t^

fonbern aud^

Offupation üon

tj'm.

Seilen ber 9J?arfen burd) bie (SutS^erren l)anbeln,

Sm

®a§

fo

fränfifdl)en

red)tlidb,

ber 3«rflüdelung nid)t

i^ortfcbreiten

fonnte.

nur

Seilung,

freie

faftifcb

©ebiet be§

beftebt nicbt

©üter öiel beträd)tli(|er
Don biefem (Strome ge= be§ S3erfügung§recbt§ be§ 6rbjin§pflicbtigen ber

ber großen

al§ in ben

ift

in ben (Gebieten öftlid^ ber

3m

begünftigen.

bogegen

^lotionalität ange=

l^ilfe

babei

regelmäßig

ferner,

ba& fd^on

befteben.

tior

SßemerfenSmert

tioUftänbige 33ereinöbungen in beträd^tlidjem

borten.

Sßon meitgel^enber SBebeutung mor aber bie

fange ^la| griffen.

ift

bem S)reiBigiäbrigen Kriege
%nd)

Um=

mürbe ju biefem
(Sntmidlung ber gut§b er rlid)-- bäuerlichen S5er= robifalen 5JZittel gegriffen, ©o mürbe in ©dble§=
unb Sauenburg ju ßnbe be§
bältniffe. ^l§ ba§ tierfügbore Sanb jnr 33ele^nung mig = ^olftein
ber SßaffaÖen unb 33eamten be§ 5?ßnigtum§ nid^t 18. ^at)xt). bie 53erfoppelung ganj allgemein
mebr au§reid^te, mürben bie übrigen ©ebiete, bie burdbgefübrt. ®abei gefd)ab ber 51u§bau, b. b- bie
urfprünglid) ^^reie innebatten, fenen SSaffaHen ^u S5erlegung be§ ®eböfte§ tiom ©orfe in bie 6in=
Seben gegeben, unb bie Snfaffen be§ Sebn§= öbe mit Ünterftü|ung feiten§ ber ©emeinbe unb
bejirleS famen baburd) in ein 5lbbängigfeit§= be§ ©taate§.
tierbältniS jum Sebn§berrn. SBäbrenb bie 93er=
3m Saufe be§ 19. '^a^xfj. baben fobann aüe
pflic^tung be§ letzteren in ber IXbernobme ber beutfdben ©taaten eine tiielfeitige gefe^geberifd^e
^ecresfoigc unb ber ©emäbrung eine§ gemiffcn Sätigleit entfaltet, um eine 25erbefferung ber
©dbu^e§ gegen unbefugte Eingriffe dritter (gut§= agrarifc^en 3uflänbe f)erbeiäufübren. ©iefelbe
berrlid^e ®erid)t§barfeit) beftanb, botte er tion ben batte jum ©egenftonb bie S)urd)fübrung be§
Untertanen eine Üteibe tion ©ienftleiftungen unb 6injeleigentum§ an ©runb unb SBoben, alfo Sei=
2.

öieferungen in <Sod)mert gu beanfprudben, bie
fpäter

man

unter ben 93egriff Steallaften äufammen=

jufaffen pflegte.

6ine 93crmebrung ber

(gertii=

lung ber

fog.

fpäter

©emeinbciten,

bie

2(blöfung ber

unb bie 53efeitigung
ober menigften§ 9}Jilberung ber au§ ber ®emann=
©ertiituten

unb

Sficalloften

ha^ ber ®ut§berr bie für einteilung entfprungcnen meitgebenben ^^argel^
feinen §au§balt nötigen 3)ienftleute unb ^anb-- lierung unb ©emengelage unb ber fonftigen ba=
merfer in feinem SBejirf anfäffig mad^te unb burd) mit im 3ufflinmenbang ftebenben, bie lanbmirt=
tuten entflanb boburcb,

gemiffe ©eroituten entfd)äbigte. infolge ber gut§=

berrndj=bäuerlid)cn Sßerbältniffe b^tte ber

®ut§=

berr aud^ ein @infprud)§red)t bei SSeräu^erungen

unb @rbfd^aft§regu(ierungen.
2)ie beftebenbe 9tedbt§orbnung mirft teil§ mittel=

bar

teils

unmittelbar (^grargefe|gebung) auf bie

Ianbmirtfdliaftlidf)cn

35erbältniffe

ein.

^ie erb=

f(^oftlid)e
feiten.

bentmenben Unäuträglidb=
Sönbern finben fi(b aud) 33e=

^Probuftion

3n mand)en

ftimmungen, meldbe bie ju meit gebenbe 3erfplitte=
rung be§ ®runbbefi|e§ unb bie Srbaltung ber
felbftänbigen bäuerlid)en ?JJabrungen

ftanb baben.
^ifdbe

3n

^um ©egen=

aUerneuefter 3«it bot bie preu=

©efe^gebung

in

bem 9tentengut

eine

;

724

ßonbtoirtjd^aft.

723

93ermeffung

ganj neue 9ied^t§form gefd^offen, föelc^e im all=
gemeinen eine Erleichterung be§ 5öefi^iDec^|eI§ be=
günftigt, infofern ber fu^ jur Entrichtung einer
iRente Sßerpfiicbtenbe feine fo gro^e -^apitalfroft

gefd^äfte

p

2Bert unb bie ^raudjbarfeit

^aben

braucfjt

mie ein 5?äufer.

3n§befonbere

ober bie ^Begrünbung fleinerer böuerlt^er
!J?a^rungen boburrf) befonbcrl erleid^tert, ha'^ für

ift

biefe bie Sanbe§fuItur=9ientenQnftaIten bie 9ftenten=

bie

fteKt

ber in fjfrage

fommenben ^omplcje ben größten t^eil ber auf=
jumenbenben ?(rbeit bar, unb bie ?lrt unb SBeife,
roelc^er biefelbe burd^gefü^rt mirb,

in

für ben

ift

geroonnenen 9te=
fultate bon entfc^eibenber ^öebeutung. 3n biefem
3ufammenl)ong ift barauf ^injuraeifen, ba^ ber

^wdo,

10 mid^ttge

iöer

ftaatlic^er 3;ätigfeit bi§f)er faft

®ie ted^nifc^e
^u§fü^rung mar mangelhaft, eine ft)ftematifd^_e
©lieberung felilte. ®ie (jrgebniffe lofaler 9)ief=
jungen mürben einfach oneinanber gereil)t unb bie
burc^ (Schaffung befonberer ^öe^örben bafür auf fold^en 5lrbeiten fu^enbe Sanierung fonnte
nur eine fe^r unjulänglid)e
geforgt, boß ben ©efe^en bie münfc^en§merte bementfprec^enb
^n ^reu^en ©runblage für bie momentanen S^J^de unb be=
2Birffam!eit nic^t oerfagt blieb,
waren e§ bie ©eneralfommiffionen, meiere, im fonberS für bie etroo in Su^unft aufaüenben ®e»
allerorts [tarf bernac^läffigt mürbe.

abjaf)Iung »ermitteln.

©efe^gebung ^at man
im Saufe be§ 19. Sat)rf). bie agrartf($en 3u[länbe
ju Derbeffern gefud^t, fonbern e§ mürbe auc^ noä)
5lber nidjt

nur burc§

bie

Sa^re 1817 gegrünbet,

feit^er

eine ouSgebe^nte

3;ätigfeit bei

ben ®emein^eit§teilungen unb 9te=

gulierungen,

bei

ben Sieallaftenablöfungen ent=

fdjäfte

abgeben.

S)er Einfang ju einer braud^baren ©eftaltung

be§ 53ermeffung§ioefen§ mürbe juerft in

wo

midelten unb auc^ je^t mieber bei ber 2;urc^=

gemacht,

fü^rung ber 9tentengut§ge)e^e in Ijeröorragenber

meftli(i)en

Sßeife beteiligt finb. 5tf)nlid) beftanb in

bor beffen Sinöerleibung feit
£)fonomiefonegium ju ßeüe.

ben übrigen

Se^örben

mürben berartige

©taaten

^robinjen ein ha^ ganje Sanb über=
§auptbreied§ne^ jugrunbe gelegt

§annooer fpanncnbe§

1802 ba§ 2anbe§= mürbe,

Sn

^reu^en

ber 5?eubermcffung ber beiben

bei

erft

öiel

meldfiem

fid)

alle

fpäteren arbeiten ein=

fügten, fo "öa^ jebe einjelne
nifc^en

2:eil

©onjen

be§

^arjeEe einen orga»
bilbete.

3la<i)

biefen

fobann ha^ preu|ifd)e 93er=
meffungemefen meiter entmidelt, fo ba^ e§ l)eute
al§ auf ftreng miffenfc^aftlid^er ©runblage ru^enb
beäeid)net merben fann. S)ie ^auptborjüge be§
neuen 33erfat)ren§ befielen neben ben eben er=

®runbfä|en

fpäter in§ 2eben gerufen,

l)at

]\ä)

Sn ^reufeen mürben bi§ 1872 nur gemeinfamer
5^u|ung unterlicgenbe unb freimiflig eingemorfene
©runbftücJe ber Ütegulierung untermorfen, Don
ba ab mürbe mit biefem ©runbfa^ gebrod)en. Snbe
1907 maren reguliert 1 408 690 ha. 5ßei ben 9te= mahnten, ben friftematifd^en ^ufammen^ang be§
gulierungen unb ^Iblöjungen mürben an (äntfc^ä= ©onjen betreffenben barin, bafe bie boüftänbigen
bigungen feftgefteflt 235 mn. .¥.??apitalmert unb 'D]a|e im treibe erhoben unb in ben S5ermeffung§=
28 ^iü.
Diente. 5ßon aEen Serbituten befreit werfen niebergclegt werben, fo ba^ bie le^teren bie
refp. fepariert finb mel)r al§ 19 000 000 ha, alfo ']0^öglid)feit an bie §anb geben, jeberjeit bon
jebem einjelnen ©runbftüd in iebem beliebigen
faft Vs ber ®efamtfläd)c. 3n Sat)ern rourbe eine
burc^greifenbe 9?eguUerung erft ermöglicht burc^ 33^aMtabe eine ^arte in ejafter äöeife ^ersufteÖen
ba§ ®efe^ bom 19. 93ki 1886, in SBürttcmberg unb ben 9^lädE)eninl)alt be§ ©runbftüd» genau ju
burc^ ba§ ©efe^ bom 30. "öMx] 1886. 3n ^a^\m ermitteln. @l leud)tet ein, ba^ eine berartig ou§=
gef üf)rte S5ermeffung nic^t nur für bie ?lufftellung
ift ba§ ©efe^ bon 1861 ma^gebenb; bie 9iegu=
lierung ift ^ier fo gut mie obgefdötoffen für einen unb SBeiterfü^rung bram^barer ß'atafter, fonbern
großen 2eil lag ^ier ha^ 5Bebürfni§ ber 9iegulie= auc^ für bie in ber Entmidlung ber Sanbwirt=

M

;

rung überhaupt
mor,

ift

nic^t bor,

unb mo

bie§ ber f?aE

fd)aft fo l)oc^wid^tigen 3ftegulierung§gefc^äfte

bom

muß, inbem fie nid^t nur
bie unentbel)rlici)fte ©runblage für bie erftmalige
!:)tegulierung, fonbern auä) ein 3irbeit unb Soften
allergrößten STöerte fein

biefelbe fc^on burc^gefüt)rt.

4. t)ie Sicherung unb ^larfteüung be§ ©runb=
eigentum§ bejmeden bie©runbbüc^er, meld)e

in faft allen beutfi^en Staaten ju Enbe be§ erfparenbeS ^ilfSmittel für alle in 3"^""!^ nötig
unb JU Einfang be§ 19. Sat)rf). au§ teilmeife werbenben änberungen ju bieten geeignet ift
(bgl. aud) b. ^rt.
^Iblöfung, ^grargefe^gebung,
fel^r unboUfommenen 5(nfängen auf bem ©runb=
fa^ ber ^ublijität, Spejialitöt unb Legalität ju 5lrronbierung, 53auernftanb unb ©runbbefi^).
immer broud)barereu §anb:^aben für bie 33er=
Siterotur. Sl^aer, ©runbfä^e rotioneüer S.
fef)r§= unb ^rebitgefc^äfte be§ ©runb unb 58oben§
©tein=
O^r^r b. b. ©ol^, §tt"bb. ber gefamten S.
ßrafft, Se^rb. ber
entroicEelt ^aben unb fo inbireft einen entfprec^en= IxM, §anbb. ber gefamten S.
2Jlci^en in ©d)önbevg§ §anbbud^ ber polit.
ben EinfluB auf bie Sage ber Sanbmirtfdjaft au§= S.
ficf)

18.

:

;

;

;

^uüben nid)t berfe^Iten. ®ie ^atafter, meiere an=
föngtid^ nur al§ 58afi§ für bie ©runbfteuerberan=
lagung ju bienen beftimmt maren, mürben fpöter al§
mic^ttge Ergänjung ber
runbbüc^er jur Sicf)erung
unb ßlarlegung be§ ®runbeigentum§ erfannt.

©

©omo^l
aud^

bei

bei

ber ^erftetlung ber ^atafter al§

ber ®ur(!^fü{)rung

ber

3tegulierung§=

bie Se^rbüt^er über $8etriebälef)re bon
©ört^, Söalä, «pobl, Sündelberg, ©ettegaft, gfä]§=
ling, b. b. ©ol^; SBeruer, ^eitgemäBer ß ^betrieb;

^fonomie;

ßrafft, SüuftriertcS S.ätcjtfon; ^afirbüd^er u. 2tr»
betten ber ®eutfd)en S.§gefeCfc^att; So^reäberid^te

über bie

Stammer
(feit

g-ortfdEiritte
(feit

1877);

b.

1886);
b.

ber S. bon Sürftenbinber u.
2lrti)ib be§ beutfdien 8.§rat§

©ot^, Stgrarwefen

u.

2lgrar=

Ser 93oben

^oWüt', 5inet|en,

bie lanbto. S}er=

u.

©üncEelberg, ßiiltur=
te(^nt!; ßoppe, Slderbau u. a}ieb3uc^t; Sloineqer,
©ie ßultiir ber lanbto. 9tu|pflan3en Mijxi, (gr=
nä^rung be§ Ütinböicp ; ßeEner, Site ©rnä^rung
be§ preufe. ©taate§

l^ältniffe

;

;

ber lanbto. 9lu|tiere.

©d)ulje,

^lllgemeineS

1.

c^ e §.

5J?it

ber auf ©runbloge ber 9?aturn3i[fen=
Sanbwirtfc^aftSlel^re

auSgeftoltelen

fc^aften

unb ©efd^ic^t-

ta^ 33ebürfm§

md) ©rünbung Don

Ud^en Setironftolten

bon

gegeben.

felbft

ift

lanbioirtfdiaft»

33eibe

jufammen. '3)ie an
bem ^^roje^ ber §eroorbringung Ianbn)irtjci^aft=
SSorgänge fallen baber
®rjeugni|)e

lid^er

al§

jeitlid^

®en)erbetrei=

felbftänbige

benbe beteiligten ^erfonen baben aber nid^t nur
burd^ bie oon i^nen bei biefem ^rojeffe ju löfenben
5lufgaben, fonbern audb burd) ibre 53ejiebungen

jum ©efamtleben

ber DIation ha^ 33ebürfni§ nocf)

©ober

einer oerfd^iebenartigen ^Bilbung.

ifonnte e§

Snftitute in 5lnglieberung

grabe

?(n[talten

berecbnete

SBeiter ergibt

fid)

Grmägung, ba^

Siebig aber fpracb

oerfitäten fcbuf.

ber ?lfabemie

in

fd^afft

entfteben

burcb einfache Oernunftgemä^e

seittidb ^i«

im Sab« 1727 würbe an

ber bamaligen

D. eine Ianbtt)irtfdbaft=
®§ babbelte fidb aber

Unioerfität ^^ronffurt a. b.

^rofefjur eingeriditet.

mie bei anbern äbniidben ^rofeffuren

biefer,

anberer Uniüerfitäten,

um

fameraliftifd^e ?lu§bil=

bung oon SßerioaltungSbeamten. S)er eigentlidbe
^egrünber eine§ f^ftematifdb burd^gefübrten lanb=
toirtfdbaftIidf)en33iIbung§tDefen§

oon bem aucb

ift

bie miffeufd^aftlidbe

ber

SBiffenfd^aften

in

^Bereinigung be§

für bie

ber £anbmirtfdbaft§Iebre mit ben Uni=

oerfitäten au§,

2)iefe

ütebe

Siebigfdbe

bat ben

bauptfäcbUd)ften ^Inteil baran, ha^ bie Ianbmirt=
fdbaftlidben ?lfabemien

1859

in Ülegenmalbe,

1862

in93^ögUn, 1868 inSBalbau, 1869in3:baranbt,

1871
1834
in

mobin bie ^bfteiner ?(nftalt
morbcn mar, 1877 in ©Ibena, 1880

in Hofgeismar,
üerlegt

^roSfau aufgelöft mürben,
®urd) SSerlegung in ber 9Mbe

befinblidber Ianb=

5lfabemien ober burdb 9^eugrün=

mirtfdbaftlidber

bung entftanben bann lanbmirtfd)aftUd)e Unioerfi»
tätsinftitute an einer 9teibe oon Unioerfitäten.
(So befigt Sßreu^en gegenmärtig nur mebr jmei
felbflänbigc Ianbmirtfd)aftlid)e ^ocbfd^ulen, meldbe

borf=53Dnn

fidb

Xbaer,

2((bredbt

33ebanblung ber

^reu^en

für

mirtfd)aftlid)en

lanbmirtfdbaftlidber

Sebrturfe, toelcbe

als felbftänbige

3:edbnif(^en

lonbrairtfcbaftUcbe Sebr=

anftalten in ©eutjdblanb bie ?lfabemie

§obenbeim

(SBürttemberg), oerbunben mit ©utsbetrieb (äbn=
lii)

mie in ^^oppel§borf), unb bie ein 9[RitteIbing

unb

9D^itteIfcbuIe barfteHenbe,

(Sd)tei^beini

nadb SBeibenftepban bei

jmifcben §odbfd)uIe

1852 üon

3fntral=

^önigli(^=53at)rifd)e

»erlegte

öanbmirtfcbaftsfdbule,

®ie 58eftrebungen jur SSerbreitung Ianbmirt=
^enntniffe in bie breite 9}?affe ber Sanb=

fcbaftlicber

treibenben 33eüölferung finb

^äbagogen

^eftalo^ji

unb

beffen

auf ben

i^reunbe

^th

im^abre 1819

^Irmenfc^ulen lernte ber befonnte 2anbmirtfd)aftS=

erfte eigentlid)e

®eutf(^Ianb, bie fpöter

mit bem DIamen „•S'öniglidbe ?(fabemifd}e Sebr=
anftalt be§ 5ldcrbaue§" bejeidbncte 5lnftalt ju
.

reformer
fennen,

@d)raer3

unb

als er bie

93Wglin, etma

50 km öftlid) oon 33erlin gelegen.
Sabre 1810 mürbe 2;^aer audb jum ^ro=
feffor an ber neugegrünbeten Unioerfität 33erlin

lidbe

Sm

eine nadb

ernannt.

artige SJnftalten

tete

^obenbeim (SBürttemberg), im

Sabre

felbigen

1822 in Scbleifebeim
(Dkffau),
(33ai)ern), 1829 in 3:bQranbt (©adbfen), 1842 in
(Sommern),

1847

in

unb in ^o))pcI§borf=58onn
in SBeenbe bei ©öttingen,

^roSfau
(9tbfin=

1858

in

(Dftbreu^en) gegrünbet.
®iefe ^(nftolten ftanben in feiner nöberen 53e=

^obenbeimer Ianbmirtfdbaft=

bei

üerbanb

er

mit biefer

93?ufter ber 2[BebrIifdbuIen eingerid^=

niebere Sebranftolt.

1818 Spi^ingS

Sbftein

bem

©dbroeijerreifen

feinen

bei

^ifabemie grünbete,

tbnlidbe ?ln[talten mie in 3J?ögIin mürben

bei 5?önig§berg

fgl

lanbmirtfdbaftli^e 2ebr=

1806 ba§

Sßalbau

t)'öi)zxt

ber

5lu^erbem befteben nodb

lenbergunb 2öebrli jurüdjufübren. S)ie üon biefen
in ber ©d^roeij gegrünbeten lanbmirtf^aftlidben

inflitut in

1851

^Ibteilung

§od)fd)uIe in 5DMnd)en.

roirtfdbaft

lanb),

®öttingen,.S3re§Iau,

in ^afle,

für 93aben in .^eibelberg, für 5ßot)ern in ber lanb»

©rünbung

ift.

aber nodb febr mangelbaft maren. S3alb nadbber
fiebelte Sbaer nad) 5preu^cn über unb grünbete

(©dblefien)

ben Uniüerfitäten

5)Ut

•Königsberg unb ^iel, für Reffen in ©le^en, für

iJreifing

Ütegenmalbe

1847.

feit

oerbunbene lanbmirtfdbaftlidbe Snftitute befinben

Sbaer mar
2eibmebifu§ be§ ^urfürften oon ^annoüer unb
macbte 1802 in ©eile in ^annoüer mit bem ?Ipo=
tbefer ßinboff ^ufammen bereits ben S3erfudb jur
Sanbtoirtfd)aft§Iebre berjuleiten

in

Uni=

im Sabre

ficb

Sadbfen in Seipjig, für (5adbfen=2Bcimar in ^ena,

werben fonnten.

58ereit§

in

lanbmirtfdbaftlidbe

bie betreffenben

bem Sanbmirtfdbaf tSminifterium unmittelbar unter=
mußten. fteEt finb: in 33erlin feit 1881 unb in ^oppel§=

böseren Cebranftalten
juerft entfteben mußten, ba obne biefe nid^t bie für
bie niebrigen Sebranftalten nötigen Sebrträfte be=

bei

an

ausbleiben, bafe auf oerfd^iebenc 58ilbung§=

ni(f)t

liebe

1835

(Stbena bei ®reif§malbe

*Bilöunööl»e= (Stubium§

Sanl>ta»wtf<J>rtflli<f>e§

in

juerft

raelcber

50^üncben grunbfä|lid)

fett*

@§ mar %. ®.
Sena 1826 unb in

jiebung ju ben Uniüerfitäten,

1861

[Dtanun, reo, ifeflermonn.]

1 i
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2anbn)irtf(]^Qftti^e§S8iIbun9§h)efcn.
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1822

SS

folgten meitere ber=

in ©cbleiBbeim,

Königsberg in

in Sicbtenbof bei 9iürnberg,

1882 in
1883

?[JreuBen,

1856 in3toä|en

bei

Sena, ?lnfang§ maren alle biefe ©^uten mie au^
bie ©cbmei^er ?lnftalten nur Slrmienfdbulen für
jungen üon 13 bis 16 Sabren. Mmäi)\i(i) ging
man baju über, biefe @d)ulen in „tbeoretifd)=praf=
tif cbe 3lderbauf dbulen" für ?(uSbiIbung üon 53auern=
föbnen im ^Iter üon 16 bis
geftalten.

5J^eiften§

ranren

20 Sabren umäu=

biefe

IHnftalten

mit

;;::

728

Sanbmirti(f)Qftüd^e§53tIbung§tt)eien.
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unb bauerte

einer ®ut§tt)irtf(5aft üerbunben

2e^rfurlu§

Sm Sa^re 1858
f)eim

nötigen 5ßorbiIbung biefelben Seftimmungen mit

jeber

an ©teüe be§ ©eminarjal^reS
^robejo^r an ber Kammer tritt.
S;er Unterridjt an ben lanbmirtfd^aftlidben ^od)=

ber 5tbönberung, bafe

äroei ^ai)Xi.

eine

errichtete 9J?icf)eIfen in

§ilbe§=

rein tf)eDretijcf)e 3lcferbQufd)uIe,

aud)

genannt.

3)ie

„Ianbrt)trt|(^a|tlidöe

^D^ittelfd^ule"

ein

[terialerlaffe

üom Sa^re 1875 unb 1892

SBejetc^nung

ttmtlidien

f

entmidelten

\xä)

bie

unb

bie

Sßintermonate

:

^b^fit S^emie, ^flanjen=

|5

Q

i^ 10

i f f e

nf

cb

a

f

t e

n

,

wie

:

5lderbau mit

53oben!unbe, SDüngerle^re, 5Igrifulturc^emie unb

mit bcr

„9anbrt)irtfc^aft§jcf)nlen"

nur auf

d^af ten, al§ ba finb

p^tlfiologie, 2;ierpt)i)fioIogie, 3]oIf§tt)irtfd)aft§Ie|re,

51grifulturp^i}fif,

^a]i gleidjjeitig mit biejen 93httelQn[talten

ftatt.

grunblegenbe 2öiffen=

umfaßt

fd^ulen

Organi)Qtion biejer 5Inftaiten, beren nac^ bem
^ßorgonge üon §ilbe2^eim eine ganje Steige ge=
grünbet würben, tanb in ^reu^en burd) 93iini=

,^elnen

befonbere 5lnbaule:^re ber

ein=^

allgemeine Stierjucbt

unb

^Pflonjenarten

,

gütterung§lebre f omie 3üc^tung§Ief)re ber einzelnen

if)re

^auatierarten mit Sierl^eilfunbe

Se^rfurje bejc^ränfenben lanbinirtfdjaftlicftcn JGin=

,

5ßetrieb§(e]^re,

j

terfc^ulen,

raeld)e

ebenfaÜS

Unterrid)t

retijd^en

nur auf ben

fid)

beid)ränfen

unb

j

bem

biejen

i

§afiung§t)ermögen ber 33oIf§fd)uIüorbiIbung Qn=
S^eoretifc^-prattifdje

paffen.

5lu^erbem merben
33aufunbe, 2anbn)irt=
gelebrt 5Q?af^inenfunbe
fc^aft§red)t, 2anbc§tnlturgefe^gebung, ®enoffen=
fd)aft§mefen, ^anbel§funbe, 2Bo^lfaf)rtpf(ege, fer=
3:a;ation§Ie^re, Sucbfübrung.

i()eo=

!

51derbaufc^ulen,

!

,

unb Internaten Der= ner 2:ed)noIogie in i()ren öerfdbiebenen ^i^eigen,
bunben finb, gibt e§ in ber ©egenmart nur me^r fe^r jiDie: 53rennerei, 33rauerei, 5JlüQerei, 9}?olfcrei=
menige. 53Dn ben ben 5D^itteIf(^uIen jujujä^lenben rocfen, fomie 93ieliorotion§= unb ^ulturtec^nif mit
meld)e mit ®ut§mirtfd)aften

i

i^ren

„2anbmirtf(^oft§fd)ulen" befteben in "i^eutfc^Ianb

unb „SBinterfc^ulen"

jurjeit einige ätoanäig,

lanb i^re 2;ätig!eit entfalten.
2.

tt)eld}e

ßiele unb ?Iuf gaben.

lanbmirtfc^aftlidjen

allgemeine

Se^ranftalten

?Ju§biIbung

al§ Sßerroalter

unb Snfpeftoren einen

flalten tätig fein iDoflen.

53etrieb leiten

3n ^reu^en

ift

^oc^fd)uIen

finb

d)emie,

2ebran=

ber 2;ierpf)t}fioIogie, ber 5)kfd)inenfunbe,

5Dhfeen jur 33eranfd)aulic^ung bon ®emonftra=

bie 5Dfög=

ßjamens,
Siplomprüfung unb be§ ©tnat§e3:amen§,

tionSgegenftänben.

ber fog.

gegeben.

§ür 3Ibiegung

oI§ Dtealfcbulen bejeicbnen,

lii^feit

ber Slblegung eine§ smeifadjen

be§ erfteren

tt)irb

Die

geforbert

a) ^Befteben eine§ (5j;amen§ in einer 3ieibe öon

öorgefd)riebenen 5äd)ern nad)

lanbmirtfc^aftlidien 50httelf(^ulen fann

fd)aftlid^en 33ebürfniffen

jmeijäbrigem

bie

^Berechtigung

jur

man

meiere ben Ianbmirt=

ongepa^t

finb.

©ie

I)aben

ßrteilung be§ (Siniäf)rig=

greitt)illigen=3«u9niffe§ unb werben be§f)alb bon
ben ©ö!)nen ber U)o{)Ibabcnben bäuerlid)en 33e=

afabemifd)en Stubium,

;;u tt)eld)em bie 3ulaffung
nur ouf ©runb be§ @injä^rig=(^rein)illigen=3eug=
b) jmei= bi§ üierjäl^rige ^rojtS in
niffeg erfolgt
einem lanbmirtfc^afllidjen ^Betriebe c) einjähriger

überall

tioierung aüer im 2anbn)irtfc^aft§betrieb t)orfom=
menben $fJanjen, 2oboratoricn ju SSerfudb^n unb
llnterfud)ungen auf bem ©ebiete ber ?lgrifultur=

berairtfcbaften ober

ober al§ Sebrer an lanbroirtfc^oftlic^en

ben ©enerolfommiffionen ^Infteüung
DDHt ben Ianbmirt=

5Serfuc^afelber jur 5lu§fü^rung

meiere fpäter entroeber a(§ Unternebmer (6igen=

tümer ober ^äd)ter) ein ®ut

bei

fd)aftlid)en

Sanbmirte,

für

fjäd^er

üerbunbcn
bon '2)üngung§=
unb 5Inbauüerfuc^en, botanifc^e ©arten jur ^ul=

eine

befonbere

eine

legieren

finben moüen, in 33etrad)t.

l^ö^eren

erftreben

unb

n)iffenfd)afllid)e

fodjmiffenfc^aftlid^e

S)ie

"SDie

befonberS für bie ?(u§bilbung ber 9^elb=
meffer, ^ataflerbeamte unb öfonomietommiffare,

250 in S)eutfc^=

niebere 2e£)ranftalten irerben gegen

§ilf§tt)iffenf^aften.

fommen

al§

;

i

fi|er jat^Ireid^ be|ud)t.

ein betröc^tlid;e§ Wila^

;

2;iefe 5lnftalten bermitteln

öon allgemeiner unb

fadö=

I

53efuc^

Seminars, ^ür ba§
©tootSejamen mirb geforbert

eine§ pöbagogifdjen

lanbttjirtfdbaftlic^e

S)a§ 9fieifeäeugni§ einc§ ^umaniftifd)en ober
9ieaIgQmnafium§
ober
einer
Dberrealfd)ule
b) 5lblegung einer fd)riftli(^en unb münblic^en
a)

Prüfung in

einer 9teit)e

oon naturmiffenfc^aftlid^en,

lanbiDirtfd)aftlid)en ufm. ^^ädjern auf

breijä!^rigen StubiumS an
fd)aftlic^en öoc^fi^ule
fcä^aftlidje

^rap§

d) ein 3af)r ^Befuc^
e)

ein

^robejal^r.

;

c)

©runb

einer

eine§

IanbiDirt=

jmei Sa^re lanbmirt»

bem ©tubtum
eineSpäbagogifdjen ©eminarg
bor ober nad)

?tu§ benfenigen 2anbtDirtcn,

j

lieber

SBilbung im länblic^en 2J?ittelftanbe.

Sebeutung für

bie

Iid)en Secbnif

f)aben aud^ bie jabireicb

©rofee

(Sntmidlung ber Ianbmirtf^aft=

ber 3eit entftanbenen,

im 2aufe

einzelnen 3"3fi9^n gemib--

meten ©pejiaMlnterricbtSanftalten, mie ÜJblferei-,
Obftbau=, 2ßeinbau=, @artenbau=, 2Biefenbau=,
33rauerei= unb anbere ©d)ulen.
i^ür bie ganje
länblidje SBebolferung f)at einen befonbern SBiI=
bung§mert, bafe bie ^ireftoren ber 2Binierfcf)u(en
iugleid) qI§ SBanberlebrer be§ ber betreffenben
SBinterfc^uIe nabegelegenen 5Bejirfe§ fungieren unb
in ben ©ommermonaten ©pejialfuvfe an ben einäel=

Diplomprüfung beftanben baben, mer= neu Orten balten. Die äBinterfd^uIen baben über=
ben bie 2ebrer an ben niebercn ?lderbau= unb ^aupt für bie gro^e ^IRaffe ber 2anbmirtfc^aft trei=
2ßinterfd)ulen entnommen, unb für bie 2e!^rer an benben 5BebiDlferung bie größte 5Bebeutung, inbem
ben mittleren 2anbmirtfd)aft§fd)ulen mirb bie 5lb= an biefen 51nftalten bie ©runblagen unb ®runb=
legung be§ Ianbmirtfd)aftlid^en ©tüat§ejamen§ äuge ber gefamten 2anbmirtfd)aft§Ie^re in einer
UJeld^e bie

geforbert.

fommern

gür

bie

33eamten ber 2anbmirtf(^afts=

befielen bejügUc^ ber für

if)re

?(nftellung

bolfstümlic^en ^^orm jur ©orfteüung gelangen.

®a§

gonje lanbroirtfc^aftlid^e 33erfammIung§iDefen

u

2Qnbtt)irtf(i^aftIid^e§StIbung§tt)c[en.
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ber

trägt aud^ öicl jur f^^örberung ber @in)icöt

Sonbioirte bei boburd^, ha^

man

bei ber ^Jlualüa^l

ber bort ju be^anbelnben %i)tmata auf ta^ 93il=

bung§bebürfni§ ber betreffenben ©egenben R)eit=
get)enb[te 9tüdfj'i(^t nimmt, ©tetig unb erfreulicJ)
fortfd)reitenb,

finben aud^ bie Iänblid)en ^Jort=

bilbung§ faulen
ouc^ bie 5Infid^t

ji_(f)

auSgebe^ntc Pflege. SBenn

immer me^r

gelteub mQd)t,

hü^ gortbiIbung§i(^uIen überbaupt ben

iöd)mer=>

punft ibrer ?lufgabe nid)t in bie ^^ad)bilbung,

fonbern in bie ©efinnungspflege öerlegen foüen,
jo fommt naturgemö^ boc^ bie burd) gute g^ort=

miffenfd^aftlidben
roirtfcbaftlidje

730
2:eil,

nämlidb bie „Ianb=

§anbel§funbe"

al§ bie 2ebre

Don 1) ben batibel§gemerblid^en ^iebenbetrieben,
2) ben §anbel§gebröud)en , 3) ben ^anbel§=
gefcböften be§ 2anbmirte§ beim dinfauf ber lanb=
rairtfd^aftlicben 33eborf§gegenftänbe unb beim 33er=
tauf ber lanbmirtfd)aftlicben (Srjeugniffe, 4) ber

D^u^barmadjung ber

öffentlidben

5lnftalten

unb

®inrid)tungen be§ §anbel§üertebre§ für bie ^mdi
ber görberung beä lanbmirtfdöaftlid^cn ©üter=
au§taufd^e§, nämlid^ 33erfebr§mefen (^oft, (5ifcn=

ufro.), 3ablung§= unb ^rebit=
unb 53örfenmefen, 5) ben §anbel§=
aud^ bem 2anbmirtfcbott§betrieb jugute, befonbeis oertragSbejiebungen unb 3öÜen auf Ionbmirt=
bann, menn bie Q^ortbilbungSfdmle ifjre befonbere fcbaftlid^e ^Betriebsmittel unb Sräeugniffe, fomie
5Iufmcrffamteit ber 5Berut§etbif juroenbet.
i^ür einen g e m e r b e t e cb n i f ^ e n Xeil, nämlicb lanb=
ha§i meiblid^e ©efcbled^t baben bie ^au§bal= mirtfd^aftlid^e®emcrbefunbe im engeren ©inne
tung§fd^ulen öbnlid^e 3Iufgaben ju erfüllen al§ bie 2ebre üon 1) bem lanbmirtfdbaftlid^en ®e=
mie bie SEßinterfdbulen unb gortbilbungSfcbuIen noffenfcbaftsmefen
2) bem lanbmirtfdfiaftlid^en

bilbung§id)ulen geförberte beffere^lügemeinbilöung

babn, ©d)iffabrt

mefen, 33ant=

,

für bie männlid^e Sugenb.

grau

^oüe, meldte

S)ie

bie

in ber Sanbroirtfdbaft für bie ütentobilität

mad)t e§ tierftänblicb, t)ü^
man audb bie ber SSorbilbung ber fjrauen ge=
mibmeten Öebranftalten in ibrer 3mecfentipredben=
be§

33etriebe§ fpielt,

ben 3tu§gcftaltung

ju förbern fud)t.

ftetig

SBead^tung öerbienen jn

bem ®nbe aucb

berbau§baltung§fd^ulen.

3^ur

ift

bei

bie

ber %a\i, üerlieren

fie

;

ift

crjieblidben

be§

?Intt)ad^fen§ ber lanbroirtfd^aftlid^en 9?ebenbetriebe

unb

®e=
mobernen

ber Sßerbreitung be§ lanbmirtfcbaftUd^en
ficb

für ben

,

in§be)onbere bejüglidb lönb=

fabrtpflege

unb bamit ibren mefentlidien 2Bert.
2Beitere 5lu§geftaltung. infolge

nDffenf(^aft§iDefen§ mad)t

©emerbeförberung

2Ban=

(Jinflu^
3.

lanbmirtfd)aftlid)en 33efteue=

rung§mefen, 5) ber lanbrnirtf^oftlid^en ®emerbe=
oermaltung unb ^oliiei, 6) ber lanbmirtfcbaftlicben
lid)er 5Irbeitert)erbältniffe, 7) ber Iänblid)en

ben le^teren

ib'cen

lanbmirtfd)aftlid^en 33erii(|e=

®ro|e

äu bead^ten, ha^ bie Ifurfe nidbt ju furj finb
le^tere§

bem
rung§mefen, 4) bem
i?rebitmefen, 3)

unb bem lanbmirtf^aftlid^en

2Bobl=

Sßerein§»
'

unb SBilbung^mefen.

Sin ber „Seutfc^en lanbloirtfc^aftliiben 5Preffe"
(Sobrg. 31, mx 57, S. 499) tturbe biefe§ Programm öom ßbefrebafteur Dr 9JlütIer in feiner

unb

prit)Qt=

iioIf§mirtf(f)aftli(f)en

23ebeutiing

febr

eingebenb geinürbigt. 6ebr treffenb niurbe babei
au§gefüf)rt, ba%, feitbem ber gioße ßanbtotrtfcf)aft§'
reformator 'Ulbxeäjt Zijazx in feinen „@runbfä|en

ber rationellen Sanblüirtfc^aft" (§32) bieUnentbef)r=
ba§ 58ebürfni§ nadb faufmännifd)en Iict)feit merfontiler .ffenntntffe für ben pvafttfc^en
^enntniffenunbfaufmännifdber®cmanbtbeitimmer Sanbwirt betonte, bie bamalige oerbältniSmäfetge

Sanbroirt

mebr

geltenb.

®a

nun

ift

ac^ten§iDert, ben ^rofeffor
bat.

ein 33orfd^lag fe^r be=

Dr

Stiefenfelb

gemacht

Unter 3ugrunbelegung ber (Einteilung ber

gefamten 2anbroirlfd)aft§Iebre in S^edbnif be§

6infad)^eit

unb

Überficf)tltc^feit

ber

lanblüirt=

©ütererseugung, be§ lQnbtoirtfd)aftti(ben
©üterabfa|e§ unb ber 2JlQrftprei§biIbung beimaßen
unter bem Stnflu^ be§ mobernen 2ßeftüerlebr§
unb feiner SDitttel 3u einem öerniicfelten
bon
allerlei fpefulatiocn S^-aftoren be§ 9BeltmQrfte§ unb
f(bQf Hieben

,

2anbbaue§ ober lanbmirtfd^afllidbe 5probuftion§=
lebre unb öfonomif be§2anbbaue§ ober lQnb=
be§ internationalen Stoifd)enbanbel§ beeinflußten
roirtf ^af tlicbe 2Birtid)af t§Iebre bentt fid) Dr 9tiefen= SSorgange
fi(b umgeftattet bat, ba% SbaerS 3^orbe=
felbeine „®en)erbelebrebe§2anbbaue§" rung merfantiler ßenntniffe für ben praftifd^en
neben ber lanbmirtfcbaftlicben S3etrieb§Iebre, ber Sanbmirt ^eute gang beträcbtlii) mebr benn bamal§
lanbmirtfdbaftlid^cn XajationSlebre unb ber Ianb= an aSered^tigung gemonnen bot unb für ben auä)
mirtfdbaftlid^en $Hecbnung§lebre al§ einen eignen, nur balbmegg größeren Sanbmirt al§ bebingung§=
felbftänbigeri unb gleicbbcredbtigten lo§ gelten muß. 23efonber§ mirb in ber „Seutfcben

Stoeig ber

öfonomif be§ 2anbbaue§

®iefe lanbrairtjcbaftiid)e ©eroerbelebre al§
2Biffen§gebiet betrad^tet foU nadb Dr 3fiie)enfeI^§
gefteüt.

3bee

bie

balten,

©umme aller berjenigen ^enntniffe ent=
über meldte ber moberne 2anbn)irt al§

Unternebmer eine§ einäelmirtfcbaftlicben ^Betriebes
bei feiner Beteiligung

leben berfügen
folg feiner

mu^,

am

um

gefcbäftlid)en 35erfebr§=

ben mirtfdbafttid^en

(5r=

gemerblicben 2:ötigfeit, raeldber in ber

©rjielung bon Überfcbüffen unb 9teingcn)inn be=
®ie „©emerbelebre"
fteben foll, ju erreii^en.

mürbe bemna^ oerfd^iebenartige 2ßiffen§gebiete
unb 2ebrf äcber umf äff en, unb jmor einen b a n b e I §=

lanbtoirtfcbaftlic^en treffe " bie f ortffbreitenbe

merstalifierung

rung

Snbu

unb

3ei(finet,

güge

in

r

ß o m=

I i f i e-

i

©emerbeS al§

bie

bem ©efamtbilbe

be=

be§ lanbtoirtfcbaftlidlien

beröorfted^enbften

ft

ba§ bie ßanbmirtfcbaft auf ber gegentoät=

tigen ©tufe ibrer

^ntmidlung

barbietet.

Unb menn

6rtenntni§ eine gefteigerte S^orberung
jur 2lu§bilbung ber ßanbmirte in ber ©emerbe=
lebre entbalte, fo fei aber befonber§ auä) x\oä) ber
ibealen SDtiffion biefeg Qaä)e^ gu gebenfen
burd^
ben ©inblidf, meldten mit feiner §iife ber ßanbmirt
in ba§ länberDerbinbenbe, toeltumfpanncnbe ©e»
triebe be§ §Qnbel§ geminnt, foUen ficb auf i^n all=
mäbli(b eine IReibe oon mebr perfönlicben ©igenmeli^e je^t eigentümlicbe
fcbaften übertragen,
fcbon

biefe

:

;:

:

Kaufmannes bilben bie ©elüerbcfunbe
unb ©tc^er^eit, bie kxä)= toidElung ber
Seweglic^feit unb ba§ SInpaffungSoermögen an lommen.

©runbäüge im

Slöefen be§

Deränberte $ßer^ältniffe, bie offene 3i'9ängli(tifeit
für getoerbli(f)e, ted^nifc^e unb fultureüe ^ortfc^ritte,
bie burd^ bie SBefc^äftigung mit ben Bweigen ber

—

gefamten

ber 3bee bon ^Profeffor 9liefenfelb ttürbe
ba§ Softem ber Sanbtoirtfd^aftSle^re folgenber^
maßen gruppieren
dlaä)

2ßirtf(f)aft§Iet)re be§

Sier^ucfit.

Canbairtfd^aft

fic^

8anbttiirtf(^aft§tec^nif

3lcferbau u. $f(an3enbau

muffen ber 6nt=
jugutc

toerben,

»ertticEelt

:

gef(|äftli^e ©eioanbt^eit
tere

732

i^Qnbmirtfäiaftüd^e SSereine.
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Sanbfcaueß
Oiec^nungSle^re; 93u(^=
fül^rung; ©tatif.

2ajation§Ie^re.

Betriebslehre.

Betriebsmittel, Betriebsarten, Betriebsleitung.

©emerbele^re.

Stgrarpolitif.

@efd^i(f)te ber

SanblpJrtfdiaftL

Sanbttirtfclaft.

3)tafc^inenfunbe

8anbtoirtfcE)aft(.

Sanbtoirtf(^aftl.

;

Sfied^tSfunbe;

Baufunbe.

I

§anbelSfunbe; ße^re üon ber ©en)erbe=

u.

^Poliäeiceriualtung; Berfi(f)erungSf unbe

ttefen; Sanbtoirtfc^aftl. ©eteerbeförberung buri^

Crbnung

ber Slrbeiterfrage

;

©enoffenfc{)aft§=

;

8anbir)irtfif)aftl. i?rebit=

BereinS= unb BilbungSioefen.

toefen; BefteuerungSmefen; SBoi^Ifa^^rtpflege;

©ol^, ©efc^ic^te ber beutfdien Sanbmirtfc^aft
51u§gcftaltung be§ Unterridjtea in ber 2anbtt)irt= (1903) ®enff^rift beS fgl. preufe. Öanbtoirtfc^aftS-minifteriumS über baS länbl. 3^DrtbilbungSf(^ul=
f(^Qft§ief)re entfte^enben Soften m(i)t mit fd)eelen
mefeu (1904); fiü^n, SaS ©tubium ber SanbiDirt=
JHugen anfe^en, benn ber ©ebanfe, auf raeld^en
fd^aft an ber Unioerfität §alle (1888); ©ettegaft,
^rof. ütiefenfelb qI§ f>QnbeI§fammerft)nbifua aud)
erlebtes u. ©rftrebteS (1892); ^aüenftein, Bei=
mit ^iä)t ^iniüeift, ift bebeutungSboU für §anbel träge gum lanbtoirtfdiaftl. ©döul= u. ©enoffenfd)aftS=
unb Sanbmirtfd^aft gleid)erma^en bie Sßertiefung toefen (1904) ßreuj, ®enffd;rift über bie ©nttoiä=
in hü^ Sßefen unb bie SBebeutung, bie 93ertraut= hing beS lanbtoirtfd;aftl. SBinterfd^ulmefenS u.
^eit mit Organifotion unb Sed^nif ber öffentlichen 2ßanberlef)rertumS in ber preufe. Dtiieinproüinj in
(Jinrid^tungen unb 5lnftalten be§ ^anbelSberfe^rg ben legten 25 ^afiren (1905); 9iümfer, 8anbmirt=
raerben mond^e? SJorurteil, mel^eä ber Sanbiüirt ft^aft u. Sßiffenfdjaft (1905); ^eterS, Sänblic^c
CJortbilbungSfc^ule in brei Seilen (1906/09) Seit-l^eute nic^t feiten in njenig angebrod^tem OJta^e
baS länblicpe g^ortbilbungSfd^uliüefen
fdE)rift für
bem ^anbel entgegenbringt, ^u serftreuen imftanbe in
g^örberung unb
^reufeen (Berlin, feit 1909)
Unb fo mödjten mir bie Sinreil)ung ber SluSgeftaltung ber l^auStoirtfdiaftlidien llnterioei=
fein.
ianbrnirtfc^oftlid^en ©emerbelel^re al§ ebenbürtigen fung
Ber^anblungen ber 3entralftelle für BoIfS=
?(ud) bie §QnbeI§freife bürften bie burc^

eine

t).

b.

;

:

;

;

;

:

i^at^e§ in bie 2ef)rp(äne unferer lQnbmirt)d;af tlii^en

§0(^fd)ulen

marm

(1908) Ber^^anblungeu auf ber §aupt=
berfammlung beS S)eutfd)en BereinS für länblid^e
2Qnbmirtfd)aft§= 2Bof)lfal)rt= unb §eintatpflege (1909); ®ie beut=

brigen lanbmirtfc^aftlid^en «Sd^ulen biefem 3tt)et9f

be§ 2Biffen§ eine gefleigerte lufmerffamfeit äu=

menben möditen.

3eber Sanbirirt mufe in erfter
fein. 2:ec^nif o^ne fauf«

Kaufmann

männifd)e ©d^ulung tut e§

Siteratur.

;

befürmorten unb bomit äugleid)

ben 2ßunf(^ au§fpred)en, ha^ bie
leerer bei il^rer ^ßorbilbung auf biefe Söeife tiefer
in bie ©eiüerbeletire eingeführt, auii) an ben nie=

Sinie ^eute

toof)lfal^rt

©affer, ©inteitung

f^of a. b.

IRiefenfelb,

©runbäüge

einer lanbtoirtfdiaftl.

einer

allg.

§an=

©nttoidlung ju
©etoerbeleljre beS SanbbaueS, in ben

belSfunbe mit SluSbliden auf

if)re

ber lanbtoirtfi^aftl. ^nftitute ber
Uniöerfität Breslau (1904) ; 8ippe=Dberfc^önfelb, Sie^rau auf bem Sanbe (1908) ; ©tatiftifd^eS
jä^rlid) in ^Hlen^el u. ö. SengerfeS Sanbto. ßalenber.
aJtitteilungen
fgl.

nidjt.

polit. u. ßameraltoiffenfc^aften

in 2Bi^enf)aufen = 2öil|elmS=
aßerra (1907); Selbrücf, ®ie tgl. lanb=
toirtfd;aftl. §oc^fd^ule in ber 3ufunft (1900);
liolonialfdjule

fd)e

jubenölonom.,

(1729); Sitl^mar,

©inteitung in bie öfonom., ^oIi3ei= unb ßameral=
l^rSg. öon ©c^oeber (175.5); 3^.©.
©(^ulje, Söefen u. ©tubium ber fiameraln)iffen=
f(|aften (1826); Siebig, ^^bi äur Borfeier beS
102. ©tiftungStageS ber tönigl. baijr. Stfab. ber
SCßiffenfdiaften (1861); berf., ®ie moberne Sanb=
mirtfd^aft als Beifpiel ber ©emeinnü^igfeit ber
aOßiffenfc^. (1862) ; Berid)te über bu fgt. baijr. Slfab.
für ßanbtoirtfd^aft u. Brauerei in Sßeifienftepl^an

[i^a^benber.]

£ant>kt)itt|(t;aftU(I)e »eteitte»

miffenfd)aften,

fc^ic^te.
fd^aftlic^en

in

bie

S)ie

53ereine

jiDeite

1762 mürbe
gefeÜfc^aft
lic^e

©rünbung
in

§älfte

i. (Sie=

ber erflen Ianbtt)irt=

eutf dilanb

2)

fällt

Sa^r^unbert§.

18.

be§

bie '„3;()üringifc^e 2Qnbmirtfc^aft§=

1764

ju SBeifeenfee",

2anbmirtfc^aft§gefeIIfc^aft

®§

ju

bie

„ßönig=

Seile"

in§

bann im 2aufe ber
Sllab. Co^enl^eim tJeftfc^rift gur tyeier beS 50iät)r. 3eit bie 3al)l ber lofalen 58ereine bon teil§ ge=
BeftefienS ber fgl. preufe. Ianbtoirtfcf)aftt. 2ifab. in rtngerem teil§ gröBerem Umfang me^r unb me^r

Programme

ber fgl. toürttemberg. lanbtDirtfdiaftl.

2eben gerufen.

l^at

fic^

;

^oppelsborf

(1897) ; B^eftfd^rift 3ur geier beS
25jä^r. BeftetienS ber fgl. Ianbmirtf($aftl. §o(^=
fi^ule in Berlin (1906); ;3enne, ®aS ranbtt)irt=
fc^aftr. tlnterrict)t§mefen in Bat)ern (1906);©ta=
tiftif ber lanbtDirtfd^aftt. u. ätnecföermanbten Unter=
rid^tSanftalten

^reu^enS (1903);

SejiS, ©aSUnter--

ric^tsmefen im ®eutf(^en 9teic^e IV, 2. u. 3. 21
S)er mittlere u. niebere S^at^unterric^t
®ie §o(i)=
fc^ulen für befonbere S^adigebiete (1904); gr^r

—

üergrö^ert, fo ha^ ^eute in oüen beutfd)en ©taaten
ein ba§, ganje ©ebtet umfaffenbe§,

5^e| fol^er ^Bereinigungen

befielt.

gefc^loffeneS

3m

roeiteren

2aufe ber ßntmidlung liat fid^ fobann eine größere
3al)l bon 2otalDereinen ju fog. ©auDerbänbcn
ober 3entralöereinen äufammengetan. 53on jel^er
i)aben

fidl)

bie

lanbit)irtfd)aftlid^en

Unterftü^ung be§ ©taate§

erfreut,

33ereine

unb

bie§

ber
ift

733

SanbhJirtfd^aftlid^e S3ereinc.

Quä) geiüi^ gere^tfertigt, trenn

man

bebenft, bofe

ba§

734

Sanb gegrünbete lanbmirtf^aftlid^e

ganje

öon bem ©tanbe ber inlänbijc^en gjrobuftion on
5na^rung§mittcln bQ§ SBo^Icrge^en bcr ®eiamt=

55erein nid^t nad^ 53ern)altung§bejirfen, öielme^r

®rabe ah=

Ianbtt)irtfdE)aftIid^en

ber «StaatSangePrigen in l)0^em

l^cit

l^ängig

i[t.

©obann

53erein§orgQniiQtion

bietet bie Ianbn3irtf(|aftfld)e

bem ©taote

ein roiHtomnieneS

ba§ ganje ©ebiet nad^
ift
Sage unb ben obmaltenben

12 ®aue mit 64 ^BejirtSüereinen
Seber ©auberbanb mä^It einen 55er=

SBer^ältniffen in
eingeteilt.

bem

Aufgaben

treter

ju

ber 33ertt)altung(®tatii'tif, 33erteilung üon @taQt§=

fcf)af t

foorbinierten 5ßeirat.

^ilj^miltel bei ber Erfüllung einzelner

unb jur ©urc^fü^rung n)irtfd^Qtt§poIili=
DJJa^na^men (berotenbe Sätigfeit ber 33er=

ber ^entralfteHe für bie 2anbtt)irt=
Sn 58 a b e n ift ber

mittein)

Ianbti3irt)d^oftIid)e

^äjix

in

^u§

einSorgane bei ber ®efe|gebung).

biejen S8e=

67

mirtfd^aft.

t)injialbef)örben ergeben.

abgelbft burd^

beftan=

alten 3«ntrolöereine

gegangen

re|'|3.

größtenteils

in

über=

biefe

Sa§

eng mit benfelben berbunben,

ßanbeSöfonomiefoHegium

(reorganifiert

auf ©runb ber burd) QEerpd)[te Drbre Dom
13. ^ot). 1898 gene^^migten neuen Sa|ungen)

Organ

ba§ oberste

ftellt

fliieber,

bie

ber S3ereine bar

gleichseitig 9}litg[ieber be§

;

25

9JJit=

©eutfc^en

merben öon ben 2anb=
h)irtfciöaft§fammern bon 3 ju 3 Sauren gett)äf)It.
S)ie 3a^t ber Dom 5IRini[ter ernannten OJiitglieber
barf Vs "^^^ gemä^lten nid^t über[teigen. 2)a§
SanbeSöfonomiefoÜegium ^ot ben SJiinifter ot§
regelmäßiger 56eirat jur ^örberung ber 2anb=

Sanbtt)irtid6aft§rate§ finb,

unb

unb i[t gleid)=
befugt, jelbflänbige Einträge an ben 9)^i=
^u fteEen, e§ bient außerbem ben Sanbtt)irt=

ö^orftmirtfci^aft ju unterftü|en

jeitig

nifter

fdiaftSfammern a(§ ®efd)äft§ftelle jur ^Bearbeitung
gemeinfamer 51ngelegen!^eiten. 3n5ßai)ern tt)ur=

ben bem 1809 burd) !öniglid^e§ Steffript ent[ton=
benen, ba§ gonje ß'önigreid) umfaffenben 53erein

er

fulturrat jugleid^ Sntereffenöertretung ber

ber

fid^

3n

oerliefien

fein 93ertretung§törper

;

[inb ber

1891

biefer

©igenf^aft mürbe

er

2anb»

1891

ben bobifd^en 2anbmirtfd^aft§rat,
au§ 53crtretern ber ©auöerbönbe unb an=

bererlanbmirtfd^aftUd^erSßereinigungenäufammen=

Seit 1907 trat an beffen Stelle bie 2anb=

fe^te.

mirtfd^aftSfammer.

3t{)nlid^

finb bie Ißerpltniffe

in ben übrigen beutfdien Staaten georbnet.

Sd^on

fe!^r frü!^jeitig

—

traten 33eftrebungen jutage,

Sufammenfd^Iuß

meldte einen

S)eutfdE)IanbS bejmedten;

fie

fämtlid^er ^ßereine

fanbeni!^ren5(u§brud
beftanbenen 3Banber=

öon 1835 bi§ 1865
öerfammlungen beutfd^er 2anbroirte, fpäter in bem
Kongreß beutfd^er 2anbmirte. @ine fefte ^^orm
in ben

nahmen biefe SBeftrebungen aber erft nac^ ©rün=
bung bes ©eutfd^en ^{ei^eS an. 3m 3af)re 1872
löurbe ber SDeutfd^e 2anb»öirtfd^oft§rat
in§ 2eben gerufen, meld^er in fid) 75 SSertreter
unb 5Ibgeorbnete fämtlid)er 2anbmirtfd^aft§fam=
mern unb ber fonfügen

lanbmirtfd^aftlid^en Snter=

effenöertretungen öereinigt.

S)er ©eutfc^e 2anb=

jufammen, ^at

mirtfc^aftSrat tritt jä^rli^ einmal
fi(^

über

3:oge§fragen

lanbmirtfd^aftUd^en

bie

gutad^tUd^ ju äußern

unb ift jmif d^en ben Si^ung§=

perioben burd^ einen gefd)äft§fü]^renben ftänbigen
5Iusfd)uß öertreten.

®ie Xätigfeit

3.

ber lanbmirtfc^aftlid^en

5ßereine fjat fic^ bi§ öor fur^em barauf befd^ränft,

im Sa^re 1870 burd^ ben ^iinig ^orporation§= bem Staat
reti^te

S8i§

neben bem 1868 eingerid)teten 2anbef»

oberen S5erein§organe an bie Sanbe§= rejp. 5pro=

Drganifation. Sn^reufeen

öon meldten 4/10

ju einem ©auberbanbe üereinigt finb.

mar

2.

1819) jur S^xt

33erein (gegr.

SSejirfSöereine geteilt,

jiei^ungen ^ot fi^ in ben einjelnen «Staatsgebieten
ein balb mel^r balb weniger enger ^Injc^Iu^ ber

ben im Sa^re 1909 im ganjen 28 ^^rot)injiaI=
bjm. 3fntralüereine unb 3288 ^tt^eigoereine mit
etma 260 000 3)?itgliebern. (Seit ber föinfü^rung
ber 2anbtDirtjdöaft§!ammern (f. b. ?Irt.) jinb bie

geograpbif<^en

ber

bei ber Serteilung

unb SSermenbung

ber jur ^^örberung ber 2anbmirtfd)aft au§gett)or=

93aQri|d)e 2anbn)irtfd)aft§rat mit ben fenen 9)^ittel unb bei anbern ^lufgaben ber S8er=
1895 aDerp($ft genebmigten Sa^ungen al§ Dr= maltung, j. 5B. ber Statiftif, be^ilflid^ §u fein unb
gan be§ ©ejamtDereinS unb bie 5lu§fc^üffe ber im übrigen burd) SSeranftaltung öon ?lu§ftellungen
lonbmirtfc^aftUc^en Sßereine ber einzelnen Greife belel^renb unb anregenb auf bie föntmidlung ber
al§ Organe ber legieren. S)er 53erein jä^It i^eute 2anbmirtfd^aft ju mirfen.
runb 130 000 OJJitglieber. Sn S o c^ f e n ift bem
4. 3^ r e i e 33 e r e i n i g u n g c n. Dieben ber all=
lanbmirtfdjoftlid^en Sßerein insofern bie

ÜJJittt)ir=

fung bei ber 33ertt)altung gefid^ert, al§ bie S3or=
yi^enben ber 5 Ianbn)irt)d^a|tlic^en ^reisoereine
D^^itglieber

be§£anbe§fulturrate§

burc^ ba§ ©efe^
niftert, jiemlic^

oom

30. 9lpril

1906 neu orga=

meit gefienbe ^Befugnifje

tteld^en namentlid^ ^eroorju^eben

öon ben

rcafilbered^tigten

fc^aj^tlid^en

finb, ber

ift

befitjt,

ba§

Don

9led)t,

Ianb= unb fDrftroirt=

Unternel^mern Beiträge

ju

erl^eben

baß ber öom Staot gemährte
3ufd^uß jur S)edung ber 3tu§goben nid^t l^in=

für

ben

reicf)en
fid^

ber

gall,

follte.

1817

3n SBürttemberg
ebenfalls

al§

gliebert

^entralücrein

für

gemeinen SßereinSorganifation
großer
jaf)!

S0

freie

föesiefle

befleißen

nod^ in

^Bereinigungen, bie in ber Tlt^i"

3tt)ede

öerfolgen.

S)abin ge^ren

namentlidö bie Derfdf)iebenen 3üc^terüereinigungen,
5Pf erbe-, 9iinböief)= ufm.3ud^töereine,

Obftö 2Bein=
S)a§ ®e=

bauöereine, ^opfen=, glad^Sbauöereine.
noffenfd^aftSpriuäip

3eit begonnen,

auf

^at fobann in

bem ©ebiete

fd^aftlid^en (SrmerbStätigfeit eine

menbung ju

ber neueften
ber lanbmirt»

auSgebe^nte 5In=

Snsbefonbere ift bie§ ber
^aü, feitbem ba§ ®efe| üom 1. 5mai 1889 in
^raft getreten ift (ögl. b. 5Irt. ermerb§= unb
5lßirtfdt)aft§genoffenfd)aften). SSon l^eroorragenber
finben.

736

2Qnbtt)irtfd^aft§famnicrn.

735

ift enbUcft bie am 11. '^q. 1885 ge«
grünbeteS)euticöe2anbiüirtid^aft§gefelI=
@§ ifat bieje 53ereinigung auf QÜen ®e=
t.
f (^ a f

3entraIgenoffenfd)aften, bereu 5[)?itglieber bie be=

bieten bcr tec^nifc^en Sanbroirij^aft eine aufeer=

Diebrjabl ber gäüe bie ®enoffenfcbaft mit un=
befcbränfter ^aftpflid^t am beften bemäbrt, unb

SBebeutung

anregenbe unb befruditenbe 2:ätigfeit
2)a§ gilt in§befonber§ für alle Steige

orbentlic^
entfaltet.

bcr 2;ier3ud)t, lueldie burd) bie jä^rlic^ t)eranftal=

?lu§fteüungen auf§ nac^^altigfte gefötbert

teten

nnb

gehoben lüurbe. Unftreitig gebührt biefer
©efeEfc^aft ba§ 53erbien[t, jum erftenmal bie bem

Berufe geiüibmeten DJ^ännet
be§ ganjen 9iei(^e§ ju gemeinfamer ern[ter unb
roirfjamer '5lrbeit öereinigt ju {)aben. ^iaturgemö^

Ianbtt)irtfd)aftli^en

jinb

bie

e§

mente,

meitaus bie meiflen ber
noffenfd)aften l^aben

®er

mu^
fd)ritt

ber

unter ftrengem 5tuäfd)Iu^ aÜer |}oIitifd)en 55eflre=
bungen, fie arbeitet auefc^lie^lic^ mit ben bure^
bie Seiträge il^rer 9J^itglieber fomie auS ben

ni§

Unternehmungen

gefc^äftlic^en

auffommenben

li d)

e

bie

n

®

Orgonifation be§ I a n b m i r t f (^ o f t=
e n
e n i cb a f t § w e f e n § boben fic^
f f

naä) ben bisbeiigen Erfahrungen bie folgenben
5|ßunfte al§ befonber§ beacbtenStoert ergeben.

unb

biefelbe ®cnoffenfd)aft foU in ber

(Jine

^auptfai^e

nur einem ^Widt bienen. ^er 33ereicb einer ®e=
noffenfdiaft foll namentli^ ha, wo 2Rittel= unb
^(einbefi^ Dorberrfcbt,

fid)

auf ben llmfrei§ einer
S^ix S3ertretung ber

S)ürfgemeinbe befcbränfen.

©enoffenfdjaften nac^ au^en unb jur SSermittlung
ber gefe^Iidjen Sieöifion

ift

ein

^ufammenfdjlu^ in

®rabe empfe[)Ien§=
Umfange§ biefer 5Berbänbe

größere 33erbänbe im böcbften
93ejüglid) be§

njert.

ta^
ge^enbe 3entraUfation üom Übel

f)at

bie

3e mebr

Erfahrung

gelehrt,

eine aflju meit
ift.

2Benn

bie=

felben ben bered)tigten @igcntümlid)feiten ber ein=

jelnen 53olf§ftämme

unb ben

in ben betreffenben

53eäirf en Ijerrfcbenben bef onbern 95er bältniff en 9ted)=

foüen, bürfen fie über ben ^ta^men
^rooinj ober eine§ SunbesftaateS nic^t bin=
ausgeben
bie§ l)inbert nicbt, ba^ fid) fämtlid^e
53crbänbe ju einer ha^ ©anje t)ertretenben 93er=

nung tragen
einer

;

ben ba§ lanbmirt=

,

ber

feit

reid^§=

genommen

l^at,

bie Sanbmirtfd^aft burd^

ben

ber Sntroidlung auf ben anbern

2eben§

tt)irtfcf)aftlid^en

gejiDungen

fid^

unb

in ber (Steigerung be§ (Stoffumfa|e§

Pieren

93ertDertung ber ^robufte ibre 3tet=

mu|

tung ju fucben, befto mebr
be§

unb gwar

l^ertiortreten,

®rabe bort

ber gotl,

ift

bobem

bie§ in befonber§

rao ber ^lein=

©enn

ber Unmöglid^feit,

aucb ba§ 58ebürf=

3uiammenfd^Iuffe§

genoffenfd^aftlid)en

befi^ üorberrfd)t.

5D^itteln.

gür

?luffdE)n)ung

®enoffenf(^aft§tt)efen

®ang

®ebieten
fielet,

©ebieten

allen

auf

®e=
eigen

be§ lanbn)irtfd)aftlid)en ®etDerbe§ bejeid^net

rafcben

Sec^nif

beftebenben

©runbfa^ ju

l)eute

biefen

im

für bie gro^e

al§ ein bebeutfamer ^^aftor für ben 3^ort=

gum

lanbn)irtfc^Qftlid)en

fid)

gefe^lidben 9ieglung biefer 5Dlaterie

bie ^^örberung be§ 2Berfe§ fic^

görberung ber

rafd^e

f(^aftlid^e

merben.

befc^rönft fic^ ouf bie

fid)

bat

gemad^t.

iSie=

3ielc gefegt fiaben. 2)ie ®eutfd)e 2anbti)irtfc^aft§=

formen

®efe|e freigegebenen

^ö^er gebilbeten, intelligenteren

tt)el(l)e

gefeilid^aft

treffenben ©injelgenoffenfcbaften finb. 93on ben

e§

ift

ba^ ber

unb

5IRitteI=

gerabeju ein 2)ing

flcine

ben 51nforberungen entfpredje,

5D]onn allein aU

n)eld)e

ha^ Ianb=

©emerbe namentlid^ in faufmänni=
fd)er 58ejie^ung an ben einjelnen ftellt.
^b=»
gefeben babon, ba^ ber burd) bie ®enoffenfd)aft
roirtfd)aftli(be

gegebene ßrebit überbaupt

erft

bie

5lu§fü^rung

ber betreffenben DJ^a^nabmen ermöglidl)t,

Sätigfeit auc^

barum unentbebrli^,

gleid) bie Einleitung

baju

ift

meil

beren

fie

ju=

gibt, nad^ roeld^er 9iid^=

tung oorgegangeu loerben mufe. ©emife märe in
ber ®enDffenfd)Qft bie fd)önfte Söfung be§ ^rD=
blem§ JU erbliden, auf meld)e SBeife bie ben
^ortfd^ritt

bcinnienben

Sigentümlicbfeiten

Kleinbetriebes ju befeitigen feien,

be§

menn man

fic^

Hoffnung l)ingeben bürfte, ha^ bie genoffen=
fd^aftliibe 53emegung einften§ bie ®efamt!^eit oUcr
ber

biefer

Sanbmirte umfoffen merbe.

Über aufgeben unb Suk ber 93auern=
ö e r e i n e Dgl. b. 9(rt.
Sit er tu r. Stabelmann, 2a§ lanbintrtfd^.
SSereinSluefen in^reuBen (1874) ®tatiftifd)e§iäbr»
;

lic^

in DJten^el u.

ü.

Senger!e§ Sanbto. Äatenber.

cinigung jufammenfcblieBen. Sm Saufe ber S^xt
bat fid^ eine ^Injabl Don großen 33erbänben ge»

[3iamm,

al§ t)ielmef)r infolge be§ bM"torifd)en 2Berbegange§

faffenbe 93crtretuug ber lanbroirtfd)aftlicben Snter=

reo.

^ellermonn.]

Sttnt>tt>ittfd)aft^fammetn» S)ie Sanbbilbet, meldte unter fi(^ weniger burd) bie 53er= mirtfd)aftSfammern finb nu§ bem lßebürfui§ ent=
d) e Sanbmirte um=
fd)iebenbeit ibrer genoffenfcbaftlicbcn ®runbfä|e ftanben, einmal eine f ä m
1 1 i

burd^

fomie

bifferieren.

politifcbe

2)o

unb anbere ^Icnbenjen

mehrere

biefer

Sätigteit gleid^jeitig über ein
biet

erftreden,

feiten

fo finb

barau§

SDerbänbe

ibre

unb ba^felbe ©e=
biele Unjuträglicö=

meld)e bie fonft fo fegengreid^e

entftanben,

20Birffamfeit be§ ®enoffenfd)aft§tt)efen§ in bebauer=
lid)er 2ßeife beeinträcbtigt

böben. S)ie Überna^^me

gefd)äftlid)er i^unttionen feitenS ber
fid^ nicbt

bemäbrt

;

93erbönbe bat

Dielmel)r empfiel)lt fid^ jur

friebigung eine? nad^ biefer 9Jidt)tung bin
tenb

ma^enben SebürfniffeS

bie

Se=

fid) gel=

5Bilbung oon

effen

ju ^aben, unb anberfeitS burd^ Beiträge alter

öanbroirte bie jur görberung ber Sanbroirtfcbaft
erforberlid)en !Diittel

rid^tung ju befd^affen.

burd^

^lan

eine

gefe^lic^e

6in=

^atte {a längft fd^on

gegen bie lanbroirtfd)aftlid)en ^^ntraloereine ben
©inmanb erl)oben, bafe fie nid)t al§ bie legitimen
ber Sanbmirtfd)aft angefeben werben
ha fie bei weitem nid)t aEe öanbmirte
umfaßten, unb ba^ anberfeit§ üiele ^erfonen gu
if)nen geborten, bie mit ber 2anbmirtfd)aft bireft
nid)t§ äu tun l^atten, unb tro^bem bie (5taat§=
93ertreter

tonnten,

;
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regierung ftdtg bie ©taat§äufd^üf|e für bie 35£r=
ei^öf)te, biefelbcn nid)t ^ur Erfüllung ber

eine

5lufgaben ber 55ereine hinreichten.

Snfülgebeffen

raurbe \d)on üon öerjc^iebenen ^Seiten ber 2öunfc^

nac^ einer eigenllid^

tretung

5)k^e ol^
für

fragen unb 5D?a^=
berotenbeS unb unter Urnftänben

Sanbroirtfc^aft midötig^n

qB

regeln

au§fü^renbe§ Organ

äur (Seite ju [te^en

geeignet

ber Dtegicrung

(So rcurbe

toäre.

bem 30. ^uni 1894 ba§ ®e)e^

unter

6rricf)tung

betr.

bie

Don 2anbtDirtf(^aftäfammern in ^rcu=

morben

befd^loffen

bie erfteren

tneld^e in l^ö^erem

ben meiften ßanbe§=

(Einrichtung ber 2anbmirtfcbaft§=

bie

ift,

!^aben bie Ie|teren

^Junttionen ber lanbroirtfd^aflUd^en 3entral=

üereine mit

bie Ianbn)irtl(i)ajtlid)en ^fntralDereine in ben

auä)

fammern
bie

mit 33efteuerun9§=

red^t Qu§ge)proc{)en,

bie

mo

beruf§[tänbifd)en 33er=

ber öünbroirtici)üft

3n

Sanbtoirten einjuforbcrn.
teilen,

übernommen, unb
aufgegangen.

bie legieren finb in

roirifd()aft5fammern l^aben eine
fteHe

[tänbige 3entral=

mit eignem ©eneralfefretariat gebilbet. Sä^r=
jmeimal ju ^onferenjen jufammcn.

\id) treten fie

Siteratur.

3)len^elu.

ü.

Sengerfe^fialenber;

3abreabericf)te ber 8.; 3eitfc[)rift für Stgrarpotttif
ilovrefponbenj ber 3entralfleße ber preufe. ß. SSgl.

auc^ 5Dlattf)ta§

iiakn aieüue,

©alm, Sie
üon

{jräg.

beutfcfien ß., in ber <Bo=

^Re^batf)

IX (1909) 133

ff.

[gafebenber.]

rcel^eS junädjit bie ©rrid^tung ber

feen erlofjen,

2anb=

S)ie preupifc^en

ben öanbtagen ber einjelnen ^rooinjen
2afiaUc, xJerbinanb, war am 11. ?lpril
fafuItatiD an!^eimgab. 5lUmä^licb finb in iätnt= 1825 ju 33re§lau öon iSroelitifd^en Eltern geboren,
liefen vr^ufeiicften ^roDinjen bie Kammern cin= grub f^on mact)ten gemiffe fierüorftedbenbe Eba=

Kammern

gefüf)rt. 'Jlucf) eine ^Inja^l anberer Sunbeaftaaten
au^er ^reu^en jinb ju ber Einrichtung gefc^ritten,

SSoben, Reffen, Olbenburg,

fo

^-öraunfc^meig,

<Sac^ien-'^Jlltenburg,Sc^iDarjburg=Sonber§{)aufen,
5Inbere «Staaten roerben nad^folgen.

51nt)alt.

^I§ Aufgabe ber 5?ammern

roirb

bem § 2
®e[amt=

in

rafterjüge

2affalle§

bemerfbar

fii^

ein

:

gro|e§

9Jk^ Don Selbftgefübl unb Eitelfeit, ein bi§ jum
unbeugfamen Eigenfinn gefteigerte§ ^errifd^eS
Söefen. Urfprünglicb für ben §anbel§ftanb be=
[timmt, macl)te er auf ber §anbel§fcl)ule ju ßeipjig
fo geringe gortfcf)ritte , ba^ ber 2)ireftor feine

Entfernung oon ber 5lnftalt empfabl. i^ür ba§
2anb= unb ^^orftroirtfc^ajt if)re§ 33c= UniDerfitälSftubium iDurbe er burd^ ^riüatunter=
äirfe§ ma^rjune^men, ju biefem 33ebufe oüe auf ri^t im elterli(^en ^aufe oorgebilbet. 5^od^ffrü6
bie §ebung ber Sage be§ ®runb&e|i^e§ ab^ielenben beflanbener ^Reifeprüfung ftubierte er in 53re§lau
€inrid)tungen, in§be)onbere bie tüeitere forporotiöe unb ^Berlin Sprad^funbe fomie mit befonberem
Organifation be§ Seruf§|'tanbe§ ber Sanbroirte Eifer bie ^egelfc^e ^^ilofopbie, meldlie einen großen
ju förbern". SBäblbor in bie .$?ammer [inb nur Einfluß auf feine Entroid lung ausgeübt i)at. 3"=
au§übenbe Sanbrairte, unb ^mar (Eigentümer, 9Ju^= gleid^ fog er bie reüolutionören Sbeen be§ jungen
nieder ober ^ö(^ter üon ©runbitücfen, bie 5u= S)eutf(f)lanb (f. 5ßb II, Sp. 593) ein.
ti§ preu^ifc^en ®eje^e§ bejeic^net,

„bie

interefjen ber

fammen

minbe[te§

im

eine

^Irfernobrung

betreffenben 5Bejirfe mo^nen,

»Deiche minbe|'ten§

Ülad^bem SaffoÜe bie Uniüerfität öerlaffen ^atte,

repräjen»

ebemalige Sanbmirte, fofern

tieren, foroie

fie

no^

unb ^erfonen,

je^n Sa^re 33orftonb§mitgIieber

lebte er al§

^rioatmann

feines,
im

liefen lernte

1845

^Beamte öon lanbmirtfd^aftlic^en 53ereinen,

alt)

©enoffenfd^ajten unb l?rebitin[tituten geme[en [inb.

\\d}

föinjelnen ^^erfonen fann aud^

genießen, aber auc^ um

bjro.

bicnfte

um

Saubmirtfc^aft

bie

i^rer 5öer=

2BäbIbarfeit

5lu^erbem bat jebe Kammer
ju einem ^e^ntel ibrer ÜRitglieber

merben.

üerlie^en

ba§

bie

megen

Dtec^t, bi§

nad^ beliebiger ^2(u§maf)l ju foü|)tieren, möbrenb
fooptterten 2)2itglieber aber nur

biefe

(Stimmen

i)ahzn.

S)aa

berotenbe

aftioe SBablrec^t

Kammer

mirb junäc^[t üon ben länblidjen
nadb § 9 be»
®efe|e§ fönnen bie Kammern l'id^ aber felbft aud^
ein anbereS 2BabIt)erfaf)ren geben unb in biefem
^JoHe aucb ba§ Söablred^t on Heinere Sanbmirte,
5ur

SSertretern ber Kreistage ausgeübt,

in 33erlin

unb

am

9i^ein,

§einrid^
(bamal§ 20 Sa|re

namentlid) in ^üffelborf, ber §eimat
Sa'^re

begeben

l^atte,

er

^ari§ fennen, mo^in er
ha^ ttjeltftäbtifd^e Seben ju

in

um

triff enfcboftlic^e

gorf c^ungen
^eine

in ber griedjifd^en ^bi^ofop^ie anjufteEeu.

fanb großes ©efallen an bem geiftreid)en iungen
OJtanne. Er nennt if)n ta^ eine über ba§ anbete
5)fal feinen „liebften, teuernt^reunb".
fo fdireibt er

unb

fion

„3dö i)aW,

Ü^m, „nocb bei niemanb fo

S3erftanbe§flarf)eit bereinigt

Diel ^Jaf=

im §anbeln

2Bof)l ^aben Sie ba§ ^ed^t, fred) ju
mir anbern ufurpieren blofe bie§ göttli^c

gefunben.
fein;
9ted)t,

biefeS {)immtifdbe

^pribilegium.

Sn

55er=

gleid)ung mit Seinen bin id) bod^ nur eine be=

3n einem 53riefe an 5ßarn!^agen
San. 1846) entmirft f)eine eine
t3erlei§en. 2Benn bie Kammern eine umfafjenbe öoüftänbige Sd^ilberung bon Saffalle. Er nennt
33ertretung ber gesamten Sanbmirtjdbaft bilben i^n einen iungen 5[Rann bon ben au§gejeici)netften
im

SSefi^ einer ?Icterna^rung fic^ befinben,

follen, roirb

man mit ber 5Iu§be:^nung be§ ^aijU
unten red)t meit ge^en muffen. ®ie

bie nicf)t

xiäjks, nadi

Kammern
f

dt)

ü

f f e

i)aben bcfonberS auc^ ba§9tecbt,

5tu§=

ju bilben, benen befonbere ^lufgaben 5u=

äuweifen finb. 2)ic .Kammern ^aben ba§
jur 93eftreitung i^rer ausgaben bi§

9?ed^t,

72%

be§

@runb[teuerreinertragc§ oon fömtUd^en beteiligten
©tQatStejifon.

III.

3. Stufl.

fdjeibene iJliege."

öonEnfe (üom

3.

©eifteSgaben, ber mit ber grünblidbften ®elel)r=
famfeit, mit

bem

meiteften SBiffen, mit

bem größten

Sd^arffinn, ber ibm je oorgefommen, mit ber
reii^ften 93egabni§ ber ^arfieüung eine Energie
be§ 2Binen§ unb eine §abilite im ^anbeln öer=
binbc, bie ibn in Erftaunen berfe^e.
fid^

in

bem

SBeiter finbet

Scf)reiben bie folgenbe bejeid)nenbc

24

e

;
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©tette: „^err SalfaHe

i{i

nun einmal

au§=

jo ein

fd^morenen in ©üffelborf Don ber öefc^ulbigung

bie Erregung be§ 58ürgerfriege§
freigefprod^en
gntfagung unb 33efc^eiben{)eit ttjiffen roiU, Derfu(it ju !^oben, mürbe er Dorn 3u<^tpoIiäei=
roomit tt)ir un§ me^r ober minber ^euc^Ierifd^ in gerieft megen ^ufforberung jur SBiberfeilic^feit
unf erer 3eit ^inburdigelungert unb ^inburc^gef afelt. gegen ÜiegierungSbeamte ju fed^Smonatiger ®e=

geprägter (So!^n ber neuen S^it bie nid^tS üon

,

jener

unb

2)ie|e§ neue ©efd^lec^t raiU genießen

im

tenb mod^en

..."

<Si(i^tbaren.

fic^ gel=

mar

SafjaUe

intereffante Srfd)einung mit

eine auffaüenbe,

ben

geminnenbften Umgangsformen; an] bie ÜJlafjen
übte er burd^ feine SBerebfamfeit einen gerabeju
faSjinierenben @influ§.

^erfönlid^feit
erflärte

fic^ nid)t

bem Sauber

entjie^en.

Oon i^m am 17.

9fleirf)§tage

„@r

:

auc^ bie ^cröor=

5lber

ragenbften 9[Ränner fonnten

in meldte er burd^ feine agi=

politifd^er ^^rojeffe,

tatorifc^e 3;ätig!eit üermidelt

mürbe, bradf)ten i^m

empfinblid^e i5rei{)eit§ftrafen ein.

mar

eine burd^auS reöo=

feiner

ger§ mit ^Pfeilen.

SaffaKe

lutionäre Diatur.

S3or ben Slffifen in 2)üffelborf

beu-fc^en

lüar einer ber geiftreid^ften

unb

öertrat er

ha§

„S^

9ted^t ber Üießolution.

au§, „auf feinen anbern

rief er

miü",

@runb non S^nen

Iieben§tt5Ürbigften OJJenfd^en, mit benen iä) je üer=

freigefproc^en fein al§ auf jenen fouüeränen,

fe^rt ^obe."

ber Slufruf ju ben SBaffen bamal§ ha^

S)ie iiffentlic^e ^ufmerffamfeit 30g SaffaKe 5u=

ouf

erft
f

I

20

b

fiel burcE) feine

Sßiberftanbe mollte er nid)t§ miffen,

^aum

SSiberftanb, ba§

3a{)re alt, ^atte er in ^Berlin bie ©räfin

§a|=

geborene ^ürftin |)a|felb, fennen gelernt,

felb,

meldte

mit i^rem SD^ianne einen 6f)ef(l^eibung§=

unb 2;eiIung§proäe|

führte.

93Zit leibenfc^aftlic^em

e§

ift

ift

fid^ felber;

ber bulbenDe SBiberftanb, ber nic^t miber=

ftebenbe Sßiberftanb,

2Biberftanb

®er

ift.

mie 2id)tenberg§

ber SBiberftanb

3)Zeffer ofine Stiel,

fel^It,

ha^

ift

D{)ne

if)n

nafe ju motten.

ha^

ftanb,

mie ber

ber fein

,

ha^

paffioe SBiberftanb,

lang führte er üor 36 ©erid^ten
beren ^rojeffe. S)er (Srfolg mar, ba^ ber „bumme
^ubenjunge", mie ®raf C)Q^feIb feinen ©egner

fid^

jefin Saläre

„2)er paffioe

ber Sßibcrfprud) in

SaffaHe ber <Bad]t ber ©rafin an;

ßifer na{)m
faft

ba^
unb

3fted^t

33on bem paffiüen

be§ 2anbe§ mar."

bie '^iliä^t

^ap

©inmif d^ung in ben

(gl^efd^eibungSproje^.

f (f)en

mar

llbertiaupt

nad) feinem eignen ?ilu§brud fo gefpidt mit
-R'riminalöerfolgungen mie ber ^anjer eine§ ß'rie=
er

gitrft 5ßi§marcE

1878 im

©e|3t.

9Jod^ eine 9iei^e anberer

föngniSftrafe oerurteüt.

ben

^^elj,

bem

man

ift

bie i^Iingc

mafd^en foÖ,

2)er paffioe 2Biber=

ber bIo|e innere böfe SBitte o^ne

ift

äußere 3;at."

3m Sa^re 1857 erfd^ien 2affafle§ Sßud^ über
anfangs roegmerfcnb nannte, einen SSergleic^ ju
flanbe brad^te, meld^er ber ©röfin ein fürftlid^e§ bie ^^ilofop^ie §eraf(il§ be§ ^unfein oon
Sßermögen unb i!^m felber eine jä^rlid^e 9tente öon @p|efu§, beren (Srunbgebanfe ha^ SBerben al§
5000 Salem fid^erte. 5Iuf 5Beranlaffung SaffaüeS ^rinjip aüer ®inge ift, 1859 folgte eine 5Bro=
Dr 5)^enbeI§fo^n im

|atte fid^ in biefen ^ro^effen

^[Rainjer

§of §u ^ö(n

0. 5[Ret)enborff

roid^tigeS

mürbe
d^en.

bemäd)tigt,

Derurteilt,

ein für bie

italienifdf)e l?rieg

unb

bie ^lufgabe

meldte bie 2Bieber:^erfteIlung ber beut=

frfjen (Sinl^eit

burc^ ^^reu^en forberte.

^m

Solare

2affaÜe nad) glönjenber ©elbft=
©d^murgerid)t§l^ofe freigefpro=

oeröffentlic^t. Saffalle leugnet in biefem SBerfe jebe

erioieS fid) in biefer

^olemü; aber

fpieltunft

Klägerin

5[RenbeI§fof)n

mie in anbern

gerid^tlid)en 33erteibigungSreben oI§

ber

„S)er

fd)üre:

Baronin ^reu^enä",

1861 mürbe 2affa[Ie§ ^auptmerf, ta^ „©t)ftem
ber erroorbenen Siedete", in jraei täuben

00m

Saffalle

um

ju erlangen.

51!tenftü(i

öerteibigung

einer ^affette ber

babei.

ein 5)?eifter

©runbtage be§

fittlid^e

midelt

mar aud) ein gut 2:eil (Scf)au= benen
®r öerftanb e§, ben ©taat§= jialen

e§

fid)

nad)

5SöIfern

tt)m.

9te(|t§.

unb unter ben

33erf)ältniffen.

5lEe§ 9iec^t ent=

gefd^id)tlic^ bei

ben oerfc^ie»

oerfc^iebenen fD=

S)ie einjelnen IRec^teinftitute

nur gefd^id^tlid)e ilategorien. S)ie afleinige
leiten, auf bie er bann mit ausgiebigem, öorl^er Duelle be§ 9ie(|t§ ift ba§ gemeinfame SBemu|t=
zurechtgelegtem DJJaterial mit einer ©rünblid^feit fein be§ ganzen 53oIfe§, ber allgemeine ©eift;
ermiberte, meld)e ba§ ©taunen ber S^lf'öxtx er= bal^er fonn, menn infolge ber Snberung biefe§
anmalt gemifferma^en ju ^luffteKungen ju üer=

regte.

ba§

Saffalle pflegte

überhaupt

forgfältigfte ^u überlegen

feine 9?eben ouf

ma§

;

al§ glüdlid^e

finb

allgemeinen S8emufetfein§ ein beftel)enbe§ 9iec^t§=
üon irgenb meld^er
abgefd)afft mirb,

inflitut

Eingebung be§ 2(ugenblidf§ fid^ barfteÜte, mar ßränfung ermorbener 'iRi<i)k mä)\ bie Sfiebe fein
unb bia in§ fleinfte t)er= ebenfo ift aud^ fein 9?ed)t auf ®ntfd)äbigung an=
arbeitet.
juerfennen.
„Europa", fagt SaffaÜe in biefem

meift lüo^I einftubicrt

3m 3al)re 1848 [türmte fic^ Saffaüe
lid^

in bie r

e

t)

o

I

u

t i

när

e

33

e

leibenfc^aft--

m e g u n g. 6r

SBerfe,

in

„fte^t

grage, ob bie

freie

fo^ialer

Sßejiebung

üor

ber

^Betätigung unb Sntmidlung

forberte

in ©üffelborf jum bewaffneten 2Biber=
gegen bie ©taat§gemalt auf, fud^te jur
Organifation biefc§ SBiberftanbeS bie 5lrbeiter
mit ber 5ßourgeoifie ju oerbinben, unternabm e§,

ber '^IrbeitSfraft

ftanbe

be§ 5Befi|er§ oon ?lrbeit§fubftrat

an

9lemuneration feiner etraaigen geiftigen 31rbeit,
ein Eigentum an frembem ^rbeit§merte (.^apital=

bie

9iegierung§faffen

ju ^üffelborf

©iegel

anjulegen, al§ in ^Berlin bie ©teueroermeigerung
befc^Ioffen mar,

förmlid^eu

unb

bilbete in ©üffelborf einen

?(ufftanb§au§fc^u^.

33on

ben

®e=

au§fd)Iie6lid^e§

berbältni§ (.Kapital) fein

Unternebmer al§ fold^em,

unb ?(rbeit§=
unb ob folgemeife bem
unb abgefeben oon ber

Prämie, i^apitalprofit, ber
S)ifferen5 smifdjen

bem

^rioateigentum

fid)

bilbete burd^ bie

53erfauf§prei§ be§

^ro=

742
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33alb

öom Unternef)mertum
fici^
Übergang§ma^regel f(^lägt
SaffaÜe bie ©rünbung Don ^robuf tio=^ffo=
n e n mit ®taat§^ilfe Dor. ^ud) t)ier ftanb
ä i a t i
er auf ben Sd)ultern anberer, namentli^ be§
granjofen Soui§ 331anc ; aber er trug feine Sbeen

nad) 53eröffentlic^ung be§ „<St)[lem§ ber erft)orbe=

mit fold)er Sößärme unb ©ntfci^ieben^eit üor, ba|

nen

er

unb

buft§

ber

8utnme

unb

Söf)ne

ber

53er=

QÜtungen fämtlic^cr, auä)

geiftiger ^Iibeiten,

in irgenb

jum ^uftQuöffornmen

SSeije

raeldier

bie

ber 5J5robufte beigetragen ^aben) äu[te^en foUc."

3m

jireiten Seil

2Berfe§ oerfud)! Soffafle

feinc§

neue ^onftruftion be§ ßrbrec^t§.

eine

9te(i)te"

—

SaffaÜe eine nu^erorbentlid)

füf)rte

^olemif gegen
Julian ©d)mibt.

Don

bie £iteraturgef(^id)te

l^eftige

5Der 55etfaf|ung§tonfIift ber

1860er Sa^re

\ai)

2a\\aüt auf ber äu|er[ten Sinfen
ber

bamal§ ba§

; bie Oppofition
5lbgeorbneten^au§ be=

preufeif(^e

inbcm

gelangten,

emanjipierten.

fie

21I§

ÜJJänner wie ben ^ßifdpf

D. i?etteler

fapitular ÜJioufang bafür gewann.

unb 2)om=
%üä) gürft

^öiämard crflärte nod) am 17. Sept. 1878: bie
®ewät)rung üon Staatsmitteln ju ^robuftiD=
^Iffoäiationen fei eine ©ad^e, üon bereu Unjwed=
mä&igfeit

nod^ ^eute nic^t überjeugt

er

„(S§

fei.

ücrf(^iebenen 33orträgen

^erfteHung bon ^^robuftiü»
^Iffojiationen bie SRöglidjfeit lag, ba§ Sc^idfal

über 53erfaf)ung§n)eien öertrat er ben <Ba^, ba^

be§ ?lrbeiter§ ju üerbeffern, i^m einen wefentlic^en

5ßerfa|)ung5fragen nic^t 3Icd^t§=, fonbern

S:eil

war i^m

^errfd^enben i^ortjd^rittspartei

jo^m unb

fragen

platonifd^.

3n

©in 1862 ju

feien,

^Berlin

biel

ju

5D^a(f)t=

im f)anb=

werferDcrein ber Oranienburger 53orftobt ge!^al=
tcner S3ortrag befianbelte „ben befonbern 3"=
fammeu{)ang ber gegenwärtigen ®efd^i(f)t§periobe
mit ber ^bee be§ 5lrbeiter[tonbe§". 3m g^ebr.
1863 föurbe SaffaHe öon bem ^entralfomitee jur
^Berufung eine§ oügemeinen beutfc^en 3lrbeiter=

tongreffeS in ßeipjig aufgeforbert, ein l)oIitifd)=

^Programm

fojialeS

ju entwerfen.

für bie ?Irbeiterorganifalion

ba§ „Offene

bie§ burd^

tat

(5r

©runblage be§

3lnt»üorffc^reiben",

loeld^eS

am

in Seipjig gegrünbeten 5111=

23. gjiai

1863

bie

fd)eint mir,

ba^

in ber

be§ Unternel)mergewinne§ jujuwenben." fjür
^reu^en, fo meinte SaffaÜe, würbe eine Staat§=
bei^ilfe bon 100 W\ü. %akxn jur 33ilbung einer
5Probuttiogenoffenf c^aft au§reid)en, welche

tHrbeiter befc^äftigte.

9iiemal§

400 000

ein S3erfuc^ in

ift

größerem Stile mit ber ©rünbung foId)er ®e=
worben; 5ßerfud)e, weld^c
noc^ ju Sebjeiten SaffaÜcS mit Unterftü^ung ber
fßniglid^en ^affe unternommen würben, fd^eiterten
noffenf(^aften gemacht

bollftänbig.

Sie

heutige Sojialbemofratie

wie fd^on

tjüi,

ber ^atlef(^e Parteitag au^er 3ft'eifel fteHte, ben

ben

tatfäd)Iic^en

53er_pltnif|en

wiberftreitenben

gemeinen beutfd)en 5lrbeiteröerein§ ®runb=
ber erften Organifation ber fojialbemo=

bilbete,

fratifc^en ^Partei in 2)eutf(i)Ianb.

®er 5Iu§gang§punft aller SSetrad^tungen
in bem „Offenen ^Intmortfc^reiben"
ta§i fog. eherne So^ngefe^, ba§ er

2af=
föar

falle§

erfunben

(f.

b.

?trt.

2oi)n u. OJiarj),

nid)t

aber mit

großer ^Ä^igfeit öerfoi^ten unb »erarbeitet

„S)a§

eiserne

öfonomifd)e ®efe|"

beftef)e

l^at.

barin,

„ba^ ber burd)fc^nittlid)e 3trbeit§Io^n immer auf
ben notmenbigen SebenSunterl^alt rebujiert bleibt,
ber in einem 55oIfe gemo^n{)eit§mä|ig jur ijri=

ftung ber ©liftenj
forberlid^

öon bem

ift.

unb jur ^ortpflanjung

2)ie ^^olge biefe§ ®efe|e§

^Arbeitsertrag

9totburft alä

bem

?Irbeit§Io;^n

ift,

er=

hal^

nur bie bare
jufommt, ber ganje

^Irbeiter

Überfc^ufe aber auf ben Unterne^meranteil

fällt.

5IRit ber

fteigenben J^robuftioität ber ^trbeit ßer=

grö^ert

f\d)

93?iBöert)äItni§

biefe§

jum

5Rad)teU

be§ 2o]^ne§. ^IRan

möge bagegen

@infommen§= unb

2eben§t]er!^öltnif|e unferer f)eu=

tigen

?lrbeiter

3eit

älteren
toertlos.

mit

ben

öergleidien

2ßa§ ju

;

ni(|t bie befferen

So^nüert)äItniffen
fold^e

t)ergleid)en

ift,

SSergleid^e
ift

orbeitenben klaffe mit ber Sage i^rer

ber
finb

Sage ber
anbern 5[Rit=
bie

bürger in ber ©egenmart."

unb mie

ob

er biefe§

er baSfelbe

eherne Sof)ngefe| anerfenne,
befeitigen

moHe.

clenben Sage fönne ber ?lrbeiter

wenn
bie

er

fein

5Irbeitcr

^riöateigentumS in feiner heutigen ©eftalt burc^
ben Übergang aller ^JrobuftionSmittel: ©runb
unb 33oben, 9tol)probufte, 2)^afdf)inen, in ben
^oneftiübefi^ ber ©efamt^eit, be§ Staates.

bagegen

I)at

falle

bie

33erecf)tigung beS

Saf=

^rtüat=

eigentumS in ber beftimmteften SBeife anertannt
öertreten. 3n feiner SßerteibigungSrebe öor

unb
bem

^Berliner ^riminalgerid^t berief er fic^ gegen=

über ber 51nflage: bie befi^lofen klaffen ju ^q^
unb äur 53erad)tung gegen bie befi^enben öffent=
angereijt ju baben,

lid)

Sä^e

auf folgcnbe

empl^atifd^

feines angefd^ulbigtenS3ortrageS:

ber 5Irbeiter
ilßorte

:

unb ber ^Kleinbürger

bie gauje

nic^t

,

„So

fe^r

mit einem

Kapital befi^enbe klaffe

bom Staate

ju berlongen, ba^ er
ganjeS Sinnen unb 3:rad^ten barauf rid^te,

berechtigt
fein

ift,

wie bie fummerbofle unb notbelabene materielle
Sage ber arbeitenben klaffe ju berbeffern unb wie
oud)

il)r,

burd^ bcren

§änbe

alle bie

IReid^tümer

probujiert werben, mit benen unfere 3iöilifation

2)ie SIrbeiter foüen jeben, ber ju i^nen fpred^e,

fragen,

unb ^arbinolfa^ SaffaKeS oom „eliernen
Sol)ngefe|" boüftänbig preisgegeben unb wiH aucf)
üon ben ^^robuftibgenoffenfc^aften al§ llbergangS=
ma^regel nichts wiffen. Sie ertcortet, fowett fie
noä) auf bem ^Boben be§ 9J?ar£i§muS fielet, ba§
^eil lebiglic^ öon ber ööHigen 53efeitigung be§

51u§ feiner

nur befreien,
eigener Unternehmer würbe, wenn
felbft in ben 5ßefilj öon Kapital
fid)

prunft, bereu

Rauben

alle bie

^ßrobufte i^re @nt=

ftef)ung berbanfen, o^öne weld^e bie gefamte ®efell=
fd)aft feinen

%aQ

e^iftieren fönnte, ju

einem

reid)=

unb gefi^erten ©rwerbe unb bamit wieber
ju ber DJlöglid^feit geiftiger 58ilbung unb fomit
lid^en

erft

ju einem watir^aft menfc^enwürbigen S)ofein

24*
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ju üer^elfen

—

fei

\^, bie Qrbciten=
«Staate

rote fe^r, fage

JU forbern unb bie§ al§ feinen »üo^rfiaften !^XDid
^injufteOen, fo barf unb loirb bennoc^ ber ?(r=

raorbenc

wo er ber ^^ürfprec^er ber ^Krbeitcr war."
33ranbe§ finbet barin feinen bireften Sffiiberfprud^,
fonbern einen ©egenfa^, „wie man i^n bei einer
3eit,

|

|

ha^ oIIe§ einmal e r=
Eigentum Doüftänbig unan=

gefe^Iic^e

unb rec^tmä^ig

taftbar

bigung§rebe

Unb

ift."

bie

befi^enben auf, ha^

bie

llnantaftbarfeit

fef)r

alfo

§offe gegen

i

unb

®od) roenn

ma^ne."

er fid)

oerjeid^net, bafe Saffalle fein Süt)r t)erflte^en lie^,

o^ne im Sunt ober 3uli eine bi§ in ben S^ttb\t
bauernbe 53abereife anjutreten. ©elbft nac^bem

aud^ eine§ ?(nciriffe§

auf bie befte^enbe ®efeIlfd)aft§orbnung

SaffaüeS

l)üt".

„teftamentarifc^er ^Jad^folger", ^Bernfiarb 33ecfer,

jur 5l(^tung be§felben er=

fie

ganj ba§ ^inb abgefc^üttelt

ni(^t

^eiltgfeit

erworbenen gefeilteren (Eigentums ber befi|enben
klaffe prebige

einem mit

bei

mit prä(^tig oerjierten SBaffen fämpfenben 9teDo=
lutionefolbaten, bei einem ü)?anne finbet, ber noc^

!

i^nen in einem fort
afle§ einmal

\ä)

unb

fomplijierten 5Jatur,

©d^önl^eitSfinn au§geftatteten Safobiner, bei einewi
j

„@o

jum

befi^Iofen klaffen

unb

reichen

in ber 3]ertei=

fügte er ^inju:

felbft

bie

ic^

reije

gewä^lteften

niemals oergelfen,

beiter

©eine ®iner§ unb ©ouper§ woren bie
unb feinften in Berlin ju berfelben

fel)en.

I

mm

finb, bie§

bcn klaffen oud^ berechtigt

ber ^^lUgemeine beutfd^e 3lrbeiteröerein

enthielt,

am

23. DJki

©egner be§ 1863 geftiftet worben war, lie^ Saffaüe tro^ ber
^rioateigentumS. ®erabe in feinem „Softem ber notwenbig geworbenen ?lgitation fid^ fd)on nad^
erworbenen 9te(^te" ^atte er jebe anbere ^egrün= 33erlouf eine§ 93lonata nic^t abgalten, bie ©c^weij
befud)en.
bung be§ 5]3i-'iOöteipentum§ obgele^nt, al§ ha^ unb Oftenbe

fo tt)ar Saffalle prinjipieH ein fc^arfer

p

oügemeine Seinu^tfein

;

ba§ ^ribateigentum

^iftorifc^e Kategorie,

if|m lebiglid) eine

'iJluc^

ift

ragenben

Die burd)

um

toelc^eg

9}?affen

be§

ju f^aren fuc^te,

lautete:

Staate^

unb

^auptmittel foüte
2Baf)Ired)t

birette

Saffaüe

Umänberung

bet)uf§

53erbältniffe.
gleiche

,

Üieid^Sfanjler

Umformung

ber in Saffaüe ein broud)bare§ 2Berfjeug jur

fämpfung be§

foätalen

allgemeine,

^en ^ampf

mit ber 'Jlrbeiterbewegung

immer

werben, ba&

jeitungSpartei,

ber

©eli^fc^,

fiegreic^

führte,

^iii)xtx ber x^oxU
ben ©runbfa^ ber au§f(^Ue^=

^onfumoereine,

Q^a^ne ber

3n

welche

bie

liberalen Partei

einer befonbern @treitfd)rift

©c^ul^e
5?apital
feine§

Arbeiter

„^err

:

befc^impfenb in ber

gorm,

SaffalleS üollftänbig tia^

oft

borwärtS ging,

fc^led)t

weiter rechts treiben laffen.

immer me^r mit

fid)

ber 5?reuj=

ber 33erteibigung§=

ftii^te fid) bei

ben ©äbelfnauf

tum gewefen

fei,

am

be§

12. 53]ärj

abfolutiftifcften

alä einen 93^ann,
gilt',

am

lobte in ber 9f{on§borfer 9?ebe

1864 ben

22. 5J^ai

gj^ain^er Sifiijof b. ^etteler

,ber

am

9tl)ein

unb berwie§

faft

für einen

bie 5lrbeiter auf ein

ni^t§fagenbe§ Sßerfpred^en be§ i?önig§ bon ^reu=

Sl^eorie

unb

Snbem

^en.

oernic^tete bie ©d^rift

manc^efterlic^e

er=

Königtums, ba§ urfprünglic^ überaü 33olf§fönig=

ber

5ßaftiat=

beleibigenb

^e=

2iberaliämu§

feinem ^0(^berrat§proje^

auf

Suüan, ober ^eiligen

unb ?(rbeit",äerpflüdte Saffaüe bie

®egner§. 9iüdfi4t§lo§,

in

1864

galten foHten.

ber ötonomifdbe

0. 2)eli^f(^,

bei

fid^

befreunbete

rebe

ii^en ©elbft^ilfe; feine ^auptgriinbung waren
bie

er

„Sr

©c^ul^e»

fo3ialpDlitifd)e

fd^rittSpartei, bertvat

fortfd)rittlicren

ißern^arb 33eder wirft il)m bor: weil e§

blidte.

^abt

if)n

b^röor^

©täube

^öd)ften

Sejiebungen jum nad^maligen beutfd^en
unb ^^iirften ^i§mard beigetragen,

feine

bie

gegen bie gortfd)ritt§partei führte Saffaüe namcnt=
U(| auf fojialem ©ebiete, unb e§ mu^ anerfannt
er

ber

ber

ha^i

fein,

^erfönlid)teiten

mad)ten Saffaüe ber üorgefd^rittenen ©ojialbemo=
fratie üerbäc^tig.
5^amentlic^ f)aben baju auc^

ben 33o!(t§minen feberjeit abgefd)offt roerben fönne.
3ene Jpeiligfeit unb llnantaftbarfeit, öon ber 2af=
falle oben fprad), mirb baburc^ fet)r problematifd),

©aS Programm

bielfac^en ^Bejie'^ungen ju

feine

®ogma

gel

feiner

au§

:

fobann felbftgefäüig im ©pie=

er fid^

@itelfeit

befa^,

5lrbeiter,

bo§

,'3)ie

rief

übertreibenb

er

53olf, bie

©ele^rten, bie

Don ber Selbft^ilfe be§ ?lrbeiter§. ?lber wenn ^Bifd^öfe, ber ^önig Ijaben mid^ gejwungen, 3^U9=
aud^ in ber ^otemif gegen bie man= ni§ abjulegen für bie SBa^^r^eit unferer ®runb=
c^efterli^en ©egner red)t ^atte, fo ^aben anber= fö^e.'"
„®rft", fo fä^rt ^ernliarb 93eder fort,

SaffaHe

feit§,

„war

wie bewerft, feine eignen fojialpolitifc^en

?(nf(^auungen, foweit

fie

pofitioer 9iatur

bemotratifc^ gewefen.

bie 5|3robe nic^t beftanben.

2Ba§ nun bie ^Beurteilung 2affaüe§ al§
grünber unb ^^ül)rer ber f o j i a l b e m o f r a t i

f

c^ e

n

feit berleitet

feit

anlangt, f o ift oft barauf rin=
wie wenig berfelbe nad) feinen

fagt bieSbe^üglid) in feinem lite=

„Sr, ber 2)e=
mit auS»
gefud^ter ©leganj ä quatre epingles, Wenn auä)
mit ®efd)mad. @r legte Söert barauf, feine 3int=
tleibete

fidE)

mer gefd)madDon

einfel^en,

,

ja

gefd^müdt jU

SBenn

würbe, eine 3eitlong an bie QKöglid^»
ba^ er mit feiner ?lrbeiter=

glauben,

al§ ebenbürtige Tlaä^t \\d) neben

bem

ba§

er fid^

arg berrec^net ^otte."

©td)er würbe Saffaüe§ ©teüung ju ben ^r=

wie ein ©anbt),

eingerid)tet

erf)ielt fie

mit ber preuBifdf)en ©taatSaümad^t au§gerüfteten
58i§mard bel)aupten fönnte, fo mu|te er boc^ balb

'Slrbeiterfü^rer berufen fd)ien.

rarifd^en ß^arafterbilbe SaffüEe§:

mofrat,

JU

bewegung

gefamten äußeren ^Ser^ältniffen iinb feiner ganjen

©eorg 53ranbe§

rein fojiaI=

unb nad^

SoffaÜe, wie wandle annehmen, burc^ feine Sitel=

gewiefen worben,

jum

'ilaä)

einen preuBifdr=monardrifc^en33eigefd)mad.

93e=

tlrbeiterpartei

2eben§l)altung

wie bie im ,?lrbeiterlefebud^'

bie Slgitation,

gebrudte ^^rantfurter 9tebe beweift,

waren,

beitermaffen,

bie

i^m

fo

fd^wieriger geworben fein,
i

Sob

feine

oft

jugejubelt,

wenn

Saufba^n beenbet

nidt)t

Ijötte

;

er

immer

ein frül^cr
ftarb

am

SebenSöcrfid^erung
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31. 9lug.

1864 an

mit ^errn

einer 2Bunbe, bie er im ©uell
9iacomi^Q boDongetragen, on beffen

ü.

SrQut, ^elcne
Ibaben glaubte.

S)önnige§, er ältere

ü.

Sßenn

if)n bie

Partei S)eutfd)Iatib§ qI§
^eute

feiert,

fo gefdjie^t

53egrünber noc^

infofern mit Died^t,

qI§ SaffaOe juerft in ©eutfc^Ianb

eine eigentlid^e

?lrbeiterbemegung erjeugt, ba§ ^laffenbemu^tfein
ber 5kbeiter mocbgerufen

unb

bie

gefd)ärft,

l^altbarfeit ber 5[)?and)e[terbottrin

bloßgelegt

Un=
unb

ganje moberne ^robuftionSmeife unb 23er=

bie

©üter rücEfid)t§lo§ angegriffen f)Qt.
©eine pofitiüen S3orfd)läge jur 53efferung ber
Soge be§ 3lrbeiterftanbe§ unb fein gefamte§ iOjial=
teilung ber

politifd)c§

Programm

finb burd) ben internQtio=

®efe|gebung.

f.

£c0itimationSStvatt0
Scoitimität* [5iegriff
enbcten 5:atfad^en

^^Jflid^ten

;

^paßmefen.

f.

3:beorie ber ooÜ»

;

ber Untertanen gegen

ben Ufurpator unb ben ^^rätenbenten

oon

feiten ber Segitimiften

grünbe

^ofitibe 2)ariegung

;

mi§mu§

©rünbe

;

Ungenügenbc ®egen=

;

OJioberner Segiti=

;

in ©eutfd^lanb.]

1. öe griff. 6in boppelteS (Stement muß in
bem 9ted)te eine§ jeben oerfaffung§= unb rec^t»
mäßig jur 9vegierung gelangten ^errfd)er§ mo"^!

merben

unterfdl)ieben

®efamt=
b) ba§
unb ©ebraudb biefer

a) ba§ 9ted)t, bie

:

ju leiten (bie ©taat§gemaU

beit

kiäjt,

oon niemanb im

Sßefi^

felbft)

;

©eioalt unredbtmäßig geftört ju merben.

20ßer

nolen unb QntiftQat§fojialiftifd)en ^Rarjfdöen ©0=
3iali§mu§ üerbrängt morben, ber feinerfeit§ mef)r

baber einen foldben ^errfd)er unredbtmäßig ent»
tbront, begebt eine üted^tsoerlet^ung gegen bcn=

unb me^r üon ber opportuniftifd^en 9?id^tung unter
IJü^rung 5ßern[tein§ angefochten mirb.

felben,

Sit er a tu r. 33ernf|arb 93edter, Snti^ülffungen
über bQ§ tragifdje SebenSenbe 3^. 23 (1868, neu
bearbeitet 1892) ©eorg 23ranbe§, ß., literar. SV=
rofterbilb (1877); §. <S(f)umQd)er=3ard^li" u. 21b.
Söagner, Siiefe tion g. ß. an ßarl 9lobbertu§=
Öage^oiü (1879); ©rnftö. ^lener (©eparatabbrucf
au§ ber StOg. beutfc^en Jßiograp^ie, 1884)
Stbolf
ßoi)ut, gf. ß., fein ßeben u. Söirten (1889);
ßegel, ß. (1889); Slrt. „ß." bon S)ic^l im §anb=
toörterbud) ber ©tQQtSiüiffcnfdjaften V (^1900);
5PquI ßinbau, ^. ß.§ 2:a3ebiidö (1891); ©.
SfflQ^er, ß. Ql§©03iaIötonDm (1894); ß. 9Jl. Söranbt,
tJ. ß.ö fo^ialöfon. Slnfc^auungen u. ,prQft. 93or=
sur
fd^Iäge (1895); ©rneft ©eiüiere, Etudes
F. L. («par. 1897)
©b. SSernftein, ^. 8. u. feine
Sebeutung für bie Strbeiterflaffe (1904) Onden,
ß. (1904; II. a3b ber ©ammlung: q3oUtiter it.
Jltttionalötonom); §arOT§, ß. u. feine SSebeutung
für bie beutfd)e £o3iaIbemofratie (1909).
(Sine neue ©efamtauSgabe öon ß.§ Sieben u.
;

;

;

;

,
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^Legitimität.

Seftl§lrttii)C

5U

jojialbemofratijdie

it)ren

bie§

3fied^te

—

teil

aud)

menn bem ^taat baburd)

entftänbe.

Wonardben

and) oor biefem 9ted)te ber
oft nid)t

fein 5Rad^=

?lber mie oor allen 9ted^ten, fo l^at

©emalt

bie

§alt gemadjt. 2)ie europäifd^e ©taaten»

bei 19. Sa^rb- jeigt un§ eine longc
oon miberredbtlid)en , gemaltfamen @nt=
tbronungen burdb fog. „?lnncj;ionen" unb burdb
reoolutionäre ©rbebungen. §aben nun alle biefc
gefdbid)te

^ette

bem

oertriebenen ^^ürften mit
ber

^rone aud)

ibre i^omilien

tatfädblicben Sßefi|

ibr 3^ed^t auf biefelbe für

üerloren ober nid()t?

ficb

DJiit

unb

anbern

SBorten: 3ft bie ibrc§ 2;brone§ miberred^tlidb bc=
raubte 5Dl)na[tie tro| ber tatfädl)Iid)en S5ergemol=
tigung,

mäßige,

unter ber

nodb al§ bie redbt=

leibet,

fie

legitime

anjufef)en

unb

ibr fomit bie

ift

bie öffentlidbe

Xreue ju bemabren, ober aber

red)tlid^ auf ben übermäd^»
übergegangen? ©iefe xJragc
gilt an unb für fid) ni^t nur oon einem ber=
triebenen 93^onardben, fonbern oon jebem Srägcr
©d)riften, br§g. im Sluftroge be§ 93orftanbe§ ber ber böcbften <5taat§gemalt. ©o j. 33. !ann aud^
fojtQlbemofrat. Partei ©eutfd}Ianb§ üon 6b. $8ern= in einer 3iepublif ba§ ganje 33olf burdb einen un=
ftein, evfd)icn im Jßerlag be§ „S}ormärt§" gu 23erlin
gered)ten ©emaltftreidb üon einer 5|}artei ober üon
(1891). ®er Herausgeber übt in bcv biograpb- einem einjelnen mit ^ilfe einer Partei unterjocbt
©inleitimg an ben öfonom. SSorfleHungen, bem
unb ber oberften ©emalt beraubt merben. S)a
öffentl. 5h:ftreten u. ber ^^erfönlid^feit ß.§ eine teil=
jebod) biefe t^rage faft nur für DJIonardbien öon
meife fel)v fdjftrfe ßritif. 23rtefe Don ß. an ßarl
S3ebeutung ift, fo merben mir I)aupt=
JD^arj u. griebrid) ®ngel§ au§ ben Salären 1849 braftifdber
big 1862 entf)ält ber erfte SBanb be§ Hon O^rang fädblid) biefe im folgenben berüctfid)tigen.
2. %'i)Qoxit
öer tiollen beten 2:at=
SOlebring br§9- ©ammelmerfeS: 2lu§ bem literar.
5tad^laffe oon ßarl SQkrj;, O^riebrid) 6ngel§ u. fadben. S^t nadbträglid)en JRedbtfertigung ber
3^. ß. (1901).
®iefe »riefe beftätigen u. a., ba§ Dielen gemaltfamen Ummäljungen ber Dleujeü, bie

aüem

ß. tro^
feren,

ß.ä

©elbftbeioufetfein in 9Jtarj ben fc^är=
umfaffenberen ßopf aiierfannt !^at.

tieferen,

S3rieffd)aften

einem

u.

Rapiere befinben

fid^

(nad)

Sronj 9)ie^ring§ in ber „3ieuen
Seit") äum großen 3;eil in bem 9tad)Ia^ be§ im
SRoü. 1901 in ßonbon oerftorbenen früberen 23ot=
9Jlit großer
fd^afterä ©rafen 5panl ^aljtelb.
3luffa^

—

3u gebraudien finb Me SJlemoiren ber §e=
lene 0. ®önnige§
3}on Slnbern u. mir, @rinne=
rungen aller 3lrt oon §elene 0. Diacomi^a (grau
)). ©dieioitfc^, 1909).
93orfid)t

:

[3ul. 5ßad)em, reo. SBalter.]

2ei}cn^\>cviiü^cvnnQ
roefen.

f.

33crfic^erung§=

(S5emalt tatfäd)lid)

unb

tigen ©inbringling

bielfacb,

j.

ba§

53. in Stalten,

bünbe maren, erfanb

man

SGßer! ber (5Jebeim=

bie 2:beorie ber „t)ofl=

(menn
Dramen Derbient) ift ber=
jenige, meldber tatfädblidb unb unmiberftanben bie
öffentlidbe ©emalt befleibet, mag er audb auf un=
enbeten Statfacben".
fie

überbaupt

gerecbte SBeife

dlaä) biefer Sbeorie

biefen

ju berfelben gelangt

fein,

red^tmäßige ö^rrfdier ju betrodbten.
bie

im ©i)IlQbu§ oermorfene

bauptet (^ropof.
einer

ten

59):

finb

ein leerer 5JJame,

al§ ber
ift

bie§

Sebre, meldbe ba ht"

„^a§

materiellen 2;atfadbe;

@§

alle

9ied)t

befielt

in

9[Renfd^enbfIidf|=

unb aEe menfdblid)en

(ooHenbeten) S:atfacben boben iJied^tSfraft", unb

:

'
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2cg

(?Propof. 61)

%ai

redete

:

oom

„2)ie

i t i

©rfolge gefrönte unge=

I

fd^obet ber §eiligfeit be§ 9ted^te§ nicf)t."

@ine

fold^e

auf.

SBenn

2;^eone

Ben Üted^tSbegviff

t)thi

©lud

jebe Dorn

felbfl

I

begünftigte 2;atfad^e

ein ^ed^t begrünbet, fo ßerlei^t ber mit
®r[oIg aufgeführte SRoub ein 9ted)t; ja bie Untere

fc^eibung ^mifd^en

tatfäd^lid^em

unb

1

'

red^tlid)em
[

finnIo§,

tt)äre

ber 33efi| nie rec^t§=

ireil

3"

toibrig fein fönnte.

einem mirflidöen 3te^l

ein

9tec^t§titel

al§

fein,

auf

if)r

©runb

öon ober gar im

nic^t

aber

;

ha^

,

e§ unter ben

tüeil

bem böseren

ftönben mit

©elbftberftänblid^

fd)äbigenben

eine§

pator§,

ber

bleibt,

ju befolgen.

menn auc^

unb nimmer $Red)t
3. $f lichten

ften§

2iitber=

erzeugen.

bes

Ufur=

an feinem Soften

le^tere

"S^enn obne eine ütegierung,

de iure, fo boi^ menig=
unb ba» jum öffent=
äßo^Ie (£rforberIid)e anorbnet unb regelt,

lüürbe

@§

gegeben

iid^en

anjuerfennen, ha% bie blo^e 2;at=

unb

nid^t

de facto al§

ber Untertanen gegen
ben Ufurpator unb ben ^rätenbenten.
alfo

Untertonen

bie

Dtegierung§ma^regeln

folonge

meiere,

i[t

finb

be§ legitimen dürften nid^t ungered^t

fpruc^ mit biefen ©efe^en fann eine 2;atfad)e nie

9lbgefel^en

Um=

obmaltenben

Üled^te ber ®efamt!^eit

auf ha^ öffentli^e 2Bot)l unpereinbar ift, barf ber
^rätenbent borläufig feinen ©ebraud^ babon

bie $Redf)te

natürlidien ober pofitioen ®efe^e§ biefer ß^arafter

äufommt.

ganje Sanb öerfieerenben
me^r möglid^ ift, fo barf ber
^rätenbent Dorläufig fein 9{ed)t nicftt mit ©emalt
jur ©eltung bringen. S)a§felbe erlifc^t jmar nod^
langtüierigen

gehalten, aüe nid}t^ Unerlaubte^ entt)altenben

aber biefe S^atjadje fann boc^ nur infofern

;
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t.

macben.

gehört aUerbingS aud) eine 2;at[ac^e al§ 9tedöt§=
titel

ä

i t

93ürgerfrieg nid^t

eo ipso

93efi^

m

foId)e gilt

bem 33erberben

ganjeS 3}olf

ein

prei§=

Ufurpation).

b. 3lrt.

(f.

©rünbe

i^on
biefer

thronte ^^ürft menigftenS üorläufig ber legitime

miften. Söenn
gung lange 3eit

5)Zonorc^ bleibt, obmo^I er an ber 2Biebererobe=

fünft ^inau§ feine ober nur l^öc^ft geringe ?(u§=

fad^e ber SSefi^ergreifung
bafj

t3erleil^t,

bem Ufurpator

rung unb ?(u§übung

©emolt burcö

feiner

iDkd^t ber 58er^ältniffe Der^inbert
ift

be§löaI6,

tt'oS

4.

fein Siedet

unred)tmä^ig

ber

bielmel^r

ent=

Sßluntf^Ii (^ie Se^re

ber 2egiti=

fortbauert,

33ergett)alti=

menn auf

meite

3u=

auf ben Söieberermerb ber ß'rone für ben

fid)ten

bie

^Jrätenbenten unb feine ^^amilie borl^anben finb
foü aud^ bann nod) ber Ufurpator nic^t ^um red^t=

Unrid)tig

ift.

feiten

3uftönb ber

bom mo=

bernen Staat II [1885] 186) fd)reibt: „S)er ent=

müßigen ^errfd)er merben ? ®ie öeantmortung
biefer midjtigeu unb fdjroierigen ^ontroüerfe pngt
burd^ bie 3]er^ältniffe genötigt mirb, ben ^ampf bon ber ^xa^t ab, ob e§ in Sejug auf bie öffent=
um bie öerftettung ber f)errfd)aft aufzugeben, lic^e ©emalt irgenb eine ?lrt ober menigftenS eine
b. I&, lüenn einerfeit§ im eignen Sonbe jeber fat= tJlnalogie bon 5ßerjä^rung (i^raescriptio) geben
tifd)e 2Biberftanb
aufgefjört ^at unb aud^ bie fönne? 6ntfd)ieben berneint mirb biefe grage bon
3tu§fid)t, benfelben ju erneuern, öerf^munben ift, ben 5fnbängern be§ JegitimitötaprinjipS, ben fog.
unb anberfeita bie 5)fögtidt)feit, üon auf^en l^er 2 e g i 1 1 m i ft e n. W\i biefem Dramen mürbe ^u-^errfd)er

t!^ronte

Derliert

fobalb er

fein Siecht,

burd) Iiölferred)tlic0e (Sinrairfung ober ^rieg bie

2Biebereinfetumg ju üoQjiel^en, jerftört

erft bie politifd^e Partei bejeid^net, meld)e aud)
nad^ bem ©turje ^arl§ X. burd) bie 3uIireboIu=

5lu§

ift."

foId)en tatfäd)lid^en Unmögli(^!eit folgt für
ben red)tmä^igen §errfd)er nur bie ^flid^t, öon
feinem guten 9ied)te vorläufig, bi§ etroa günftigere

mod^en; aber ba§

a(§ bie einzigen reditmö^igen

(legitimen) öerrfd)er granfreic^§ anerfounte. SDer

S^eorie ber faits accomplis

feinen ©ebroud) ju

23er!^ältniffe eingetreten finb,

©ourbonen

tion bie

einer

entgegen,

2egitimität§prinjip

fteüte biefelbe

fraft

beffen

ba§
ber

be^megcn
nod^ nid)t. ©olange ber Ufurpator unred)tmäßig
an feinem Soften bleibt, mad)t er fic^ burd^ jebe
9tegierung§'^anb(ungen ber ^?Inma^ung
fetner

rec^tmäfjige iJönig in einer grbmonard^ie meber

frember üted^te fd)ulbig, auc^ toenn biefe §anb=
iungen ben Untertanen nü^lid), ja notmenbig finb.

lutionären

^er

9ied)t

felbft

erlifc^t

legitime 93?onard) barf ba{)er auc^,

?lu§fid^t

auf Erfolg

mä^ig großen
fürd)ten finb,

ift

Diac^teile

unb

feine

für

bie

burd^ Ufurpation noc^ burd) Dtebolution, raeber
burc^ ^(ebi§jite nod^ burc^ bollenbete ^atfad^en
fein ^errfd)erred^t

unüer^äUni§=
©efamtl)eit ju

bem Ufurpator ben

-^rieg

ju

ift

er

erflären

Q^orberung ift eine unroefentlid^e 3utat, bie
mit bem 2egitimität§prin5ip al§ foId)em nid^t§ ju
fc^affen

f)at.

DJIan

mu^

ba^er

roo'^l bie

2egitimi=

an fid) bon ber i^^orm unterfd^eiben,
bon einigen ^Inl^ängern be§ alten ^öntg=

tät§tt)eorie

befugt,

unb

rebo^

5ßoIf§=

Ie|tere

fid^

in ber

bie

Untertanen jur ^ilfeleiftung ju üerpflii^ten. @ine
foldöe ©ri^ebung eines 55oIfe§ jugunften feine§
legitimen f)errfd)er§ l^at mit einer Diepolution

©en

mefentlid^en

gegenüber fud)te fie ba§ Königtum
bon ©otte§ ©naben mieber ju ©l^ren ju bringen,
unb bie föniglid)e ©emalt, foroeit möglich, in ben
borrebolutionären 3uftanb jurüdjuberfekn. ®od)

jurüderobern unb ^u blefem 3'oede feine Unter=
tanen ju ben SBaffen rufen. 2)cnn al§ ber red)t=

mäßige Präger ber ©taot§gemalt

oerlieren fönne.

fouberänität

foroeit

mit ©emalt fein gute§ Siedet

je

Sbeen bon ber

tum§

fie

in t^ranfrei(| berfodliten rourbe.

S)ie 9]idE)t=

^

1

bead)tung biefer Unterfd)eibung berleitet Sluntfc^lt
(a. a.

j

O.

II 25) ju einer böüig unrid^tigen 5)ar=
®er urfprünglid) blo^

fteüung be§ 2egitimi§mu§.

nid^t§ gemein.
;

^at

fic^

bon ber genannten

ber Ufurpator fd^on berart in feiner

franjöfifd^en Partei gebräud|=

\

©tellung

befeftigt,

Umftönben

bie

ha'^

unter ben üorl^anbenen

Entthronung beSfelben o^ne einen

lid^e
i

9kme

2egitimiften rourbe fpöter auf atte jene

politifd^en ^Parteien

anberer 2änber au§gebe|nt.
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bQ§ ^rinjip ber Legitimität öertreten unb
bobon ber red^tmä^igen ©i)na[tie oud) naä)

toeld^e

infolge

ber getüaltfamen 53ertreibung berjelben bie

%nm

bema^ven.

@§

geiüi^

liegt

überaus

ein

ebler

fc^öncr,

SejUimmung be§ 35eriöl^rung§termin§ unb

bona

ba§ angei'tammte
®ef(^icf)te

Ianbe§

befonber§

^errf(i^erl^au§,

SDiefe

bie

ganj

ber SSeriäfirung

jum

5lu§trage bringen.

Ungenügenbe ©egengrünbe. ^a§

5.

wenn fann man ben Segitimiften jugeben, ba& biete ber
bon ibren ©egnern äugunften ber SScrjäbrung
mar. borgebrad)ten ©rünbe böüig ungenügenb finb.

mit ber ®e)(^i(^te be§ 5Sater=

Sa^rbunberten innig Derinoben

feit

fides nidbt öorbanben finb?

auSnabmämeife i^rage lä^t fid) nid^t burcb ben
bloßen ^inmeiS auf bie aÖgemeinen ©rforberniffe

G^^aratterjug in biefer treuen ^nl^änglid^feit an

bellen

750

©erabe in ber ©tunbe ber 2;rübfal bemäl^rt \\ä) S)ie „Unmöglicbfeit, obne fc^meren ©d^aben für
biefe Sreue unb ®rgeben!^eit am reinftcn unb un= bie ©efamtbeit ben unred^tmö^igen (Einbringung
eigennü|;ig[ten. Solange eine '35i)na[tie bie !D?ac^t mieber ju berbrängen", bemeift blo^, ba^ ber
bie beroiefene ^n^änglid^feit burcb 5lu§=
jeid^nungcn unb Vorteile ju belol^nen, i[t bie Sße-befi^t,

unb Loyalität nid)t§
Sreue aud^ bann

h)al)rung ber 5tnbängli(i)feit

©ro^eS.

5lber bie anbänglid^e

no(§ ju bemo!^ren unb offen ju bcfennen, roenn

bamit

nur

ntci^t

feine 53orteiIe,

fonbern oieHeid^t

Opfer, mie ber 5lu§fc|Iu^ öon jeber

^rätenbent augenblidEIid) fein Üied^t ni^t mit ©e=
malt geltenb macben barf, ha^ alfo audb in einem
foldben x^alle bie Untertanen einer ?tufforberung
beSfelben ju bewaffneter (Srbebung nid^t ^^olge ju

brandneu.

leiften
felbft

auf? S)arf

Stber
er nicbt

böi^t be§megen ba§ ^ed)t
naä^ mie bor bernünftiger=

ba^ i^m ber Ufurpator felbft feine
©teüung miebergebe? 5lud) einem
@^rcn mert. &m\% finb e§ nic^t bie ebetften 9iäuber gegenüber fann bie 5tnmenbung bon ©e=
ID^enfd^en, meldte fo fd^neü unb leidsten f)er5en§ malt mandjmat nutjlo§, \a fd^äblicb für ben 53e»
raubten fein. S)ann ift e§ ein ©ebot ber ^lug=
fid^ oon bem berfi^minbenben ©eftirne ab= unb
ber aufgetienben Sonne ^umenben.
beit, bon ber ©emalt feinen ©ebraudb ^n madben.
3n Scjug auf bie öffentlid^e ©emalt, fo be= |)ört aber beSroegen ber ^Beraubte auf, ber red^t=
l^aupten bie Segitimiften, fann eine SSerjäbrung mäßige (Eigentümer ber ibm entmenbeten ^abe ju
red^t fc^mere

politifd^en

Saufbaf)n, üerbunben finb,

ift

aller

meife forbern,

redbtmä^ige

nie eintreten,

^enn

ju einer 53eriöl)rung gehört

fein ?

mefentlic^ bie

bona

fides,

ber 5Befi^er

berung befteben, mieber in ben 5ßefi| feines (Sigen=

bie 9te(^tmäfeigfeit

tum§ gefegt ju merben?
®ie „bi31ferredbtlidbe3lner!ennung ber ou§mär=
tigen mä<i)k" (Sßluntfcbli a. a. O. II 186) mog
al§ erfd)merenber Umftanb für bie 9JJögIidbfeit ber
2Biebereroberung in Sgetracfit fommen fie fann
bodb unmöglidb ö*^ unb für fic^ ben bertriebenen

ber ju erroerbenben

b. b- 'i>ai

©ad^e an

fann nie unb
nimmer ha^ unred()tmäBig ermorbene ®ut burd)
ißeriäbrung ju feinem Eigentum mad^en. 2(u^er=
feine? 53efi|e§ glaube.

bem

ju

ift

genau

(Sin S)ieb

einer red)t§gültigen 53erjöbrung

beftimmter 3eitraum

ein

9iun
aber fehlen beim Ufurpator beibe 53ebingungen.
@r ift fid) be§ unred)tmä§igcn Sefi^e? ber frem=
erforberlid^.

ben ^rone beraubt, unb bie beflänbigen ^^rotefte
ber enttbronten ^t^naftie laffen ben guten ©tauben

^ann

er nicbt febr

bernünftig ouf ber ^ox=

;

feineS 9iedbt§ berauben.

tJürften
bie

auSmärtigen Tlädjtt

Urteil

unb ^efebl

er

Ober

finb ttroa

feine 53orgefeljten,

fid^

beren

in feinen eignen ?ln^

gelegenbeiten ju untermerfen bötte?

auftommen. Unb meldber 3eitraum foü biet
$ffiieber anbere berufen fidb jum 5Beroei§ ber
änr 33erjäbrung genügen? ^urd^ ba§ ^iaturrec^t 5}iöglicbfeit einer SSerjäbrung ber 9legentenre(^te
ift tj'm nidbt§ beftimmt, mie benn ja überbauet
auf bie au§brüdlid)e ober ftiüfdbmeigenbe (5in=
nadb aflgemeiner 5Infidbt bie S3erjäbrung crft miüigung ber Aktion, meldte im j^aU ber Unmög=
burdb bie pofitiüe ©efe^gebung ju einem redbt= li(^feit eines SfiegierungSmecbielS bem neuen 3te=
nid^t

lid^en @rraerb§titel mirb.

genten burd) eine gemiffermofeen nadbtröglidbe ober

©rünbe bemeifen nun

blo^ pribatreditlid^en Beurteilung be§
6rmerbe§ ober S5erlufte§ ber (Staat§gemalt bon

©emalt übertrage
unb ibn fo jum legitimen ^errfd^er macbe. ®iefe
BemeiSfübrung fe|t aber entmeber bie fog. ttber=

einer 33erjöl^rung

tragungStbeorie bieler älteren StedbtSlebrer ober bie

2)iefe

bei

oIlerbingB,

ha'^

einer

berfelben nicbt

bie Dtebe

fein

ob eine 53eriäbrung in 53e=
pg auf ben 33efi| ber ©taat§gemalt möglid^ fei,
ift eine ?5rage be§ öffentlichen 9iedbt§, Iö|t ba^er
fann. ?lber bie

^^^rage,

eine foIä)e Sßeurteilung nidbt ju.

@§

banbelt

fid}

um

bie ?ßribatred^te ber

beiben ftreitenben 9?egenten,

fonbern e§ fommt

ja in berfelben nid^t blo^

beftötigenbe 2Babl bie öffentlidbe

im mobernen, 3touf=
©inne borauS, fällt baber mit biefen
Sbeorien. luf bie le^tere 3:beorie be§ ©enfer
^bilofopben ftü^ten fid) bie ^omöbien ber 53olfS=
mefentlid)e 53olfafouberänität

feoufdben

abfiimmungen (f. b. ?Irt. ^lebiSjit), mit benen
man im 19. ^aiix^. in Q^ranfreid) unb Stalten bie
üudb ha^ öffentlid^e SffiobI be§ ©taate§ in 93e= Ufurpationen nadbträglicb mit einem ?lnftridb bon
man baber gu einer enbgültigen 9tedbtmä$igfeit ju übertündben unb in ben klugen
tra^t.
SCßill
fibfung berfelben gelangen, fo mu^ juüor ent= ber DiJiaffen ju redbtfertigen fudbte.
Unbaltbar
fcbieben merben, ob ba§ öffentlidbe SBobI eine§ ift aucb bie ^Infidbt bon S. ©umplomicj (^Hgcm.
ganjen 55oIfe§ unter Umftänben eine 5}erjäf)rung ©taatSrecbt [1897] 342), ber
Sie^t, inS-

—

am

ber Siedete eine§ früber legitimen Siegenten ge=
bietcrifdb

öcriangen fönne,

obroobi eine genaue

befonbere aud) bie ©taatSgemalt, auf bie burd)

© m
e

b nb

c i t

fanftionierte

Übergemalt grünben

!

Segitimität.
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fann qu§

fein,

man

falls tut

mag

©etroön^dt,

S)ie filo^e

lüiK.

i\ä)

fie

nod) fo olt

3eben=

fein 9ted^t erjeugen.

nidjt gut baran,

fic^ l^eute,

ino fi^

ftaatlic^en

93olfe fo

,

bloBe ©emol^n^eit ju berufen.

^pofitiue

6.

baß injmifd^en ber redbtmäßige ^ronprätenbent
obne ^interlaffung üon fidjern (Jrben geftorben
5tber mer möd^te leugnen, tia^ nacb 5ßerlauf
fei.
Don met)reren ©enerationen eine S)t)naftie in

jum Umfturj ber befte^enben
Orbnung sufammenjc^aren auj bie einem

mäd)tige ^arteten

feinen

Darlegung.

3ebo(^

un=

fo

752

tiefe

medbfel obne

SBurjeln

fo innig

faffe,

mit

ha^ ein 2)t)noftie=
Unruben unb ©efa^ren

üermadjfe,

(S)efd)iden

öffentlid)e

befriebigenb auä) bie meiften gegen bie abfolute

moralifdb unmöglid) mirb, befonber§ roenn öiel=

©eltung be§ 2egitimität§prinjip§ t)orgebrad)tcn
©rünbe finb, fo glauben mir un§ bod) für bie 2)iög=

leidet

üon

jum

^erifd)en tauglidbe

ober

fidb

ber 53erjäf)rung

lic^feit einer

analogen

(Srmerb§=

feiten ber

^rätenbentenfomilie nur menig

in ^öcjug auf

Srben »orbonben finb
9ted)tmäßigfeit unb

if)re

meife ber 9tec^t§on)|)rüc^e auf ben 53efi^ ber öffent=

ibre

9tci[)enfolge

©emalt auäfpred^en ju muffen, ©olange
Ufurpator ober beffen @rben bie ©taatsgtmalt

6in

jeber S)t)naftiemed)fel

liefen

ein

bem red)tmä^igen

3:räger berfelben oI}ne ft^mere

f^on

ficb,

jie^t

unb

9iotmenbigfeit politijc^e

©ärungen mit

gebiliDet

Stt^eifel

ba

fojiale

fid)

f)aben?

mit moralifd^er

Unru'^en unb

ibm ein
bem X!^ron

jngleid) mit

in ben mäd)tigften,

(Sd)äbigung ber ®efomt{)eit jurücferftatten tonnen,
gleicf)t)iel ob fie e§ motten ober ni(f)t, ob mon fic

großer

baju Urningen fann ober

milbeften ^orteileibenfd^aften rege merben.

nid)t,

finb

al§ inegi=

fie

lime ^errfd^er ju betrachten unb jur ?tbban!ung
3Iber e§ fönncn

üerpflic^tet.

S?eränberung

eine

meldte

Umftänbe
ber

eintreten,
o!^ne

S)i)naftie

©efamtbeit überf)aupt
moratifd) unmöglich mad)en, unb in einem folc^en
gafle erlöfd)en bie 5lnfprüd^e be§ ^rätenbenten
fd)raeren (Schaben für bie

unb

Srben, unb bie tatfäd)Ii^ regierenbe
mirb legitim. 2)ie Ufurpation mirb bann
jmar ni^t ungef^etien gemad)t, aber in ^ejug auf
bie 3ted^t§mirfung gebeilt ober oufgef)oben. S)enn
einen rechtmäßigen f)errfd)er muß e§ in jebem
feiner

S)t)naftie

öffentlid^en

artige

©emeinmefen geben,
entftanben,

Sßer^öltniffe

©inb nun
baß

nid)t

felbfl

abbonfen fann,

nid)t rmijx

o'^ne

©taat ben größten ©efal^ren prei^jugeben,

fo

äunäcbft ftcbenben 5?reifen üoEjie^t

2Boüte
gemalt

man

gar

unb

leicht bie

übrigens in 33e3ug ouf bie ©taat§=
ber prioatre(^tlid)en analoge

feine

ißerjäbrung, nid)t einmal bie fog. unüorbenflidbe

(praescriptio imniemorialis), gelten

lafjen,

fo

barauS nid)t geringe llbelftänbe unb
(Sefabren für ba§ öffentlid)e 2Bobl ergeben. S)iefe§

mürben

erl)eifd)t

fid)

bie möglicbfte Dtecbtsficber^eit in ^Sejug

auf ben 3:räger ber StaatSgercalt. 2BoIlte man
nun gar feine 53erjäl^rung in 58ejug auf bie

©taatSgemalt äulaffen,
menig erfcbüttert.

mürbe

fo

®enn

nidbt

bicfe @id)erbeit

nad) 5lu§mei§ ber

ein belrädbtlid^er Seil ber t)eutigen

bcr=

®efd)icbte

bloß

©taaten burdb Ufurpotion entftanben ober menig=
flenS üergrößert morben. 2ßa§ mürbe nun qu§

augenblidlid), fonbern für bie S)auer bie regie=
renbe ©Quaftie nic^t me'^r entfernt merben unb

au(^

5IBed)fel

ben

muß

ber

ift

9iedbtefid)erbeit

familien merben,

ber

menn

!^errfd)enben

9tegenten=

e§ geftattet märe, aucb

ben

älteftcn 33efitjflanb in %rag,e ju ftellcn, bie $Red)t§=

Prüfung ju untermerfen unb
^ofumente in 3meifel
Unmi3glid)feit üerfe^t, je mieber in i^re ©teüung JU äief)en unb umpftoßcn? ©s ließen ficb bann
ober oon il^rem Siedete ©ebrauc^ leidjt unter bem 58orroanb früherer Ufurpation
einzutreten
mad)en ju fönnen; bal^er erlif^t ba§felbe unb .Kriege unb Steüolutionen anfliften. 2Bie mand)er

fie

oI§

bie

oertriebene

red)tmäßige anerfannt merben.

^^amilie

S)ie

mirb bann befinitiö in bie

gel)t auf bie neue Siegentenfamilie, al§ bie unter
ben obmaltenben Umftönben aUein jur Siegierung

befäl^igte,

über.

Sern

©efamtmot)!

muß ba§

titel

auf

üon neuem

©runb

fönnte auf

biefe ober jene

©runb

ober mir müßten benn bie

meifen

5!}?ögli(^teit

annel)men,

jum ^errfd)en

boben fönne,

bie eine frafl

®runb

biftorifd)er

^orfdbungen in ben

^Ird^ioen als ber red^tmäßiae .^ronprätenbent für

^rioatintereffe be§ enttbronlen i^ürften meid)en,

jugleid) jmei

einer

alter, bcftaubter

^roüinj auftreten unb

oieüeid^t

mit

auf frül)ere ungereimte Ufurpation ^in»

3IuS unfern ^InSfü'^rungen erbeHt, ha^ bie
mangeinbe bona fides fein abfoluteS ^inberniS
ber 9iotraenbigfeit berfelben für bie ©efamtbeit, für ben ©rmerb ber ©tootSgemalt ouf bem SCBege
bie anbere froft eine§ Don iijxtn 55orfaI^ren ererbten ber S3erjäbrung ift. 9J?ad^en einmal bie im Saufe
9tedöt§. ©in f oId)er 3uftanb märe aber eine immer= ber 3fit umgeftalteten 33erbältniffe ben ®pnaftie=
mä!^renbe ®efal)r für ben i^rieben unb bie 3Bot)I= medbfel bouernb unmöglich, fo ift bie l^errfdjenbc
§ier tritt baf)er ha^ 9Jed)t i5^amilie als bie legitime anjuerfennen, mag fic
fal^rt eines 2anbc§.
be§ entf^ronten dürften mit bem böseren unb aud) unred^tmaßig anS Diuber gcfommen fein,
mid^tigeren ütcd^te eine§ ganjen IßolfeS auf bie äßiü man für biefe 51rt ber Übertragung ber
öffentlidbe SBo^lfo^rt für bie ^Dauer in ^onflift (StaatSgemolt ben 9?amen „5ßerjäbrung" nid^t
unb ift be§!^alb al§ aufge!^oben ju betradbten.
gelten loffen, fo mag man bafür einen onbern
2Bir geben gerne ju, ha^ berartige ^uflänbe, mäblen; on ber ©odje felbft fd)eint fein 3meifel

ha^

ein

Sanb bouernb

bcrcd)tigte Xijnaftien

möglid) 5u fein. SS banbelt fid) i)'mM audb gar
unmögli^ mQd)en, nid?} barum, baS gefd)ebene Unred)t ungefd)e!^en gu
nid)t fo balb eintreten fönnen, namcntlicb faum je modjen, mie einige meinen, fonbern eS banbelt
äu Sebjeiten be§ erften UfurpatorS, e§ fei benn, fic^ bloß barum, einer ^onblung nad)träglid) auS
meldte fomo^l bie gemaltfame 5lbfe^ung al§ bie
freimiEige ?lbbanfung moralifd)

;
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ScI^nSttcjen.

©rünben be§

äufam.

6bcnfott)enig

ift

mal

^rone auf

ßirdje u.

anfänglidt) ntd)t

;

6atf)rein S. J., aJlo=

Sei^n^We^cn* [©efc^ic^tli^c
®a§ Sefinrecf)t ©ein 5ßer^ältni§ jur

genau obgegrenäte
^§ genügt, bo^ ein=
rco bie Übertragung

ein 3eitpunft eintrete,

ff

(*1904) 665; ^ammerftein S. J.,
©toat (1883) 200 ff. [(Jat^rein S. J.]

rQlpf)iIofop]^ie II

ficö

eine

S3eriä^rung§fti[t erforbett.

ber

an unb für

i^r

bie

äufommen fann unb auäj

nic^t

Iuris natur. II (1900) 500

SBo^leS eine 9ted^t§=

öffentlid^en

jujuerlenncn,

tüirfung

754

;

9tedbt§orbnung

eine anbere üiegentenfamilie tot=

Einleitung;
allgemeinen

unb

SßerfaH: äußere ©efd)idt)te

;

Umgeflaltungen be§ Se^n§wefen§; @nbe

innere

unb ^Beurteilung.]
I, 0cf($i(^ffi(^e ^inrcitung.
2Bann nun
^Bolb in
einem befonbern ^aüe mxh ringercm balb in größerem 5Ra^e befielen

jäd)Iidö ol^ne j(^n3ere öffcntlid^e ®efaf)ren für einen

6taat unmöglid)

ganjen

jolc^e 53er^ä(tniffe in

eingetreten feien,

\id)

unb mu^

fc^Iie^lid)

fc^cint.

nid^t ieid)t

ift

jiet)ungen

entfcf)eiben

j\n

bem nernünftigen 6rmeffen

ber ^Beteiligten antieimgegeben werben,

nifd)en 9ted^t§orbnung.

tt)eld)e fid^

3n

5l5reu^en

jüngfter 3cit

oon „öegitimiften"

jum 3a^re 1848

SBi§

unbcftritten al§
lidjen

9tebe geföefen.

oon ^reufeen

ber alleinige 2:räger ber ftaat=

©oußeränität

;

im

er tt)ar <Sout)erän

Iid)en (Sinne bei 2Borte§.

3m

gemäi^rte i^riebrid) SBil^elm
ftitutioneüe

bie

galt ber i?önig

S3erfaffung.

IV.

3ft

eigent=

gegen ^riegSbienft

frül^eften S^xt

geläufige

öerl^ältniS,

wenn

je^io" fon=

(patrocinium)

ber

burc^

biefe

sores)

33er=

faffung "öas, gefamte 53oIf ber Sräger ber <3ou=
üeränität geworben, ober ift nad^ mie Dor ber

®em

^önig

winger

^npnger

S)ie

ber legieren Slnfid^t,

perfönlid^e Streue»
aud)

e§

über bie ^interfaffen (tributarii) gab.

germanifcfien S3olf§ftaate folgte bie föniglic^e

f)atten

©c^u^= unb

S)iefe§
feftigt

wa§

unb

i'^re

®efolg§=
notwenbig gewefen war. @§ würbe
Sitte, jebem SSoffoEen ein 93enefijium äu geben

unb

nid^t

für ein 33enefijium SoffoÜ ju werben.

S)a^ er an bie 9)üt=
wirfung ber 53oIf§t3ertretung gebunben ift unb ba§

©cf)id^t

S]olf ein Dtec^t auf biefe DJ^itwirfung ^at, beweift

al§ öffentlidöe Soft getragen

(Staate? nennt,

ber

ßönig im

^er germanifd)e

ba^

ift

fein 53ewei§ bafür.

fei

^xm
163

ift

er

unter

©toat

Sq§

ber ^raufen

tjatte

würbe

geleiftet.

junäd^ft ben

i^m

loeiter.

®leicl)jeitig

fe^te

ober in ber

fränfifd)en ^eriobe bie IBilbung größerer

ein

®runb=

'^errfd^often ein, weld^e ju einer tiefgel^enben

lung ber
tid^er

S8efi|tierf)ältniffe,

3tt5ifd)englieber

,

2Bonb=

jum ^od^fommen

€>elb, 2. u. ß.S^irinjip

u. ®efeafci)Qft II

(1863) 687

ftoat=

ju einer ®urd^bred)ung

bc§ bireftcn ÜntertonenoerpltniffeS, ju einer

ff).

Siteratur. 3berf.,

unb gu %u^

jur ©runbloge, bie allgemeine 2Bel)rpflid)t bauerte

ober

für 9tec^t§= u. 2ßirtf(ftaft§p^iIofopf)ie II

]^au§,

©emeinfreien auf.
5IBe]^rl)fIid^t

allgemeinen Untertonenüerbanb be§ freien 53olfe§

Wiener be§
(Staates, infofern i^m bie fouoeräne ©ewalt nur
jum 2Bol^Ie feines S3oIfe§ oerliel^en würbe (tigl.
in beiben götten

nid^t,

t)olf§mä^ige

Königtum

2lud) bo§

S)enn ob

Sinne fouüerän

33olf§ftaat baute auf ber breiten

ber gleid^bercd^tigten

allgemeine

2)ie

gelegentlid^ ben erften S)iener be§

ftrengen

5lu§

etwa im 9. Sa^r!^. erfolgenben S3erf(^mel=
jung be§ 93encfijium§ mit ber SSoffaÜität entftonb

biefer

gefprod)en fd^eint aber bie 53er=

?Iudf)

be=

bei ber ^^auSgenoffenfd^aft ber ölten

leute

unöerantiDortlid^.

ßönig

würbe

S3enefiäium§,

burd^ 3]erleif)ung eine§

^önig

ber

©rofeen 53affat(en.

SDienftoer^^ältniS

ba§ 2el)n§wefen.

fid)

S)ie 3Jtero=

i^re ©efoIg§genoffen (antrustio-

faffung Don 1848 bie ©runblagen ber DJlonarc^ie
nic^t geänbert ju l^aben. 9la(^ wie öor ift ber

in feiner 2Beife bie S5oI{§fout»eränität,

Sd^ut^'^errfd^aft

©rofegrunbbefi^er (posses-

nes), bie Karolinger

ju benen be=

3orn (33onn) geprt, werben

üon i^ren ©egnern (j. 5B. 5prof. SeÜinef, ^eibel=
berg) al§ „moberne Segitimiften" Bejeic^net. ®ie
(Streitfrage ift öon geringer praftifc^er 93ebeutung.
S5enn ha^ ber ^önig burd^ bie 33erfaffung unb
feinen @ib auf biefelbe rcd^tlid^ an bie ^Tcitwirfung
ber 33olf§üertretungen gebunben ift, geben olle ju.
Diein t{)eoreti)d)

,

©ewalt unb bomit ber ©ienftabel.

ber alleinige 3:räger ber ©ouüeränitäl ?

fonberS ^rofeffor

(Sie f'annte

©runbftüden

genannten 3at)re
bie

famen oud^ 5Beftanb=

Übergabe üon
ben ®runb=
gebanfen be§ fpäteren SBenefijiumS, woburc^ bie
germanifd)en Könige bie ®ro|en an fid^ feffelten.
9?eu war ba§ ben beutfd)en Stämmen fct)on in ber
fpätrömifd^en 3cit öor.

aud) in Sßejug auf

ift

©o

be§ 2ef)n§oerf)ältniffe§ teilweife fd)on in ber

teile

2egitimi§mu§in^eutfd)=

7.5D?oberner
a n b.

unb

f)jätrbmifc^en

einzelnen ©inrid^tungen ber aufteimenben germa=

bie nötige @infic^t ju t)erfd)affen öerpfürfitet finb.

1

einjelnen

jWifd^en

gc=
SBe=

t)olI=

Umgeftoltung ber ^eere§üerfaffung
führten. S)ie nur bie ^^reien beloftenbe SBel^r»
i)flidöt öeronlofete feit ben Xogen Karl§ b. ®r.
unb feiner jal^lreid)en Kriege bie ^xntn, in ^oufen
ftänbigen

(1859);

ff; Srocf--

S.Sprinäip (1868); S'öp^i, @tQat§red)t

P 556; 5. Sßalter, 91aturred^t (1871)

170; Sorcfe,
»crmifd)te ©d^riften III (1828) 106; Ventura,
Essai sur le pouvoir publique (1859) 383; Se§=

burd^ Begebung in bie |)örig=
immer ja^lreid^er geworbenen ®runb»
orgeS, De l'origine et de la nature du pouvoir
entjie^en. ^er gro^e ®runberwerb ber
f)erren
(1869) 130; 3)1. SBIodf, Dictionuaire general de
fränfifdien Klöfter unb S3ifd^of§tirc^en burd^ pri=
lapolitique, art. Legitimite; SieÜinef, Stügemeine
pngt jum 5:eil bamit
©taQt§Ief)re (1900) 257
(mit bebenüid^er §in-- üate Sanbfd^enfungen
fid^

ber

feit

eines ber

2Bel)r|3flidf)t

p

i

f

neigung gut %ijioxii ber boüenbeten Slatfod^en)
Sf). 501e^er S. J., ®te ©runbfä^e ber ©ittlid^feit
u. be§Dte^t§ (1868) 216 ff; berf., Institutioues

jufammen.

S)ie

Könige

felbft

ober

fonnten

größere KriegSunternel^mungen nid^t me^r mit ben
fd^wer beweglid^en gu^truppen be§ germonifd^en

756

Sel^n§tt)cjcn.
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58oIf§l^eere§ Bctoerffieöigen, i^r 6ertttene§ (Befolge

(5tntru[tionen) »Dar anberfeit§ ju gering

an 3a^l,

jubem burc^ bie ®ruub^errfc^aft§bUbung
©ejimierung erfahren. S)ie all=

l^atte

eine

febr ftarfe

ben gefteigerten ?(niprüc^en ^u ent[pred)en, mit
nomentUc^ bie fernblieben (Jinbrüc^e berittener
58ölfer, mie ber Slraber unb jpäter ber Ungarn,

gemeine 2Bet)r|)flic^t trat tatfäi^li(^ au^er Kraft,
ha^ §eer berul^te nur nod) auf ber befonbern
®ienftpf[i(^t ber 33affaüen, bie mit i^ren berittenen

erforberten.

§ier geraann ber i^'önig Iei[tung§=
2;ruppen nur burcf} lu§[tattung frieg?»
bereiter 93Zannen mit entfprec^enbem ©runbbefitj,

|)interfaffen,

fähige

ten.

um
fie

öon

beffen @rträgnif|en, roie

fie

burd) angefiebelte

ben 5Jiinifterialen, feine 9tei^en füll=
2)a§ 5tu§fallen be§ freien 53olfe§ im §eer
brüdte feine fojialc SBertung, fc^uf ben ®egeufa|

üon 33auer unb

mürben, jene
5J?annen ^fcrb, Ütüftung unb ^roDiant foroie ben
Unter^olt ifjrer gamilien beftreiten fonnten, 9ia(f)

%ü\ban be§

bem 33orbilb ber germanifd)en @efoIgfcf)aft traten
jum ^errfc^er in ein befonbereS engere§ ®ien[t=

geiftli^en

porige ober 3in§^'JUfrn

geleiftet

fie

ha§>

t)er^ältni§,

fie

ju freienmürbigen ©ienften,

jum

ju ^ilmt§f)anblungen,

^ofbienfte, namentlid)

aber jur berittenen §eere§foIge DerpfUi^tete.

^)ll§

^tquiüalent bafür empfingen bie 53affaEen junäi^ft

Sonbfi^enfungen

föniglid^e

9^ot ber

auf

2eben§äeit;

bie

5lraberfriege ättjang aber ^arl 3)^arteE

baju, bei ben reid^en

geifllici^en

®runb{)err|c|af=

len 3iDang§anlei^en aufjunef)men in ©eftalt

ßon

^önigSbefefiten, burc^ meliiie bie einzelnen ^ir=

unb

Dtitter

im fojialen
«S^eibemanb

rid^tete fo

58olf§!örper§ bie

tieffte

auf, roeld)e bie beutfc^e Stänbegefi^id^te erlebt

Sine

politifd)e

unb

iDeUIid)en ©rofeen

liefen ®efoIgfc^aften, ber freie

mar bem

ftaat

i)at.

53ebeutung Ratten nur nod^ bie

unb

i^re ritter=

germanif^e 53oIf§=

mittelalterlichen SBaffaEenftaat ge=

2(u§ einem rein prioalrei^tli^en S3er{)ält=

roid)en.

l^erfommenb, jerfeite ba§ 2e^n§roefen ben

niffe

jum

33eamtenftaat beö großen Karl, mürbe e§

jen=

traten 9ted)t§inftitut be§ mittelolterlicben <Staat§=
rec|t§.

S)a§ binglid^e Element be§ 2e^n§mefen§, bie
mar, rcie fid) fd)on au§ bem ®e=

58enefijiallei^e,

fagten ergibt, nid)t auf bie 35affallen befd^ränft.

(J§ mar bie 9iec^t§form abgeleiteter Sobennu^ung,
Sanb abjutreten. 2)a ^ird)enlanb nad) mie fie au§ bem fpätrömifc^en 9?ed)te ber fränfi=
ben ©runbfä^en be§ fird)lid)en 9xed)ta ni(^t t)er= feigen 3fit überfommen iDor. (Sin begrifflicher
äuBerlid) mar, roä^Ite man lt)ierju bie 9tec^t§fDrm ©egenfa^ äroifcf)en Senefiäium unb 5^recario, mie
be§ au§ bem fpätrömtfd)en 9ied)t überfommenen man ebenfalls gegen ülaturalleiftungen Derlief)ene
58enefijium§, b. i). ber Überlaffung be§ 58oben§ ©runbftüde nonnte, beftanb öon Anfang an nic^t.
äur Dlu^ung unter 53orbef)alt be§ 6igentum§ unb ?lud) bie ißaffatlen follten nad^ ber Intention ber
gegen ©ntrii^tung einer beftimmten jö^rlid|en erften Karolinger ben Kird)en, Don beneu fie 33e=

c^en angeroiefen mürben,

an beftimmte

33af)aIIen

ber ßrone

Abgabe. S^ttöc^fi ^üar bie ÜJk^regel al§ eine
nur üorüberge{)enbe iSnanfprudjna^me be§ ftrc^=
lid)en ®runbbefi|e§ gebad)t, bie nad) 5lbmen=
bung ber ^rieg§gefaf)r aufgehoben merben füllte.
@§ mürbe barau§ aber eine fte^enbe (Jinrid)tung.
S)ie

i^ir^en

fa^en

fid)

genötigt,

i^ren

^^efi^

bouernb in bie terra indominicata, beren (5r=
trägniffe bem fird)lid)en Eigentümer nod) felbft
äufielen, unb in bie terra inbeneficiata, bie on

nefijien

bafür einen 3a^re§äin§

erl)alten l^atten,

@§

entrichten, meuigften§ einen 9tefognition§^in§.

fam ober balb bo^in,

bafe

man

bie ©egenleiftung

be§ 33affanen auSfcöließlid^ in feinen Krieg§=

unb

bagegen tion 9ktural=
ober ©elbgefätlen on ben 2e|n§^errn Döüig ent=
bonb. OJJan gemöbnte fiel) boron, ol§ S3enefijien
jene ©üter au§fd)lie^lid^ ^u bejeidinen, bie an
^ofbienften erblidte,

il)n

33offallen Derliel)en iDoren.

S^nen

ftellte

man

bie

^ßaffaüen gegebenen 3;eile be§ i8üben§, ju gliebern.

an 3in§&ouern unb porige öerliebenen 53efi|ungen

©^arffinnige i^^orfc^ungen ber jüngften Seit l^aben
ba^ bie 'iJlnerfennung bea fird)ii^en
3e^ntre(bt§ unter ^ippin ben 58ergleid) gmife^en
bem i^'önig unb ber ßirc^e bebeutete, gegen beffen
ftaatU^e ©emäbrung bie ^irc^e fid) mit ber 5|}er=
ennifierung ber ^Senefijialleil^en an 33affatlen ber

al§ niebere Seiten gegenüber,

bargetan,

gür

berne gorfd^ung bie 2lu§brüde
leil)en (oucf)

ed)te§

Erbieten)

im ©egenfo^

2el)en (Siittcrle^eu)

geprägt.

im

meiteren

3roeig be§ 2el)nred^t§
burc^ ha^

fird)licbe

^at bie

fie

mD=

ober 3in§=

2eii)e

ju 2e^en ober

Ein

britter

(Sinne mirb

58enefijium gebilbet,

beffen

^mnier mieber mar ©runblogen ebenfoll§ biefelben mie in ben beiben
in ber t^olgeäeit ha§, SSorbilb ^arl 2)iarteü§ Ie= onbern ^ofmen finb. Über bie ^Bauernlegen er^ob
benbig, menn e§ galt, in jenen 3a{)rf)unberten retner fid) ou^ ba§ ftrd)lic^e 33enefiäium baburd^, bo^

ßrone einöerftanben

9?aturalmirtf{^aft

erflärte.

bie

föniglid)e

ober ^erjogHd)e

Kriegsmacht ju ftärfen unb baju ber (jigenbefi|
be§ ^errfd)er§ nid^t au§reid)te. ^etannt finb bie
©ötutarifütionen biefer
58aQern= unb

öornafimen.
feit

^Irt,

bie ^Irnutf

unb

bie

Sdjmabenberjoge be§ 10. '^a^xh.
'2)a§ 9teid)§f)eer beftanb benn aud)

bem 10. Sa^r^.,

öieüeid^t fd)Dn früher, über=

miegenb au§ ben SßaffaOen, mel^e Don ben W\dß=
fird)en gefleüt mürben. Tlit bem ^uffommen biefeS
DaffaÜitifi^en 9leiter^eere§ fanf bie 33ebeutung be§
germanifc^en i^ufe^eere§, ber gemeinfreie (Stanb

bolb bie 33er)el^ung be§ geiftlid)en ?tmte§ ^ier qI§
bie

©egenleiftung

be§

33enefiäiaten

ongefel^en

rourbe.

S)er 33affan gcno^ El)re,

E§ mürbe

nic^t

nur immer

Einfommen, ©c^u|.
üblicher,

2anbgüter

on SSaffoHen ju Derleifien, oud^ greie traten i^r
unabhängiges ©runbeigentum (allodium) mäd^=
tigen Ferren ab, um e§ ol§ 2el)en jurüdju^

empfongen (feudi oblatio). 5lnberfeit§ Derbefferte
ber Kriegsbienft unb bie ritterliche 2eben§meife bie
(Stellung uriprünglid^

unfreier

33olf§genoffen.

:
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S)ie burd^ \i)xm S)ienft

©er 0)kngel an

fäf)iG

erflärt

(ministerium) tt)Qffen=
geworbenen ^hniftcrialen erhielten anfangs

Unterhalt auf ben §erren^öfcn, jpäter 2e{)en

rote

äum

3)iefe fielen ttjoren bi§

bie freien 53affanen.

12. 3a{)rf). ailerbing§ nur 2)ien[tlet)en ton feiten
t^rer ^erren,

ni(|t

©eit bem

aber redete Se^en,

13. 3fat)r^. entftanb allgemein 2el)n§fäf)igteit aud)
für ben ©ienftmann,

ben 5ßorIäufer be§ nieberen

Dbgleid; alfo längere ^tit bienftmännifd^e
unb freie Se^en unterfc^ieben würben, fo I)ob fid)
3lbel§.

bicfer ©egcnfat; bod^ aümä^Ud) auf, feit
3a^I bienftmännifd)er, minifterialifc^er

bie 9led^t§gemo^n^eiten

red^t,

bem 11.

feit

nungen,

^at)xi}.

ba§

^ufjeid^=

©enfmälern

ju ben intereffanteften

bie

be§ mittelalterlid)en Dted^l§ gehören.
bie geiftlid^en 9ieid)§für[ten fa^en

©ienft-

fog.

jal^Ireidde

fid^

S3efonber§

gegenüber

eine grofee

®efd)Ied)=

liefen 9ie^t§fä|en ju fixieren. 5Jlit ber 5lngleid)ung

mit ben freien Dtittergefd)Ie(^tern in eine unb
biefelbe S8eruf§genoffenfd)aft gekommen maren, bie

bem ^rinjip

©agegen erfuhren

i)öfe.

be§ 03linifterialenber|ältniffe§,

übermä^tig geworbenen ©ienftmannfd)aft
ücranlaBt, bie gegenfeitigen ^ejie^ungen in f dirift«

ter

auf

Icfinred^tlid^en ^artifularismen
ben ÜRangel an fpejieüen Sted^tSaufjeid^^
nungen über bie 2e^nred()te ber einjelnen 2et)n§=

'^a^

ber Diitterbürtigfeit fu^te.

i^rer oft

Don

unb ©ienftrec^t berloren

2e{)nred^t

^altlid^

bie in=

boneinanber abmeid^enben ®ienft=
bem 13. Sa^rt). i^re Q3ebeutung. S)a§

ftarf

redete feit

2e^nred)t fd^Ied^t^in

Ütittertum brachte in bie jerftreute 9)iaffe größerer

Üied)t ber ed)ten 5iitterlet)en,

©runbbefi^er mit ritterli^er SebenSmeife ba§ 33e=
mu^tfein ber 3ufammengef)örigfeit, ha§i fid) über
Sänber erftredfte unb felbft bem ©aroäcnen gegen=
über, menn er nur ritterlid) mar, bie ^rieg§feinb=

genannt, erfuhr in ben beutfd)en 9fled^t§bü(|ern be§
13. Sotir^. (©ad^fenfpiegel, ©d^mabenfpiegel) bie

©o

fd^aft milberte.

^otte bie SDIad^t be§ SöerufeS,

mie bei ben anbern ©täuben, ben urfprünotii^en
mefentlid^

unb
mar

geburt§ftänbifd;en

übermunben; ber

unfrei

frei

S)ien[t

öffentlid^e

^nfe^en [tauben unb nod) ^eute mit

t)of)em

qI§ l^erborragenbe 2eiftung

©ie üerloren inbe§

bem

Siedet

öerfaffer gelten.

il^rer

^ebeutung, feit=
mit ber Diejeption be§ römi=
bie in Dberitalten entftanbenen
i^re praftifd^e

in ©eutfd)lanb

fdt)en 9ied^t§ audt)

5tufäeidt)nungen ber 9ted)t§gemoI)nbeiten be§ 'THau

ber abelte.

e§,

®a§

©egenfa^ üon

erften t!^eoretifd)en SDarfteüungen, bie geitmeilig in

unb länber 2et)nred)t§, bie fog. 2 libri feudorum
nid^t gemerblid^e Sßebölferung in einen ©taub, (Iangobarbifd^£§ 2cf)nrec^t), (äingang fanben unb
innerf)alb beffen bie oerfc^iebenften 5lbftufungen bie ©runblage ber bi§ in§ 19. 3at)rt). in S3lute
bom einfachen Stitter bi§ jum ^aifer öor^anben fte{)enben befonbern Die(^t§bifäipUn be§ 2ebnred§t§
Diittertum einigte bie nid^t bäuerlid^e

maren(2ef)n§!^ierar(^ie ober^eerfd^ilb

f.

unten III).

S)urdö bie Ic^n§meife 55erleit)ung einjelner 9tega=

Ummanblung

lien, burd^ bie
l^otte

hü^i

2el^n§mefen

ha^

longt,

marb.

recbt§

e§

bie

®er

fo

ber 5tmter in Öe^en
gro^e S3ebeutung er=

©runblage be§
fränfifdf)e

^Benefijium erl^alten, je^4

9ieid)§[taat§=

33eamte

!^atte

ein

©eine mid^tigften ©ä^e finb

bilbeten.

IL ©a§ Jie^nvet^t
unb

fönlid^e

2et)en

ein

i[t

t)otte

einen

6f)araftcr angenommen.
®er ?Imt§=
mar 2e^n§nu^ung, bie Sßermaltung er=

(33affan) gegen

S)a§ beutfd)e ^ieid^ fanb
allgemeinen bireften

5geriei!^er

(2eEn§berrn)

unb ©enuf jebod) bem ^eliefienen
^ulbigung unb Übernalime ritter=
S)ienfte§ äufommt. ©a§ ®ut muß bie ®e=

li^e) 53efi|

3ertrümmerung be§

pcr=

bcrbleibt, ber (regelmäßig lebenslängliche ober erb=

ertrag

nad^

®anje§ umfaßt

9ted)t§beäie!)ungen.

gegenfeitiger Streue in öer 2Beife Eingegeben mirb,

feubalen

fd)ien al§ 2e^n§bienft.

al§

@tn
®ut, meld^e§ unter ber Sßebingung
binglid^e

mar ba§ ?(mt ^ertinenj ha^ ha^ (Eigentum beim

be§ SBenefijium§, ber Stmterberbanb

bie foI=

genben

lid^en

mä{)r bauernben D^u|en§ in

im

fic^

tragen, fann alfo

au§

Untertanentierbanbe§ ber farolingifd^en 3eit im

aud^

2e{)n§mefen bie @inf)eit unb bie Unterorbnung ber

bemeglid)cn <Bad)i läijxWä) ju er!^eben, beftetien.

einäelnen Seile

2el^n§=

gemiffe ®infünfte

einer

un=

33eim ^^obnIet)n befielet ba§ ®ut im ^o!)eitärec^t
bem über ein 2anb, beim ^ImtSIel^en im ?lmte.
©ie perfönlid^e 2e!^n§fäbigfeit fd^ei=
9teid^§=
bet fid) in aftioe unb paffibe 2e^n§fä^igfeit, b. l).

unter eine oberfte ©emalt.

3ieid)§bien[t ftanb

9ted)t,

S)er

in engfter S3ejief)ung ju

unb ©ienftgut,

fomof)! ^eere§= al§

öermaltung berul^te barauf.
©eit bem 12. 3at)rl^. mürbe e§

üblid^, bie für

ba§ au§ ben ^^enefijialoerleü^ungen unb ber

53af=

faEität f)erDorgcgangene 2et)n§ber!^öltni§ gültigen

in bie i^ä^igfeit,

2eEn&l^err bjm. 2e{)n§mann ju

2et)n§l^erren (domini, seniores) moren
im 5JJitteIaIter ber ^önig, alle meltlid)en unb geift=
fein.

53eftimmungen al§ 2ef)nred^t bem übrigen Dtecfit
gegenüberjuftellen. ©ie au§ bem fränfifd^en y^eic^e
ftammenben 2e!^n§einrid^tungen i^atten fid), geför=
bert burd^ ben gemeinred^tlid^en 6{)arafter be§

Iid)en

2ebn§mefen§ unb burd) bie feit bem 11. ^a^xi}.
in biefer Sejiebung tätige 9hid)§gefe^gebung, in
SDeutfd^Ianb ©ingang oerfd^afft, o!^nc öon ftamme§=

mürbe

^^ürften, balb aber aud^,

namentlich

feit

Einfügung ber 5DiinifteriaIen in ben 2el)n§berbanb,
freie t^ixxtn unb felbft 5Jiinifterialen. 9)ät ber
fortfdfjreitenben 53eräftelung ber 2eEn§berEältniffe

bie

aftibe

2ef)n§fäEigfeit

gefpannt, aud^ ben ©tobten,

bie

immer

weiter

9iitterburgen

m. erworben batten, bie aftibe 2et)n§fäl)igfeit
©infd^ilbige nannte man bagegen bie=
13. 3at)rb. fid) auc^ bem 2e^nred^t jumenbenbe jenigen, bie nur bie paffibe 2e!^n§fäbigfett be=
9ted^t§miffenfd)aft fanb %m für eine einf)eitlid^e faßen, bagegen felbft nic^t mef)r 2el)en weiter=
S)arfteIIung met)r al§ irgenbmo anber§ ein i^^elb. geben fonnten. ©eit ben ©taatSumwäläungen am
rec^tlid^en (Begenfäljen berührt ju

merben. 5)ie im

u. a.

juerfannt.

SBeginn be§ 19. ^a^xi).

noä
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ht^t

in

^eutf^Ionb nur ber
1

ber 2anbc§^err bie ofliöe Se^ngfa^igfeit.

paffiüe Sef)n§f ä^igf eit

2)ie

im

iror

Italien mieber,

Öö^men,

ganjen 9)?ittelaUer auf bie 2Baftentiidjtigfeit ge=
grünbet; erft mit bem Sutüötreten be§ 2öaffcn=
anä)

bieii[te§ ber 53a[fall£n trat

ber urfprünglid)en

unb

Stitterbürtigfeit

geboten

genommen

üJed^tlofe,

marcn ^^rauen,

unfä'^ig
bie

3?er[tümmelte bann,

menn

(au§=

©ebred^en f)atten; enblirf) iuriftiicl)e
^Bauern unb anfänglit^ aud^ 9JJarft=
unb ©tabtbürger. 6eit bem 13. 3a^r!^.

biefe

?]3erfonen,

hmo^mx
brang

bie paffiüe 2e^n§fn^igfeit ber

Bürger

relatio Ie^n§unfä!^ige

^erfon

fähige

(SetmStröger

,

^erfonen fonnte eine

al§

^uf=

farbige

be§ 9ieic^e§ führte baju, ta'^ ber

mit ber an ben Speer angehefteten

aud)

ein

be§ 2anbe§

marb unb

genannt mürbe.

5al)nlei)en

ein

portitor feudi) ba§ 2ef)en emp=

©egenftanb ber 93elcf)nung

um

biefe§

Über

foll gleid^

ein SBort gefagt merben. ^ßemertt
mit ©ntmidlung ber ^eralbif aud^

lef)n§=

ba§

9iec^tebe5icl)ungen

biefer

5ßelebnung ber getftlid)en dürften

2;reu^änber

le^nred^tlid^er

fie

felbft

gür

l^obene ©tellung bes ftäbtif^en ^atrijiate§.

©ro^en

^önig

Banner jum !S^\ä)m

üon [tabt^errlid)en
©täbten unb burd) bie ge=

in ben

anberer

binglid)ung

burd),

geförbert burd) ben @infd)lQg
5Jiini[terialen

urfprünglic^

i^al)ne bcliel), ta'^ bie ba^erfommcnbe i^a^nbelel^»
nung balb bie befonbere ^^orm ber t5ürftenbcle^=
nung mürbe, ha^ enblicf) mit fortfc^reitenber 33er=

üor ber ^ßele^^nung

fie

frü^efter 3fit i^i'«"

2;üd}er,

Sal^me unb

i^ürften);

geiftlicfien

®ie ©efe^lS^aber größerer

feit

Dorau§,

^^al^nen

58.

j.

be§ bcutfc^en

bolifd^e 2;ieräeid)en fi^ befanben.

Stirlofe;

©eiftlic^e

au§märtige Könige, mic

an Stangen angebrodjt, auf benen fi)m=
®ie §eerfüt)rer=
fteQung ber Öerjoge, 93?arfgrafen unb balb aud)

SJoübefil^ ber ritterli^en @f)re

©^fommnnijierte,

©eöc^tete,

fc^on

ein.

§eere§teile trugen

©änjlic^ Ie!^n§unfä^ig maren Suben,

Derkngt.
relotiü

©ä^e

mo

bie 2ebn§ober^errli(^feit

3teid)c§ anerfonnten.

Soderung
©runbl'ä^Iid^ mar
eine

Ijier

©emalten bon ©Ott (3»üeifd^tt)erter=
im ßrönung§ritual ber i?Dnige mie in ben

tiöc^ften

le!^rc),

|

bie

nod^

nur, ba^

fei

has,

SBappen

fo leid)ter raer=

ben fonnte, al§ ja ber Sd)ilb ber ausgejeid^nete

"^h^ be§ 2Bappen§ unb al§ Sßoffe 3nüeftitur=
fi)mbDl mar. ^aber bie 2öappenüerleit)ung ber
burcö §ulbe (2;reueib, ^Dknnfdjaft, homagium, 2e^n§f)erren unb bie 2Bieberberleit)ung ber fraft
leudesamium) be§5Dianne§ unb 2eif)e be§^errn ipergemät§red^t§ bem 2ebn5^errn l^eimgefaüenen

fangen.

®ie 2e!E)n§errii^tung

(3nüe[titur mit S^P^f^/

S)er 9J?ann fc^mört,

inbem

er

fo treu

"iRiäit^

icegen

unb
]oII,

^änbe

gefalteten

feine

^änbe be§ ^errn

"^olb

unb

legt, feine

§orm

S3on ber

ber 53crleif)ung

l)

;

in bie

5)]annf^aft an. '3)ie
Snoeftitur (Sel^nung) fanb bor ben Set)n§genoffen

ftatt.

äßappen au§geftorbener ^^antilien.
e r r l i d) f e i t geroäbrt ba§ ütec^t
S)ie 2 e ^ n §
auf 2ebn§treue unb 2e^n§bienfte. 2)ie 2el)n§treuc

©peer, Se^nSbrief).

C^ut,

bem ^errn

ju fein, oI§ ein SDiann Don
bietet,

(3noe[litur) erfolgt

foÜ ber Streue, meldje
fd)ulben,

i

ftammen

jebod)

nid)t in

aud) in ben ©renjen

fid)

mon mu^ bem ^errn

berfelben baltfn:

;

33ermanbte untcreinonber

fic^

gleid)fte^en,

treu fein,

miberied)tlic^en S)ingen.

6§

ift

I

mid^tige 33ejeid)nungen t)erfd)iebener

2e^n§arten

nid)t gegen bie Xreue,

menn man bfm

fiönig

unb

I

{)er.

^u§

ber älteren germanifdjen

©efolgfdiaft

9iid)ler jur 33euflung be§

:

t)er^öltniffe§.

©ie mar

unb

fc^enfung

bemirfte al§

im x^aüt be§

fo(d)e

^obe§ be§ 2e!^n§manne§ ben DiüdfaÜ
an ben

f(^enften SBaffen

S)errn,

ber

ge=

^^ilfe leiftet,

in

ben |)errn roegen SiaubeS berflagt. Sdjmere 5ßer=

germanifd)e !^med=

eine

Unred)l§

9totmef)r oermunbet, gegen unred)le ©eroolt bilft,

überna'^m ba§ 2ebn§mefen bie Söaffenreicftung be§
^errn an ben33affaEen bei33egrünbung be§2e{)n§=

'.

',

le|ungen ber 5;reue finb ijclonie. Sn biefem fomic
mie namentlid) beim Xobe be§

in anbern ^^äÜen,

Sßelie^enen bjm. bei 5lu§fterben ber gamilie

5)lanne5ftamme, äußert

ein (Spezialfall

fid)

im

ha^ Obereigentum bc§

1

be§ 9tec^t§

am

^ergemäte.

Später üerblieben

2ef)n§^errn al§ §eimfaÜ§red)t.

bie

Wü

9titdfid)t

auf

I

SBaffen bem 2e:^n§folgcr unb fielen nur bei §e!^len
eine§ 2e'^n§erben bem §errn !^eim. ©ie 2Baffen=

ha^ ^t\m\aü^n({)t fann

er

aud) (5öentualbelef)=

nung bornef)men. Sie ift 33elebnung mit einem
©Ute auf ben t^aü. be§ 2ebigroerben§, b, i. be§
i[)re urfprüngtid^e Sßebeutung gemanbelt unb mor
lef)n§erblofen 2obe§ feine§ je^igcn 2e^n§inl)aber§
jum Sntieftiturftjmbol gemorben. '2)er 53ele^nung§= (benanntes ©ebing) unb bon 53ele!^nung mit bem

reid^ung

fiatte

injmifc^en

na^

anberer ^id^tung

i

oft bilbete fid^ ju

einem f^mboUfd^en Snoeflituroft

^uerft lebig

au§, bie Übergabe Don Snbeftiturfijmbolen feiten§
I

be§ §errn an ben Söeliel^enen gab biefem ben 33e=
fi^

bc§

^l§

2e^n§objefte§.

I

Snüefliturfi^mbole

bienten au^er ben Sßaffen (befonber§ Sd)mert ober

Speer) biefelben, beren

je^t

Diüdja^lung eine§ bcflimmten Kapitals

aui^ ba§ 2anbred)t

fid^

merbenben, folglid)

nod) unbe»

ftimmten ©ute (^nmartung, Srrleben, @j:<peftanä)
ju unterfd)ciben. 6§ gab auii infofern bcbingte
53ele^nung, al§ fic^ ber 2e]^n§bei"r 2öfung gegen
^ßfanblei^en (33eifpiel:

borbel)ielt,

Übergang ber 5[lkrt33rQn'

j

bebiente: §anbfd^uf),
mel^r.

(Jinjelne

Stab,

|)ut,

Symbole mürben

S^vixg,

u.a.

ausjeid^nenber 33efd)ränfung auf befummle 2el^en
öermenbet. So biente in ber ^cit be§ ^o^en WxÜtU

ba§ Sd^mert nur nod) al§ Symbol ber 3n=^
üeftitur in bie ^önigsgemalt in biefer (Sigenfdiaft
fe^rt ba§ Sd^mert ebenfo in ber 2e{)n§ab{)ängigfeit
alters

;

!

benburg an ^of)enjollern).

®ie

aümäi^licö mit

d)riftlid)e

luffaffung, ©ott als oberften
gab ber 2c^n§treue eine

2el)n§f)errn ju betrachten,
I

'\

3ene ^^luffaffung mar eine
g^ärbung.
^Inmenbung be§ allgemeineren ©ebanfenS, allen
33ermögen§= unb Wad)tbefi^ im 2id)te einer S3er=
lei^ung bon ©ott, alfo allen 53efi| al§ eine 51rt

religiöfe

ßc^nähjejcn.
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Seifie

5Jlan üerlö^nte

ju betroiJ^tcn.

leichter

mit bem ©ebanfen

um

jicf)

pacto et Providentia raaiorum

)o

2e^n^folger ha§

33en|e§, als

lei^toeii'en

762

®ut

ergibt,

baß

bie

3uftanbe be=

in bemfelben

nur ®otte§ 33af)all loar unb fo anjprud)en bürfen, raie e§ ber primus acquirens
ein ®ott gelciftetet ©ienft befaß. 3n ber Siegel finb nur bie ^rüc^te ober ber
Ertrag be§ 2e!^en§ jur S3eja]^lung oon ©d)ulben
angejetien raurbe.
2)er © a f f Q U ^at ©d)u^anfprudö, 9?u^= unb JU oerroenben, rae§l)alb unter Umftänben namen§
bej(^ränftc§ 5?erfÜ9ung§red)t am 2et)en. dr t)at be§ ®läubiger§ fequeftriert rairb.
^erfönlic^e
bie ^flid^t ju 2e^n§treue unb £e|^n^bienft (§cer= ©c^ulben haften nur auf bem ^lÜobialoermögen
unb ^ofja^rt, iter in expeditionem, curiam be§ 2e^n§inl)aber§. ?lu§ ber (Subftanj be§ ®ute§
petere). '2)er 33efuc^ be§ ^oflager^ mar not= ju joblen (2el)n§fd)ulben) finb nur aü§ befonbern
racnbig namentlici^ raegen bet S3erbinblid)feit, im red^tlid^en ©rünben jum 33eften be§ ®ute§, für
2e^n§getid)t (DJannengeric^t) be§ öerrn ju er= ha^ ißegräbui§ ufra. Derioenbete ©ummen ober
fd)einen unb al§ 2e^n§fd)öffen bei ber ©ntjd^eibung Dom V)errn unb ben 3lgnoten anerfannte ©c^ulben
Don 2e^n§ftreitigfeiten mitjurairfen. ^Der 33QffaU (oerrailligte 2el)n5fd^ulben).
Teilung be§ 2e^en§ raar im allgemeinen un=
t)at bie ^flic^t jur 2e^n§erneuerung (renovatio
ja Quci^ bcr ^ai\tt

ber Se^nSbicnft rate

investiturae), |o oft in ber l^err)d)enben (Iperrn»,
3;f)ronjaU) ober bienenben

^anb

CDJiann^,

fiei)nfatl) eine 3Seränberung Dor
©efud) barum binnen 3af)r unb

[id^

iag

©olange

äuläjfig.

ber ^rieg§bienft nod) al§

be§ 2e^n§Derpltniffe§ galt, üerbot

'•JJeben=,

ge^t.

®a§

lung Don

f)ie&

5D?u=

red)t

felbft,

nad)

bem

(Xobteilung) raäre

fie

fic^

^ern

eine 3:ei=

älteren beutfd^en 2e^n=

aud) für bie 5BaffaDen=

familie gefäf)rlid) geraefen, ba bei finberlofem ?lb=

tung, bie regelmäßige ^Ibgabe für 2et)n§erneuerung

gang eine§

Soubemium. 2)ie Se^n§erneuerung braucht nur
öon einem unter me'^reren 9tec^t§nQd)folgern be§
^errn unb noc^ im 13. ^a^rt). nur an einen unter
mehreren SßafjaQenerben ju ergeben, ©päter fön=

^errn

fiel,

2;eilbefi^er§ beffen 2el^en

©eitbem

bie 2el)en

an ben 2e^n§=

erblich

geraorben,

fann ber SSaffoü unter ©efc^ränfungen aud^ öer=
äußern. 5öei unerlaubten 53eräußerungen liatten

neu bie le^teren 33elef)nung ju gesamter ^onb 2e^n§^err, ©efamtbele^nte, Signalen, felbft kad)=
®egen ^üiier unb SKeid) (unb gegen fommen be§ 33eräußerer§ ein ^orfouf§= ober 9ie=
einen anbern 2e^n§^errn be§ OJionneS) follte ber traftred)t. ©ie founten bie ^Veräußerung raib^=
§err ben ÜJiann ni^t aufbieten. 33ei 33urglef)en rufen, fobalb an fie bie 9teil)e jum 33efi^ be§
trat |^e[tung§bienft an ©teile be§ üieiterbien[te§ 2ef)en§ fnm
außer raenn fie felbft ober i!^re

»erlangen.

[

i

I

,

1

im

offenen ^^elbe.

Sm

33ert)inberung§faIIe

muß

le^n§beteiligten

^fjenbenten

barin

eingeraiüigt

j

«in 5ßertreter gefteEt ober ^eerfteuer (adoha) ent=

f)otten.

©treng georbnet, burd^ teftamentarifd^e 53er=
fügung raenig öeränberlic^ raar bie Erbfolge
6 DBoc^en (auf eigene i?often) feftgefe^t; in ebcnfo= in 2ef)en. 3)er 33affatl fann biefelben nur auf feine
üiel 3eit ßortier raie nad^^er genießt ber SSaffatl gefe^lidjen @rben bringen unb biefe mittels legten
be§ ateid^eS ^rieben unb 2Baffenruf)e. (Sr fann 2BiUen§ nid)t au§fd)ließen. !S^x (Srblic^feit fam
ba raeber ,^u 5ieic^§bien[tcn aufgeboten nod) jum e§ für große 2el)en unter öeinrid) IL (1002/24),
2e^n§gerid)t geloben raerben.
3ur 9teid)§fabrt für f leine unter ^onrab II. (1024/39), für bie
mußte ba§ ^^lufgebot ebenfalls fed)§ SBoc^en üor= 2el)en ber DJhnifterialen erft fpäter. 33i§ 6nbe
]^er erfolgen
ber 5Römerjug aber foüte ein ^at)X. be§ 11. 3al)rl). raurbe ba§ 2e;^en nur lebenslang»
fed^§ Söo^en unb brei 2;age tjor^er angefagt raer= lid^ gegeben unb empfangen. ®od^ gab e§ fd;on
ben, unb bie ®ienftpflid)t enbete mit ber Krönung im 9. Sabtl). S3erträge, raoburd) bie 2eil)e über ben
äu Ütom. 2Ber auf ben ronfalifc^en i^elbern, rao ^errn= ober 9[)lannfall l)inau§ erlangt raurbe, unb
ba§ §eer auf italienifc^em Soben gemuftert raurbe, im 11. Sal)rl). rairb (Srble^en tec^nifc^er ^u§=
nic^t in rittermäßiger 3ftü[tung erfd)ien, uerlor brud.
^u§ bem 53raudl)e, baß ein bi§§er 5ße=
fein 2e^en. 3m ®efe^ raar nac^ ber (Sröße be§ le^nter ben neuen 2el)n§{)errn um 2BieberbeIet)nung
Se^en§ bie 3ol)l ber boKen f)arnifcbe unb ber ju bitten pflegte unb le^tere nid^t oerfagt raurbe,
@(|ilbfnappen b'eftimmt. 3ene £)rtlid)teit liegt entraidelte fid) ba§ erraäl)nte Siecht auf 2e^n§=
bei ^Piacenja. 33ei ^^iacenja ift ber le^te bequeme erneuerung. 51uf biefelbe 21rt entftanb beim 5!)Jann=
Hbergang über ben ^o. ©ort nereinigten fid) bie fall ein @rbred)t mit ber 53erpfli^tung be§ ©rben,
©traßen ^iemonty unb ber 2ombarbei, bie fic^ binnen So^teSfrift bie Erneuerung be§ 2e:^en§ ju
tid)tet

^errn

raerben,

raa§ aui^ mit 3"[tin^'^u"9

gefd)e^en

^ie

fann.

^eerfa{)rt

ift

'^^^

auf

;

;

I

I

:

in ber
S)er

be§

Via Aemilia fortfe^en.
muten. DJiit bem
2e^n§mann l^at ba§ Üiec^t auf bie 9Ju|ungen tierl)ältniffe§ ^ing

®ute§,

raelc^e§

er

übrigens feberjeit auf=

geben fann, raoburd) ba§ 2e^n§t)erbältni§ gelöft
rairb.

2)ie

'iRiii)k

be§ §errn

unb

ber llmftanb,

militärifc^en
e§

ber 2e^n§folge ganj
(fpäter)

©tun

be§ 2el)n§=

jufammen, baß ^Jrauen
au§gefcbloffen

raaren

t)on

ober

ben raännlid)en ÜJad^fommen be§ erften
„^ein 2ßeib ^at 2e^n§=
„2e^en fallen nid)t auf bie ©pinbel".

@rraerber§ nadliftanben.

baß bo§ 2e^n§t)erpltni§ ein bauernbeS fein foll, f)anb"
fid^, baß feine 33erfd^lec^terung be§
©elbft bei 2ßeiber= (©^Ieier=, ^unfel=) 2el)en
2ef)n§gute§ eintreten barf.
^ieä fü^rt ju 5ße= flritt bie 5ßermutung bofür, baß biefelben nur,
fd^räntungen ^infidlitlic^ Seloftung, 2:eilung unb fofern feine 33erraanbten im DJianneäftamme üor=
Seräußerung, ^er ©runbfa^ ber successio ex Rauben finb, an ^^rauen gelangen fönnen. ®ie
;

bringen e§ mit
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Sel^nStoefen.
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grben müfjen

hm

unb

©rbloffer ebenbürtig

för=

mehreren 2e^n§erben

S5on

ber

ift

§err nur

einen ju belehnen oerpflid^tet, ein 8q|, H)orau§
jid^ bie ^^rimogeniturfolge in 2ef)en entmidelte.

mag ha^ ^ufonimenbleiben

UrfprüngU«^
gemefen

^kn^mal

"fein,

loor bei

©anerbfc^aften au§

jd^afttic^en

gamilieninterefl'e auf

®runb

fd)aft,

bie 3fiegel

|old)en ritter=

Dtüdflic^t

auf ba§

befonberer 33erträge

©päter nal^men

bie 2;eilung§flage auSgefc^Ioffen.

gemeinfamer 2Birt=
33erteilung (5J?utfci^ievung, örterung) ber

©efamt^änber,

rcof)! bie

2e^n§mann

noffen ober Untergenoffen

ein

fein,

ben näc^ftnieberen ©d^ilb. 2)ie ur=
fprüngUd)e ^eerfdjilborbnung umfaßte nur brei
•Stufen ben S?önig (princeps), bie ^^^ürften (capitanei) unb bie freien ^erren (regis valvassores).
fold)er fiel in

perlid) geeignet fein.

ftatt

:

SDurd) 3luf ftaff elung meiterer 5lf teröaffaüitäten, in§=
befonbere aber

unb

bur^ Einfügung

ber SJlinifterialen

eüentuellen DJtannen flieg bie

il)rer

^eerfd)ilbe auf fec^§ bi§ fieben.

Eile

ber 33erfaffer be§ (Sad)fenfpiegel§,

d.

3a^I

fomeit

l)at fie,

S)en

nad)mei§lid^, juerft in ein Stiftern gebracht,
erften §eerfd}ilb !^at ber

uom

^önig, ha

ber

9tepgom,

er ift ber oberfte

gemeinfam erhobenen i^rüc^te unb Einräumungen
befonberer SBo^nungen uor. 5)ie me:^reren @rben
bürfen aber ba§ ®ut nic^t beliebig teilen. Seit
bem 14. Sa^r^. fam öelel^nung ju gefamter §anb
auf, wobei einer al§ 2e^n§trägcr aufgefteüt mirb.

2e^n§l^err.

yiad) langobarbifd^em Se^nredjt fanb 2;eilung mit

Ferren ben fünften ben f elften bie 5Rannen ber
3n|aber be§ fünften Sc^ilbe§ ber fiebte Sd)ilb
bleibt im Sad;fenfpiegel unbenannt. 5^ac^ bem
Sd)mabenfpiegel flehen im t)ierten ^eerfd^ilbe bie

©ufäeffion§re(^t ber Sinien

ftatt.

ber Primogenitur ber 33or5ug ber

5um

Sinie ba§ äied^t

beftimmt,

ift

Eintritt in bie «Sufäeffion

©etunbogenitur bie 3Inorbnung, in

ber 8tifter

meld^er

SGßü^renb bei

©eburt unb ber

feinen

jur ©ufjeffion in ein

'lüeitgebornen

©o^n

beftimmte§ Se^en beruft.

2)ie

i^ürften pulten ben
fie

belehnten geiftlic^en

üteic^e

jmeiten,

meil

bie meltlic^en,

ber geiftlid)en dürften 33]annen gemorben finb,

ben brüten; bie freien §erren ben öierten, bie
Sc^öffenbarfreien

unb

bie

9!Jiannen

ber

freien

;

;

§od)freien,

im fünften
im

bie 5JitnifteriaIen,

bie 93iittelfreien,

im

fed)ften

fiebten olle übrigen ritter=

Seit bem 14. Sa^rl). gerieten
in 53ergeffen^eit.
gür ben
militärifc^en ©rob i^atten fie burd) ben ^S^x^aU

mäßigen

2eute.

Sft ber 2e!^n§erbe unmünbig, fo tritt 2ef)n§üor=
munbfdiaft ein, b. ^. ber ö«rr be^ietit, bi§ ber

bie

2et)n§mann ju feinen Stören fommt, bie 5]u|=
nie^ung be§ 2e^en§ C^ngefätle).
®a§ 2e^n§Der^ältni§ e n b e t , menn Ober=
eigentum unb 5^u|eigentum in ein unb berfelben
5perfon ^ufammentrifft (^onfoUbation), ober menn
ber S3affa[l ba§ Dbereigentum an fid^ bringt (?lp=

be§ 2el)n§f)eere§ i^re 33ebeutung eingebüßt,

propriation).

fann

fein

:

2)ie

S3eranlaffung

^eerfd^ilbregeln

ben SSerfe^r mit 2e!^n§gütern iDurben

für

al§ luftige

Sc^ranfe umgangen unb fc^lie|lic^ befeitigt.
Eine ber mid)ttgften S^ragen be§ mittelolterlic^en
Staatsrechte

bie ber

ift

Einfügung ber

9ieidj§fürften in ben 2el^n§üerbanb

jum ^eimfoü 53on

Felonie, ?(bfterben aller ^Ibtömmlinge

fie

i^rer öorurteilSlofen

geifllid)en

jum Könige.

2Bürbigung

l)ängt

ha%

33erftänbni§ be§ öOiö^rigen 3nt)eftiturftreite§ ab.

unb 93Htbetel)ntcn, Erfitjung be§ nutibaren Sigen= S)ie ^Bifd^öfe unb bie 5tbte ber großen fränfifd^en
tum§, Siefutation hi^ ^ßoffallen. 3m 2e^n5= .$?löfter ge^rten oon ?lnfong an ju ben 33eratern
gerieft rauvbe ba§ ^^inben be§ 3ted)t§ burd) bie ber ^rone, mürben feit SluSbilbung be§ gürften=
©enoffen beforgr. 5ßor bem 2e:^n§gerid)t, meldje§ ftanbe§ biefem jugered)net, mußten feit ^arl
^irc^enlanb jur Slusftatlung föniglid^er

ber §err mit feinen DJiannen oI§ 93eifi^ern ab=

notariell

mürben §anblungen fveimiüiger ®erid)t§=
barfeit oorgenommen unb 2et)n§ftreitigfeiten ent=

SßaffaOen leiften

fd)ieben.

|eere§laft

l^ielt,

III.

^taaisxeMlxf^e ^äcbcufung be$ S^^n-

geleifteten

unb trugen, mie mir

fterialen.

Sm 2e^n§roeien mar nic^t nur ber (5)egenfa^ Don frei

f)eerfül)rer nod^ 33affallen be§

überbrürft, e§
einer

maren aud) mit

neuen gefellfc^aftUc^en

m

gegeben, e§

mar

öffentlid^en

üleditsorbnung

ber

i

d)

t i

it)m bie

Orbnung

g ft e ^eftanbteil ber
geraorben.
?(uf ber

feit

oaffaQitifc^en ^ieiterl^eereS bie

refOis; "^eröttCfniö^tt onbertt^e(^t6gcßtetett.

unb unfrei
©runbfä^e

faf)en,

§aupt=
in ©eftalt ber tion ibnen bem Könige
Kontingente an Q^affallen unb 5[)iini=
©leid^moi^l maren fie non Anfang meber

^ilbung be§

Königs. SIKein ber

t^eofrotifd)e Efiarafterjug be§ farolingifc^en 9tei=

d^e§

gab bem Könige ben ma^gebenbften Einfluß

auf bie ^efe^ung ber ^Bistümer unb 5lbteien.

3n

fteigenbem 5!JJa&e mürbe bie alte fanonifd^e 2Bal^I

fortlaufenben ^ette

3ufammeni)ängenber 2el^n§=
gefd)af), ha^ ber
SSaffaE be§ einen jugleid^ 2et)n5t)err be§ anbern
(?lfterüaffaflen) mar, berut)te eine Einteilung ber

burd^ ha§ föniglid)e 33efetjung§red)t befeitigt ober,

üerbinbungen, oermöge bereu e§

ma§ Diel f)äufiger gefc^a^, ouf ein

^erfonen, bie unter bem 5^amen f)eerfd)iIborb=
nung befannt ift unb bie ©tufen ber 2e^n§öer=

bem 11.

33ifd)of§,

binbung

S)ie 2:atfad)e ber 5lu§ftattung ber 93i§tümer

anjeigt.

§eerfc^ilb

ber Siittermä^igen.
gel^ört,

ift

D^ur mer

lel^n^fä^ig.

ift

ba§ ©tanbe§redöt

jum ordo militaris

^eerfd)ilb ^ie§ auc^ bie

klaffe innertialb be§ burd) ba§ 2et)nred^t begrün=

?lbteien

^aijxi).
feit

^öl)C'-

mit

feit

gan^ allgemein ber ^irtenftab be§

^einrid^ III. trot ber 9iing t)inju.

unb

©runbbefi^, i^re äu=
ju großen, mod)tüonen

!öniglid)em

ne^menbe Entraidlung

©runb^errfc^often, bie 33erlei^ung ber föniglic^en

Immunität unb

im 2el)n§neju§

feiten§ be§

D^iemanb burfte feine§ ®e=

l^erab--

ren Kirc^enömter biente äunöc^ft üereinjelt,

beten (5tanbe§. Stuf bie Stufe mirfte bie Stellung
ein.

Sd^einrec^t

gebrüdt. 5ll§ Si)mbDl ber Sßerlei^ung biefer

3af)lreid)er

anberer ^obeitSredöte

Könige, bie in ber Übertragung ganjer

ScJ^nStuejen.
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unb

®rQJf(f)QJten

jd^IieBKd^

i^re §öl)epunfte fanb,

fogar ^erjogtümet

liefen in ber Sßorflellung

ber 3eit bie Sejicl^ung be§ ^önigS ju ben Sßi=

unb
^rone über
jd^öfen

3ibten al§ 6i9cnfird)ent)errfd)Qft ber
bie

mä)

betreffenben ilirc^en,

bcni

alteren SSorgonge be§ grunb^errlidjen @igenfirc^en=

53i§tümer unb 5lbteien

njefeng, erjd^einen.

^ttii!^«" ber Ü.bcr=

ju 9ieic^§fird)en gett)orben.

irogung be§

fird^Iid^en

ttjaren

51mte§ unb jener roeltlic^en

Slu^ftattung ber SBi§tümer

unb

5lbteien rourbe in

ber 3fit be§ anerfonnten föniglid)en 33efe|ung§=
red)t§ nic^t unterfd^ieben,

tion

tt)ar

bie tird^licl)e ^onfefra=

ju einer 3eremonie of)ne reditlic^e Se=

beutung gercorben. @egen bieje 93ertt)eltlidiung ber
3ni)e[titur in bie ^ird^enämter manbte ficb bie fird)=
lid)e Dteformbemegung be§ 11. 3'Qi^rf)unbert§. 2)er
beffen SSerlauf al§ befannt gelten

SnDeftiturftreit,

fann, führte mit feiner reid)en

unb

jd)riften

^publij^iftif

an §(U9=

2:raftaten ju einer i?lärung ber 5ln=

jdöauungen. 5}Jan lernte

5tt)ifd)en

ber ^u§ftattung

©ütern unb ^ol^eit5=
unb jmiidjen bem ^irci^enomt unb

ber ^ird)e mit meltlid^en
rechten einerfeitS

bem unmittelbaren

fird^lid)en

SSermögen (ben

<Sad^en) anberfeit§ unterfci^eiben.

tieiligen

be§ Sßered^tigten, fpäter allgemein al§ @rb=

jeit

S)iefer 5lbleger ber nieberen fränüfd^en
^refarie bot in ben Satiren be§ mächtigen 2ln=
teilte.

ma^fenS ber
äie^enben,

©runbeigentum ju ermerbcn,

i.

1120),

SBr.

geiftlid)en

bem

meltlic^en 9{ed)te

gürftentümer ^epterlel^en

äeid^nung, bie

feit

®a§

bem 15.

^a^xt).

,

eine

bie

Sße=

mieber öer=

©d^ema unb 3in§=

5um 5IuSbrud

berS

i^re ftäbti=

fie
;

ha^ mar eine

^obeneigentum be§ ®rün=

2eit)eform, bie ha§ alte

burd)

brachte,

if)re

®Ieid^=

förmigfeit aber frü^ ben ß^orafter einer öffent=
iid)en

©runbfteuer anna!^m

(fog. ©rünberlei^e,

3^orben Sei^e gegen SBortjinS ober 2Beidt)bilb,

im
im

©üben 2eil)e ju Ü)iarttred^t ober 33urgred)t genannt).
IV.

"^etfttff.

2ßot)I

am

in Stauen.

2et)n§rcefen

ten, berlor fid^

©eitbem nonnte man

freies

©tabtgrünber ben

bie

fd)en !ffiof)nt)öufer erbauen fonnten

re^t ber nac^ ^ird^enrec^t berufenen 2Bäf)Ier unb
gab bem Könige ba§ JRed^t ber SBelel^nung in bie
9legoIien mittels be§ au§

öerlie^en

betrag bie SBaufteEen, auf benen

pd)tete

entnommenen 3fpt«r§-

3"=

ben

bie JiedjtSform für

^Injieiienben nad) einl^eitlid^em

2Bormfer ^onforbat überlief bie fird;lid)en Sn=
bon 9ting unb ©tab bem fir(^lidjen
^onjefration^aft, anerfannte ba§ fononifc^e 2Bat)I=
beftiturftimbole

33et)ölterung

ftöbtifc^en

fomeit e§ il^nen nid)t gelang,

bouernb gefid^erten 3lufent^alt in ber ©tabt. 6rft
allmä^Ud) tarn baneben bie W\tk al§ eine un=
gleid^ freiere, aber barum aud^ meniger fiebere
[töbtifdje (Sieblunggform auf. 3n einer jüngeren
^-t^eriobe ber ©täbtegrünbung, etroa feit bem 58e=
ginn be§ 12. ^a{)t\). (erfteS Sßeifpiel greiburg

fog.

2)a§
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möd^tigen ^erjogen unb

bor ben

fid)

früjieften berfiel bas,

S)er ritterbürtige ?lbel

OJiarfgrafen in bie ©tabt.

ben faufmänni=
©täbte gro^ mad^

3Diit

fd)en ^eftrebungen, meldte bie

ba§ 3fiittertum ber abiigen ^atrijier.
3lu|erbem benu^ten bie ^tähk bie fo folgenreid^en

köpften unb ber

3n)iftigteiten ber ^aifer mit ben

^aifer mit ben SSaffaüen unb arbeiteten aud^ be=

bem Se^nSmefen

rou^t

entgegen.

@ntf|)red;enb

eingefd)lagenen äöirtfc^aftSgonge breitete

fic^

bem
ha^

©ölbnertum au§. 6ine ber frü^eften ©ölbner=
nur nod) gürftenle^en fc^led^tfiin. S)ie öoüe 6in= fc^aren maren bie fpanifdien 5Umobaren, bie $eter
fügung ber geiftlid)en 3ieid)§türften in ben Se^n§= bon^lragon 1282 nad^ Stalten gefüfirt l^atte. 3"
Derbanb mürbe übrigens burc^ ben feit bem großer ^ebeutung gelangten bie ©ölbnerfü^rer
10. 3al)r{). nad)mei§baren Djlannfd^aftefd^mur be= be§ Quattrocento, bie capitani di Ventura.
mirft, ben nad) bem 53erfall ber allgemeinen farD=
?lu(^ bei ben mit Se^nSfragen äufamment)än=
Ungijd)en §ulbigung§pflid)t audE) bie geiftlic^en genben englifc^ = franjöfifd^en i^riegen mar bie
Ferren bem Könige fi^iöuren.
Unterftü^ung burc^ bie beutfd^en (nieberlönbifd^en)
53iit bem Se^nredtit jeigten aud^ ber bäuer=
(S)ro^en ßon 2öid)tigfeit.
Wan einigte fid^ in
\xä)t ©runbbefi^ unb bie [läbtifd^=gctt)erbUdE)e ©olbberträgen, bie auf ^ertömmlid)e SSebingungen
fd^manb.

beutfct)e

©taat§red)t fannte

Orbnung öermanbte 3üge.
®ut§uniertanen

l^atte fid^

feitf)er

S)a§ ^ofrec^t ber

bem

Sel^nred^t ä{)nlid)

S)a§ SOßort Se^en biente in ber Sanb=
juteilung ber ©runb^errfdjaften an i^re porigen
entmidelt.

unb

^interfaffen bielfad^

im (Sinne

ber alten

^e=

ber Se^nSberpfüc^tungen (5?ammerle]^en) gefd)Iof=

(trafen

mn

ba^

if)m

reit§

gegenüber bem alten

um

bie

2)a§

Se!f)en

beflanb in ber (5>egen=

red)te 2ef)en jeid^nete fid^

au§ burc^

D^otur beSfelben, ben 9iitterbien[t

etirenbofle

unb burcö ba§

9iefutation§red^t, ba ber SBaffoK
unter ?Iuf gäbe be§ Se^en§ ba§ 5ßer^äItniS fünbigen
burfte.

3)agegen mar ber 3in§ eine böuerlid)e,

S)er ©egenfa^ mar fein
gab Übergänge.
^uc^ in ben ©tobten f)atte ber Sei^egebanfe

unritterlicf)e

Seiftung.

unbermittelter

tt)icf)tige

;

e§

i^unftionen ju erfüllen.

@r

begegnet

i)itx

al§ SßobenIeif)e ju 3in5re(|t, äunäcf)ft auf 2eben§=

er

gegen

§einridö

löfung be§

gab ^einrid)

400

^^lanbern

©umme 500

jeic^nung ^ubi, §ufe, Ü}?anfu§ al§ 5Iu§brud ber
bäuerlid}en 2Birtfc^aft§einf)eit.
Ser Unterfc^ieb
leiflung.

©o

fen maren.

bieje

Krieger

I.

üon ©nglanb bem

M ©über

jäf)rlid^

fd^ide.

ju Serien,

auSjuso^Ienbe

Umgefet)rt foU be=

IL Don @nglanb um 1160

?(b=

® ienfteS feiner SSaffaÜen berlangt ^aben,

bafür ©ölbner aufzunehmen.

— Sn

f^ranf=

auf bie Sürger ber ©tobte ge=
ftü^te 3entralgemalt mit @rfoIg nac^ SSereinigung
reid^ trad^tete

bie

ber großen Se^en mit ber ^rone.
S)ie

Seborjugung

ber

©blbner pngt

ber S3erlängerung ber Kriege

^aifertumS

me^r
'Sitä)i

feit

mit

©d^mäc^ung be§

jufommen. ®ie gemorbenen, nod^
©ölbner polten nid)t auf ba§

bie ftänbigen

ber SeßnSleute, nad^

Umlauf

ber für ben

Se^nSbienft feftgefe^ten 3eit beurlaubt äu merben,
fie

gef)ord)ten miHenloS.

,
:

S
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3n

Soben gemonnen,

^apft, ©runbfä^e an

rcie

n)uc^§ bie 5Dlac^tfüIIe nid)t,

Obergewalt fonbern,

bie

in Snglanb,

ber

768

n.

beren 33erbänbe nid^t me'^r nac^ ber §eer=

befcbräntten

Se^en [tanb bie

bie 2ebn§bien[te

fic^

auf bie ^flic^t

ber§aupt=

einft

®a§

in^alt ber ^affaüität, treten Dötlig jurüd.

per)önlic^e2ebn§bonb »erblaßte. (Sd)lie^Iic^ waren

Sßäl^rcnb ber 33erme^rung be§

^rone gegenüber.

e

ber^offa^rt, bie ^riegSleiftungen,

2)oppeIraa^Ien gejcfjtDäc^te

burd^

erbli^e,

nid^t

erblici)en

i

pen,

Italien, ben 2anbe§=

roie in

^X)en

ju.

t)err)c^aften

ir e

unb fc^iiborbnung be§ 2e^nre(i^t§, fonbern nad^ ^egi=
bem meutern gebilbet waren, bie t)on wagemutigen
5^ur 2anb§fnecbt§fübrern angeworben würben,
©o

roaren.

ungünftig

®Ieic^gen)id)t

n§

(Streitig^

beiben oberften ©ercalten, ^aifer

feiten ber

feubalen

ber

infolge

2)eutfc^Ianb Ratten

§

e

bie

2e^en nichts mebr al§ binglic^e 51u|ung§=
am 2ef)n§gute, ba§ burd)au§ in ben

9ieic^§gute§ burc^ f)eimgefaüene Se^en ber 2e^n§=

bered)tigungen

ba^ jebe§ berjclben
grunbfa^ im 2Bege ftanb
binnen ;3at)r unb %ag, lieber Derliel^en raerben

53orbergrunb

,

trat.

2Bie bie ß'rieg§=, fo änberte

aud^ bie

fid)

%xk=

mu^te (Sei^esmang), Ratten fic^ bie ^^ürften t)iet= benSDerwoItung im ©inne be§ Überganges
fac^ baüon loSjnmac^en unb i^r ©ebiet ju er= 5um 5ßeamtenftaat. '^k gürftenleben ßermittelten
roeitern unb abjurunben geraupt, 'ifiod^ naä) bem bie Sntfte^ung ber Territorien unb 2anbe§f)o^eiten
©c^njabenjpiegel burfte ber ßönig rooijl ^ircf)en= im Ifteid). S)ie 2ebn§obrigfeit würbe territorial
le^en baben, eine§ „^faffenfürften, uic^t aber eine§ ^obeit unb Bereinigte in fic^ in fteigenbem 2Ra^e
Saien 93lann" jein. Seit bem Interregnum famen bie früher bem ^önig aüein jufte^enben §o{)eit§=
ÜJiänner ouf ben 3:^ron, bie Setjen oon Saien= rcd)te. 3)arüber f)inau§ tonnte fid) im Stammen ber
f ürjten

Ratten (2BiIf)eIm, ^:3tboIr, C^einric^ VlI.) 2)ie

fpäter aber bie 2ebn§^errlid^feit

ben,

allein geblieben.

(Seit

bem

Eigenleben entfalten, erfcbloffen fid) im
territorialen ©teuerwefen neue (Jinfommen§queüen

ftaatlidbeS

jur 5luf bringung ber Soften ber oeränberten 5?rieg=
fü^rung. 'Sie 2anbe§l)erren erfe^ten wiberwiüige

bem ^apfte

ißüffallen burdj gefügige

Umfic^greiien be§ au§

fterialifcber

ju erlangen,

gerabeju ^Iblöfung mit ®elb. S)ie 33Qf|anen trad)=

fc^abloS

®Ieid)geraic^t ber Stellung !^atte
teil

ficf)

jum

5ßö^men

biefer Stic^tung

mirfte

würben.

Iäng[t minber ftraff

©eltung be§

unb

r

ö

m

d) e

i j

n

9t

and) in bieie

3o^ann]), bo^ 3lmter

5)abei fud^te
3U balten.

Sie

burd^

53erfalle§ ungead)tet,

t

uic^t oer=

fid)

ber

freiließ

i^^ürften

^Beamte

empfingen nur

ben 2ßeftfälifcben ^rieben.

fiirften

mo

e c^

bem

[.ß'önig

©elb

e§ aud) Dor (jo in ^^rantreidb, in

auc^ bie Ste^eption
ber

2ebn§feierlid)teiten.

erl)ielt

fic^

S)e§

ber ^^^runf ber

(Sine befonber§ feierlicbe 93e=

le^nungSart war bie 2ef)n§ftublberennung (cursus

§ in Oberitalien

bie jioilifliic^e ©lofiierung ber libri

rum war

fam

mini=

Um

mebr burc^ ^ßeoollmäc^tigte i^re öele^nung unb
5ße=
leifleten nur fo bem ^aifer ben 2ef)n§eib.
fiegelt würbe bie 2e{)n§unabf)ängigteit ber 9ieid)§=

ba»

5lai^=

Sebn§nep§
geworben war. ©urd) bie

be§ Se^nrec^ti ber Sombarbei,

nicbt feiten

geben, fonbern an ben ^teiftbietenben öerpac^tet

bei §errn üerfc^oben.

Sn

Beamte

ober bürgerlidier ^ertunft.

Stauen betannt geworbenen ©ölbnermejenS glaub=
ten dürften, 53af)aIIen unb ©tobte if)rer 2e^n§=
Pflicht burc^ ©enbung gemieteter Sölbner ©enüge
ju leiften. 2)ie 9teic^§matrifel üon 1422 geftattete
teten mit Erfolg, i^re 2)ien[te ju berringern;

(dominium terrae)

2anbe§^o^eit

entftanbenen

.

auswärtigen Se^en gingen im ©ebränge ber S^xt
bem ^aifertum oerloren. 80 mar ju i'ot^ar§ II.
Seit äieginalb (Sioger) mit bem mid)tigen 5Ipu=
lien jugleic^ üon ßaijer unb ^apft belet)nt mor=

6ie fanb unter freiem ^immel
mit Umreitung be§ oon ben 9ieii^§fürften

feudo-

equestris).

fintenben Se^nrec^t

ftatt

um=

®runb(age bicnenbe Cuelle ein romanil"ti= gebenen ^aiferS unb feineS §ofe§.
2Birtfc^aftlicb brof)te ha^, üom ^bfoIuti§mu§
fc^e§ Clement bineingetragen. 2)a§ langobarbijc^e
jur

begünftigte 33ürgertum ben ^Ibel ju überflügeln.

2e^nred)t ging in ®e[tüttung ber geie|lid^en 2ebn§=
folge ber

©eitenoerwanbten ober ^tamenaoettern,
nur oom erften (Erwerber ab[tammten,

fofern

fie

weiter

unb erlaubte 33eräu^erung ber

©in großer Seil be§ üom Stbfoluti§mu§ benötigten

t'älfte be§

(in i5^rüufretd^

bürgerung bes

2ef)en§.

®en ^auptgrunb

für ben !^ix]all be§ 2e^n§=

ja au§ bem ^Bürgertum ^eröor
noblesse de la robe). Sie (Jin=

^Beamtentums ging

'

Kapitals,

ha^ Umfid^greifen

ber 3in§wirtfd)aft beförberte ha^ ©täbtetum.

;

wefen§ bilbeten ober bie 53eränberungen in ber

?lbel ftrebte nac^ 33etiorrec^tigungen,

ergriff

Ser
ben

^riegifü^rung unb ipeereSbilbung. ^a§ '3ölbner= Ianbwirtfd)aftlid)en S3eruf unb erbad^te (5inrid^=
ben ^efi^ ju erhalten. Sie burcb bie
wefen breitete fic^ oon Italien i)tt mächtig au§, tungen
(Stäbte unb ^^ürften warben fid) Solbtruppen 5u= Umgeftaltung ber l?ricg§= unb griebenSoerwaltung
näcbft neben 2el)n§leuten an, ba§ freie 33olf ber gewaltig gewad)ienen Steuern liefen bie ®teuer=
©cbweijer wud)§ in feinen fiegreic^en .ffömpfen freil)eiten um fo unDerf)ältni§mäfeiger erfd^einen,
gegen bie öfterreic^ifd)en unb burgunbifi^en 9teiter= als ber 5lbel mit ben OffisierSftellen bie nac^=
beere ber 2ebu§ritterfd)aft jum erflen Sölbner^ gebornen Söbne oerforgte. Söäbrenb baS mittel=
Dolte @iiropa§ b^ran. Söeöer t)inficbtlicb ber 3obI alterli^e 2anb mit fleinen Sauernwirtfcbaften wie
,

;

j

ber

Kämpfer nod)

tebnrec^tlid^

binfid)tlid)

be§

Umfang§

begrenzten '2)ienflpflid)t fonnten bie

erftarfenben ©taatswefen länger mit
l;eer

überfäet war,

ber

austommen

;

man

bem 2ebn§=

mehrte

fic^

nun

auSbel^nenben (Sigenbetriebe.
I

bie 3q{)1

(Srft

löfcben beS 3iittertumS entftanb

ber

fid^

mit bem @r=

auS bem baupt=
unb (Brunb=

braucbte ftet§ bereite 2;rup= ifädl)lid^ 3fienten bejie^enben (äutS=

,,
'

2

769
nur geringen,

ber

^errn,
l^atte,

e

^

n § tD
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n.

e j e

^urje 3cit

bcrbrannt.

jerftreuten ^ufenbefi^

ber ©ro^grunbbe^i^er.

fcblüffe

tjom 4. ?lug.

^oben bie 33e=

barauf

1789

jene ^Jeubalrecbte auf,

^ie ^Ibna^me ber ^ebeutung be§ Se]^nred)t§ roelcbe bie Oberberrjc^aft einer ^erfon über bie
oon inncrn 5ßeränberungen be§» anbere begrünbeten, unb folc^e, meldte al§ 3lttri=
felben begleitet. S)ie Se^en rourben immer eigene bute ber öffentlicben ©eroalt ju betrachten finb.
tum§äf)nlic^er
bie per|önlicf)en S)ien[le immer "Sie Dertrag§mäfeig begrünbeten ®runbgered)tig»
jeltener, bie 33ererbung§= unb 58eräu^erung§reci^te feiten unb bie nid)t auf politifd)en ®inrid)tungen
immer größer. (5§ bej'tanb jmar ouc^, nac^bem beru^enbe feodalite contractante ertlärte man
2)ie Sefdjlüffe tjon Sunt unb
ber ^itterftonb qu§ einem 53erufe ein reiner ®e= für ablö§bar.

ttjor

,

getoorben mar,

burtai'tanb

93erpfli(i)tung

bie

?lug. 1792 beliehen 5eubal= ober !S'^ns,ud)k
nur, menn 53erträge nad)mei§bar marcn. ©in

ju

2;reue nodö fort, allein bie 33erraanblung ber Sebn^»
Pflicht in

unb bie ^onöent§befret öom 17. SuU 1793 ^ob oEe
mürben immer geubal= ober 3in§redbte o^ne (Sntjcbäbigung auf.
®iefe SSorgönge maren öon folgen aud) für
@nbe be§ 17. '^ai)xf). mar bie

abgaben mürbe immer

häufiger,

i^'riegsbienfte (servitia militaria)

jeltener

geleiftct.

baS beutfd)e 2et)n§roefen, ha§ namentlicb in ben
geiftlid)en Staaten bi§ ju ibrem nunmehr er=
folgten Untergang ha§ au§fc^(oggebenbe Clement
gemefen mar. S)ie ?lufbebung ber 9ieicb§öerbin=

^Ibärotion, b. b- bie @ntrid)tung einer qI§ Sr)a|
für bie Sebn§bien[te ju betrac^tenben ©clbleiftung
(Siitterpjerbgelber,

anä)

noci)

im 18.

menn

bie 9iege(,

JHitterfteuer)

Reffen 1794) Sebn§=
ging bie SebnStreue in

^ai)xf). (in

©o

Qufgebote üorfamen.

einer beftimmten

bie 5pfli(f)t jur Seiftung

bung unb bie 9i^cinbunb§afte (1806) befeitigten
mit bem SBegfaü ber alten 2ebn§ipi|e bie 9teicb§=
®e[talt leiten ganj, anbere mürben in 2anbe§(e^en bjm.
@elb=

abgäbe (2ebn§fanon) über, xxa^m alfo bie
einer ?lbgabenpflid)t an, mie e§ bie ^[lii^t be§

Ianbe§fürft(id)e ^lüobe bermanbelt.

porigen, üon gemifjen (SrunbftücEen erblid) 3in§
ju entrid^ten, öon je gemefen mar, unb üerlor fid^
bamit in ber allgemeinen Untertanfc^aft. ^ie
Sßerpf(ii)tung ber S^affüIIen,

§errn ju

unb

erfd^einen

im

qI§

®en

aufgehoben.

fog. 5J^ebiatifierten

(f.

b. 5lrt,

®tonbe§bcrren) bebielt ^rt. 27 ber 9tbeinbunb§=

2e[}n§geric^t be§
Set)n§fcböffen

2anbe§Ie^en

2änbern eine§ anbern 33unbe§für[ten (feuda
extra curtem, 3lu|enleben) mürben gegenfeitig
in

afte

bei

@ntfc^eibung oon 2ef)n§[treitigfeitcn mitjuroirfen,

droits seigneuriaux et

il^re

14

feodaux

üor.

ber beutfcben Öunbe§afte fieberte

i^nen'
l^atte
mit ber @rrid)tung fte!^enber 2e^n§^öfe biejenigen 9ied)te unb Sßoräüge ju, toeli^e au§
ibrem Eigentum unb beffen ungeftörtem ®enu^
aufgeprt.
ÜJiit ber 5lbna^me bc§ perfönlicfien S)ienfte§
^errübren unb nicbt ju ber Staat§gemalt unb
aud)

f(ä)manb

(tammeS unb
|d^aftlid)e

2ef)en

SSeüorjugung

bie

be§

bie bef^ränfte Erbfolge.

53orteiI,

5Diann§=

böf)eren

S)er mirt=

erid)ien

entfernten Sßerrconbten juäuraenbenbeS ®ut.

2)ie

üermel^rt,

unb

3ai)I ber 2Beiberle:^en

batte ficb

©taatSüerlegen^eiten trugen bojU
mefjr

geben.

Wxt ^inmiüigung

^eimfaflsrecbte au§

unb

ber

^anb

gibt

mar

burd^

beutfcben

bie

iDie

unb

9{ed)te),

53emegung be§ 3a^re§ 1848
^(nftofe erbielten,

(unter

SQßa^rung

ba§

öfterreid)ifc§e

ber

bom

fog.

bat)rifd^e unb fur^effifdbe au§ bem Sa^rc
1848, ba§ fa(^fen=altenburgif(^e bon 1851 ufm.
©eit ber ^tüobififation, monacb bo§ Obereigen=
tum be§ 2ebn§berrn aufgeboben unb ber 2ebn§=

bie

V. ßnbc unb läeurfcifung. ©d^on üor ber fanon für ablösbar erflärt mürbe,
9icoolution famen 2e^n§anobi= bie Slnraenbung be§ 2ebnrecbt§

f ranjöfifc^en

fifationen

((SigentumSübertragungen an bie
©o mürben in Sßranbenburg
33affaIIen) üor.
1717 bie nieberen'2eben „bor allobiret" erflärt
unb ber nexus feudalis gegen gemiffe Sab^^eS^
fognitionen (bü§ ütitterpferb ju

®ie

oltmärfifcbc

40

bie 9iec^te ber ?fgnaten,

belebnten.

3uroeilen

^lEobififcition

manblung

Stalern) auf=

9^itterfd)aft

agnatifd^en

17. S)eä. 1862,

ha§

ju

58eräufecrung fieigegeben.

gehoben.

Sine llber=

^lUobififationSgefe^e,

©tobbe, g^riöatrec^t II (1883) 418/423.
rcid)lig[ten finb ba§ preufeifcbe nom 2. ÜJ^örj

1850

be§ §errn, ber Iebn§=
9[)^itbele^nten

bie

(©runbentlaftung) einen neuen

bie 33a]=

bei,

faüenred^te (öurd^ 2ef)n§gnaben) ju bermebrcn

immer

meldte

mie ein auc^ ganj

9tegierung§re^ten geboren.

über

fid)t

bem nad) unb nad^ ba§

ju

gemorbcn mar,

folgefäbigen ?{gnaten

?trt.

baft

remon^

gegen bte Sßermanblung ber 2ebn§pferbe

auf

unb @bentual=

aud^ bejüglid^ biefer bie

ift

burc^gefüfirt

ober bocb

bie

Um=

ber 2e^en in ^^ibeifommiffe für ftatt=

erflärt

2änber,

ber 5}lit=

befdf)ränft fidb

mefentlic^

morben.

mo ba§

5)Jit

2lu§nabme roeniger

2e!^n§mefen nodb größere 33ebeu=

gibt e§ meift nur
unb onbere Ianbe§^err=
%nd) bie
lidbe S)otation§= ober ®nabcnlef)en.
feien. 3n £)l"terreid) be)d)äitigte fid) ein 3ofep!^i» ^ronämter merben bielfad^ nodb ju 2eben ber=
niid^e§ ^ofbefret üom 23. DJot). 1786 mit ber liefen. 2ßo e§ 2eben gibt, finben aud^ nod) 5Be=
^lüobialifierung ber 2e^en gegen Sab^ung üon je Iebnung§feierlid)feiten [tatt, be§ ©inne§
in ber
nad) Umftänben 5/20 Vo be§ 2Berte§. 3n ^franfreicb 53eeibigung foHe bie allgemeine [taat§bürgerlid^e
h)urbe nod) 1775 ha^ auf 5:urgot§ Sßeranlaffung ^flid)t ber Streue unb (ärgebenbeit bur(^ ba§
»erfaßte 2Berfd)en Don 53oncerD (Sur les incon- baffüEitifcbe 5ßerbQitni§ nodb erböbt ""b berftärft
veniants des droits feodaux) öon §enfer§f)anb merben. i^ür ba§ öffentlid^e 3ied^t bat ba§ 2ef)nred^t
ftrierte

tung

in Sa!^re§renten für ha§ [tebenbe öeer, meil bie
Selben audb be§ ^ai)er§ unb be§ 3fteid)e§ 2et)cn

i

:^at,

5.

me^r menige

5ß. 0)?cdflenburg,

3;bronle!^en

I

:

©taatSlcjifon.

TU.

3.

aufl.

25
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feine proftifd^e SBebeutung mt^t.

ße^nrec^t erinnernbe luSbrücfe

Wanä)t an ba§ gü^rung ber Kriege burd^
unb ©runbfö^e bie Kriege.

3m Snnern

entpit ba§ 35ctgrec^t.
^a^, trie e§ bei menfd^Ii^en @inricf|tungen ju
gejc^e^en pflegt, bie ^ßeriüirflic^ung I)inter ben
jurücfblicb,

ibealen Sel^nggrunbfä^en

ber 53erroirflirf)ung l^o^er
foüte nic^t

„unter

^if^c-

fittUd^er

bem

2e!^n§tt)efen ein

®em

©rmerbung

nötigen

fd^ritt

3Inerfennung i^rer [ittlic^cn, red)tlic^en unb tt)irt=
f(i)aftlic^en Sjorjüge nid)t im 2öege [te!)en. £e^n§=
bienft unb Se^nrec^t bienten in i^rer ©lansjeit
2ef)en

ba§

ni§ ber S)efpotie, aber auct) ber

ber

batf

tcar

Sieiterl^cerc ticrminberte

StßiHe

ber

©taatSgemalt.

ftanben fad^lid^e unb perfönlidE)e

gürflen

5}ladE)tmittel

§emm=

jum Kulturfort=

unbebingt

nidt)t

be§ Krieg§f)errn

ju

©ebot.

mar burd^ ben

Sffiillen

®er
ber

2)a bie ganje 2aft be§ 35e=
foIbung§raefen§ auf bie 2e^en gemäljt mar, maren
bie ®inna^men, aber auc^ ber Sebarf eine§
^ßaffallen befdjränft.

^Q^

@c!^ein be§ ®elt§,

2Bar

unb

»erben.

fonbern au§ Sieb unb Sljr be§ §errn" eriüorben
®er (S^rloje i[t Ie^n§unjä^ig. §anb=

33erroaltung anbcrmeitig

lungen, bie ben !Dlann e^rIo§ madt^en, führen jur

ba§ ©teuerred^t auf §ilf§gelber bei au^erorbent=

2e!^n§fürften

gering.

für Krieg§Iaft

geforgt,

fc^rumpftc

fo

@ntjie^ung be§ Sef)en§; benn e^rIo§ beäeic^net liefen ©elegenl^eitcn (§od)jeit, 9iitterf^Iag be§
bie folgen einer ^onblung, bie unter ben ^Begriff 6Dl^ne§, ®efangcnfd)aft) jufammen. S)a§ 2e!^n§=
S)a§ 2ef)n§oerl^äItni§, mefen oerl^ütete bie neuere Üieigung, bie 5pfli^ten
ber 2ef)n§untreue fällt.
auf @^re begrünbet, bulbet feine unehrenhafte ber ©cgenmart lebiglid^ auf bie 3ufunft ab^n^^
^anblung, burc^ bie ber ^ann ber ?(i^tung feiner fd^ieben. ^}aä) oernünftigen ®runbfä|en follten
©enoffen öerluftig ge^t. Une:^re, 53erle|ung ber bie ?lu§gaben, meldje einer 3eit äur 2afl fallen,
©tunbeSe^re gilt qI§ Felonie, fo parrieidium, burd^ i^re @innat)men aud^ geberft merben fönnen.
Ißerrat be§ DOhtöaffallen, ein SSerbrec^en, auf bem S)er KriegSbienft laftete in ber 2et)n§äeit auf ben

Infamie

fte^t,

unerlaubter

Umgang.

©eit ?tu§gang be§ 5[Rittel=
©ölbnertum, bann Kon=

^ö^eren ©tönben.

S)ie gurcf)t

mürbe

üor ber ©(^anbe, raegen feine§ 2eben§ir)anbel§ öon
ben SBaffenjpielen jurüdtgemiefen ju raerben, för=
bertc in ber guten 3eit ©r^altung üon 3u(^t unb

alter§

©itten.

meinen SBe^rpflid^t üolljogen, mit

35ermanbt mit ber Pflege be§ ©^ren^aften mar
bie ©d^ä^ung öorne^men ß r i e g § brauc^§, ba§

beutfc^e 53oIf einft in bie ®efd)id^te eingetreten ift".

3;urnierä^nliä)e ber 9^eubaI|d)Iadöten.

biu§ 9^Dmonu2

(geft.

1316) be§

er

(erft

ffription) auf bie

unteren Klaffen gemäljt.

neuere 3eit enblid^

!^at

S;ie

„bie 9iüdfef)r jur aÜge=
racld^er

boS

2)a§ 2ef)n2mefen bebeutete eine ©törfung be§
rcie be§ gcnoffenfd^aftlic^en ^rinäip§.
®§ erleid^terte bie »erfdjiebenen 3^ormen be=
fd^rönften 6igentum§, mar in gemiffem ©inne
eine §orm be§ 5Jäteigentum§.
@§ mad^te ben

2Bie ^gt=

fJamiUen»

53egetiu§ 5«ittel,

in ben Steigen ber ^einbe S^iietrac^t ju fäen, un=

anftänbig nennt, fo öermicb man e§, ben ©egner
in me!)rIofem 3uftanb ober meudjierifd) anju=

unb bamit ben ^^eftanb ber t^amilie
®ie 35orIiebe be§ 2e'^n§mefen§ für ha^
flocke 2anb fam einer ^Ibneigung gegen 3entrali=
abl^anben. 2Bäf)renb nodE) etlid)e 3a{)re Oor^er fation gleid). ^a§ 2e!^n§mefen biett ben §errn in
im 2:reffen ju (Sd^mabernau ft)burgi|d^e unb ber DJtitte feiner SSaffallen unb oerteille ben 2Bof)I=
®er
über bie 2;eile be§ Territoriums.
bafeIfcC)e Siitter »on 3«^^ ä" 3fit i^>^f" ©treit ftanb
fümmerten fid^ bie 8empad)er neueren 3cit bie an bie Unabpngigfeit bc§ mo»
unterbrac{)en
©d^meiäer nid^t me!^r um tlng(eid^f)eit unb 9iitter= bernen Died)t§ gemö^nt ift, erjd^eint bie 2e^n§=
ort unb fc^onten in i^rer bäuerifd)en 9to^eit aui^ abbängigfcit unfrei, ber am römifc^en 9te(^t ge=
ißefi^

ben fpätercn ^^u^öolf» unb ©ölbner^eeren
fom ba§ 53erftänbni§ für ritterlid^e Kriegführung

fallen

ftetig

fidlerer.

;

,

ber ©eftürjten

bilbete

nid[)t.

fuc^

Peud. 27, §
KriegSbienft, menn e§ offenbar

ju

leiften.

au§

II.

l)inlänglicf)er Urfad^e

Krieg

1
ift,

üerpflit^tet

©efamtintereffe

Sm

%aUt

bann ^. ©eorge,

Krieges geftottet II. Feud. 23 pr. S5er=
mcigerung be§ Se{)nsbienftc§. 53albu§ üertungt,
ber

Krieg

nid[)t

loillfürlid^

Eigentum.

üaterlänbifdfien

©runb unb

gemefen fei al§
lebiglid) burd) bie ©teuerpflii^t (fo (5aint=(Simon,
gemaf)rt

gortfd^ritt u.

9kmut [1881]

383, 336).

red[)ten

ba^

am

bo^ ber §err 53oben einbringlid)er

füf)re.

geteiltes

58e^auptung, ta^ burd) jene ©inrid^tungen ba§

^u

auf feiten be§ Se^ns^errn offenbor unge»

eine§

Surift erfc^ridt über

@rft einzelne fojialiftifd^e ©d^riflfteüer magten bie

minber ücrbient ber le^nred^tlid^e 33er=
33ead^tung, nur geredeten Kriegen 53orfd^ub

9Jid^t

3n t^ r a n f r e i c^ fiatte ba§ 2el^n§mefen bie
©runbbefi^oerfaffung me^r burd^brungen al§ in

herbeigeführt

(Jinen gerechten Krieg nennt §einri^ oon
©egufia ben römifd)en Krieg (mit ben Ungläu=

S)eutfcblanb.

Werbe.

"Sie

33ermutung

ftritt

für ein 2el^en

(nulle terre sans seigneur).

@ine ?Iu§na]^me
S)er alleinige t^aÜ be§ 2Baffenbienfte§, bilbete ©übfranfreic^ (mater allodiorum). (5§
bigen).
ben ha^ Se^nred^t öorauefe^t, ift ber ©ienft jum beftanben (JinmiHigungSredite be§ ^errn in bie
®ie ^flid^t ber DJknnen, §eirat ber 2:ödt)ter be§ S^affaüen. ®ie Ie^nSb«r=
58eften be§ 9ieid^e§.
bem §>errn in feinen ^riöatfe^ben unb noment» lidfie 5?Drmunbf^aft crl^ielt ficE) länger. ®cr
lic^ äum Eingriff ju folgen, berul^t nid)t auf ge= jüngere ©ruber trat in ein gemiffeS 2e^n§t)er=
meinem Sel^nrec^t, fonbern auf Sanbee^erfommen, f)ältni§ jum ülteftcn, ber ba§ 2eben empfing (freSe^n§t)ertrag (Sebigmann, homo ligius). SJ^ie ragiura, fraternagium im ©egenfa^ ju para1

;

Öd^romt,
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gium,

bem

IDO bie jüngeren

älteren 33ruber feinen

Um [id) ein ©egen^

befonbern 2e^n§eib fd^inuren).
gett)i(^t

gab

gegen bie mäd^tigen SSoffaÜen ju

Rrone ben ©tobten

bie

liefen

Domänen
bQ§

feit,

inner^^alb ber fönig=

gro^e ^riöilegien, @crid)t§bQv=

3iec^t,

©teuern ju ergeben, [töbtijd^e
befreite bie Fronbauern
fie

ju bilben,

2)ülijen

unb

öerfci^Qff en,

fe^te

föniglic^e

llnterricf)ter

(baillis).

ein

S)urcf)^ouf, @rbf(^aft, 2i>Qffengett)aItunbnament=
lic^

burc^ Söenu^ung be§ ^eimfoÜreditS gelang e§

ben Fönigen, fi^ in ben 5öefi| üieler ®ra||d)ajtcn
unb ^erjogtümer ju ie|cn. ^ic großen 2e()en
fielen

nod^ unb naä) an bie Frone.

((Soquilic,

Les legistes [1863])

®ie

Segiften

t)ernid)teten

ta^

Sebnsroefcn burd) Unternjerfung beSfelben unter

bo§ gemeine

9tec^t,

burd) 5lnmenbung be§

unb

pnnaU

774

t\xä)\xä)t§.

SfiBo^nung ongemiefenen ©üter ^iefeen 93oftälIcn.

infolge einer unter bem 58ater ©uftao 51boIf§
Einteilung (jordebok) Italien

öorgenommenen

©runbbefi^er (§emman§, x^amilien=
beimmefen) je nac^ ber Saijl ber 5)kntal§ einen
ober mehrere ©olbaten ju [teilen unb (burc^
bie mittleren

unb 5lderanmeifung) ju erl)alten (in®ie 2tbligen maren ä" ©taatSbienft, im

Slßol^nung
delta).

5)eer ober al§ 53eamte,

unb 1878

ift

©oben

ber

üerpflid)tet.

1810

©eit

abfolute§ ^riöateigentum.

5)er töblid)e ©d)lag für ba§ 2ebnamefen in ber

©c^meiä mar

öon ©empac^ 1386.
bo^en 51bel§ manberten fort,

bie ©d^lai^t

S)ie ®efd)Ied^ter be§

be§ nieberen ?lbel§ folgten i^m ober [tarben

bie

au§ ober gingen in ber SSauerfame auf.
Siteratur. Slbgefcl^en »on ben älteren Seubiften,

mnUix (geft. 1705) u. ümiq (geft. 1740), finb
S)a§ Sebnercefen erreichte fein @nbe unter Sub= 3u nennen
&öbmer Principia iuris feudalis
mig XIV, burc^ ^Bereinigung ber ®eric^t§barfeit (1765fj; §omei)er, Sac^fenfpiegel 111 (1844);
Äöf)ler,
in ber ^anb be§ Fönig§, burd) bie 6inrid)tung 2DäQi^, älnfänge ber aSaffoÜität (1856)
Ärieggtoefen ber Üiitteräeit III (1887); gtobbe=
ber föniglid^en Sntenbanten (feit ütid^elieu), burd)
Seemann, S)eulfcf)e§5Prit)atrec^tII (3 1897) a3run=
53erfe^ung bea 5lbel§ au§ feinen ^efi^ungen an
ner, 9ied)t§gefrf)i(f)te I (MgOÖ), II (1892); <Bä)Xö=
ben §of, moburd^ ba^ perfönlid)e 58onb jmfs^en
ber, 9tecbt§gef(f)icbte (^ 1907). ^ür 5preufeen f. ®ern=
red)tlic^en 18ertroge§

ber priöaten (Erbfolge

tote

:

,

;

;

unb ©runb^olben

?lbel

jerri^

unb

bie 33ertnögen§=

würben.
mürbe ha^ Sebnlmefen burd)

teri^ältniffe erf^üttert

3n ©nglonb

Sßil^elm ben (Eroberer

(geft.

1087)

eingefüfirt.

©taot mar gemifferma^en ^lUeineigentümer
gemorben unb orbnete öon neuem ben ®rnnb=
befi^, fo ba^ fid) eine ft)[temati)d)e S)urd)füt)rung
be§ 2e^n§mefen§ ergab.
3)ie SJente einer be=
S)er

5Pren^. ^riüatredit I; für Sägern Üiotb,
Siüilrecbt II (1872) ; fUr fflJerflenburg Üiotf) (1^58)

bürg,

für ©acbfcn Ctto

(1888); für Sfiüringen 3]er=
für £)fterret(^ ügl. ßremer (1838),/
§einfe u. SBlajc^fe; für g^vanfreid) Zufiel be Son=
langet (1890), %-laä) (lb98j; für gnglanb (Sum=
mer = 93iaine (1877); für Italien ©antamoria
(1880), 9iinalbi (1886) u. ^Pertile, Storia del di-

mebren (1862)

ritto

IV

;

(1893).

[33ruber, reo. 33et)erle.]

ftimmten

?lnjabl §öfe ermöglicble Dieitcrbienft
für eine beftimmte ?inja^l 2:age. 5IRef)rere 3iitter=
leiten gaben eine Sßaronie ober gar ein Sarlbome.

2et)vami, üv^Üä^c^*

[Urfprung, 53e=

unb Diatur 2)ie gönnen ber fircblicben 2el)r=
2Bi(|tig mar e§, ba^ bie mittelbaren SßaffoHen bem üerfünbigung unb bie Snbaber be§ 2ebramte§;
Fönig unmittelbar ben (£ib ber 2el)n§treuc leifte= S)ie belegiertc 2e^rgemalt ober missio canonica
ten unb i^ren naiveren 2e^n§^erren nic^t anberä (begriff, 5]otmenbigfeit, ©penber unb (Empfänger,
al§ mit au5brüdlic^er 5lu§naf)me il)rer 5)}flicbten ^orm, @ntäiel)ung, ftaatlid)e ©efe^gcbung).]
I. f(rfprttttg, l^egtiflf, W^iinx,
gegen ben Fönig unb feine 6rben. 6§ gab feine
1. S)ie
fo großen Marone mie in granfreid), meldte ben Fird)e |oU al§ bie oon 6l)ri[tu§ geftiftete §eil§=
Fampf gegen bü§ Fönigtum l)ätten aufnel)men anftalt allen 3}ienfd^en bie (Snaben ber ©rlöfung
fönnen, unb feine öon ben föniglid^cn ®erid)ten öermitteln unb fo bie (Srreid^ung il)re§ gottgemoUten
fo

@§

unabf)ängige 2e^n§geric^t§barfeit.

fic^ frül)

Unteilbarfeit, 6rftgeburt§red^t

bilbete

unb ^rimo=

1083/86 fam ba§ S)omee=
geniturfolge au§.
ba^boof juftanbe, auf ©runb beffen fpäter bie
2ebn§matrifeln formiert mürben. 1215 nötigten
bie 53affallen ben Fönig jur ^nerfennung ber @rb=
lid^feit.
S)a§ 2e^n§mefen fanb fein (jnbe, al§
unter Farl II. an ©teile ber ^eubolberpflic^»
tungen al§ eine auf bem ©runbbefi^ rul)enbe
2aft eine 3lbgabe öom SSier feftgefe^t mürbe. 3n
ber englifcben 9te(^t§terminologie finben
je^t

biele

^Inflänge an bie geubaljcit

fid)

(j. SB.

noc^

fee

simple).
^Jiad)

©önemarf

erft

;

emigen 3iele§ ermöglichen. 5)iefer 5lufgabe fann
nur boburd^ gered)t merben, bo^ fie

bie Fird)e

junöc^ft bie a)?enfcben über i^r 3iel

ibm
cber

oerfielfenben

bo§ 2e'^n§=

©nabenmittel

unb

bie

3u

belehrt.

p

fol=

2e{)röerfünbigung bat überbie§ (JbriftuS feiner

Fird)e mit au§brürflid)en SBorten 31uftrag

®r ^ot

Sßoümadbt gegeben,

unb jur Befolgung

le^rt,

ma§

er

maxi

feinen ^pofteln

allen 33ölfern ju prebigen,

foblen,

ma§

16, 15

;

unb
be=

er fie gc=

atle§ beffen an^u^alten,

i^nen befol)len (5}kttb. 28, 18
2uf. 24, 47).

ff;

bgl.

S)ie SiJorte ß^rifti,

melcbe biefen 5Iuftrag enthalten, finb jebod^ nicbt
ein 33efe!^l

öerbreitete fic^

im 13. unb 14. 3af)rbunbert. 3n
©darneben mar ba§ 2e]^n§mefen, bie fog. 31bel§=
rüftung für ben 9ieiterbien[t, im 17. Sobrl)- in 33ev=
faÖ. ^afür erhielt fid) bie 5Jaturolbeftaflung für
SBeamte unb SJiilitär jiemlic^ lange. S)ie i^nen jur
mcfen

griff

fd)led)tl^in

,

fonbern ber 2e^rauftrag

entfpringt au§ ber göttlid^en

©emalt be§

@rlöfcr§,

auf bie er ficb au§brüdlid) beruft Data mihi est
omnis potestas. Euntes ergo docete omnes
:

gentes
unter

©o^er mirb oud^
be§ §immel=
ju glauben, wo§ bie Ipoftel
25*

(53iattb. 28, 18. 19).

tJlnbrol)nng

be§

reid^S allen befol^len,

S3erlu[te§

Tlan^t an ba§ gü^rung

feine |)rQftii(|e 53ebeutung mt'ijx.
Seijnrcd^t

erinnernbe ?Iu§briirfe unb

©runbfö^e

^Q^,
gcf(I)e^en

3m Snnern

lüie e§ bei menfc^Ii(i)en

pflegt,

ibealen Se{)n§grunbiä^en

juvüclblicb

i)inter

ben

fd^ritt

borf

ber

®em

,

3Inetfennung i^rer fitllic^cn, red)tUd^en mib tt)irt=
f^aftlt(^en 93orjüge nid)t im Slöege flefien. 2e^n§=
bienft unb Se^nrec^t bienten in i^rer ©lonjäeit
53ern)irflic^ung

l^o^er

war bo§ 2c!^n§wefen ein §emm=
aber aud) ber jum KuUurfort=
nötigen Erwerbung ber (Staatsgewalt.
Surften ftanben fat^Iid^e unb perfönlid)e

©inri^tungen ju ni§ ber

SBerlDirflid^ung

bie

ber Kriege burd^ Sieiterl^eere bcrminberte

bie Kriege.

entpit ba§ 53ergre(^t.

ber
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[ittlid^er

^Q^

Sif^c-

Se^en foüte nid)t „unter bem Schein be§ ®elt§,
Jonbern au§ Sieb unb (Jt)r be§ §errn" enoorben

§anb=
S)er (J^rlofe i[t Iet)n§untä^ig.
lungen, bie ben 5)lQnn e^rIo§ mactyen, führen jur

werben.

S)efpotie,

®er
nid^t unbebingt ju ©ebot.
SBiUe be§ Kriegsherrn war burd^ ben Sßillen ber
^ßaffaHen befc^ränft. S)a bie ganje 2aft be§ 58e=
foIbungSwefenS auf bie 2e^en gewäljt war, waren
9}bdE)tmittel

ßinna^men,

bie

aber

aud)

ber

eineS

^Bebarf

2Bar für KriegSlaft unb
2e^n§fürflen gering.
33erwaltung anbcrweitig geforgt, fo fd^rumpftc

ba§ ©teuerred^t auf ^ilfSgelber bei au^erorbent=
benn e^rIo§ bejeid^net liefen ©elegenl^eitcn (^odijeit, Ü^itterf^Iag beS
bie folgen einer ^anblung, bie unter ben ^Begriff So!^ne§, ©efangenfd^aft) jufammen. S)a§ 2e:^n§=
S)q§ 2et)n§t)erlE)ältni§, wefen ber^ütete bie neuere Üieigung, bie ^flic^ten
ber £el)n§untreue fällt.
auf @^re begrünbet, bulbet feine une^renl^ofte ber ©egenwart lebiglid^ auf bie 3ufunft ahin=
§anblung, burd) bie ber 3Jtann ber ?(d^tung feiner fd^ieben. ^Ia6) bernünftigen ©runbfä^en follten
(Sntjie^ung be§ £et)en§;

©enoffen üerluftig

gef)t.

Unefire,

5BerIe^ung ber

bie ?tu§gaben,

weldje einer 3eit jur 2aft fallen,

parricidium, burd^ i^re ®innal)men aud^ gebedt werben fönnen.
Sßerrat be§ ^D^itboffoIIen, ein SSerbredjen, auf bem S)er Kriegsbienfl laftete in ber 2el^n§3eit auf ben
Infamie ftel)t, unerlaubter Umgang. S)ie 5urd)t ^ö^eren Stänben. Seit ?lu§gong be§ 3[Rittel=
öor ber <5d)anbe, wegen feine§ 2eben§ir)anbel§ bon alters Würbe er (erft Sölbnertum, bann KDn=
©tanbeSel^re

gilt

olä

Felonie,

fo

ben 2BaffenfpieIen jurütfgewiefen ju werben,
berte in ber guten 3fit ©r^altung ßon 3uc^t
©Uten.
SSermanbt mit ber Pflege be§ S^ren^aften
bie ©d^ätiung tjorne^men ß r i e g § brauc^§,
2;urnierQ^nliä)e ber 3^eubalid)lad)ten.

biu§ 9iomanu§

(geft.

1316) be§

fbr=

ffription) auf bie unteren Klaffen geioölät.

unb neuere 3eit

enblid^

^at

S:ie

„bie 3fiüdfef)r jur allge=

meinen 2Be^rpflid)t bofljogen, mit weld^er baS

mar

beutfd^e 93olf einft in bie ©efd^id^te eingetreten ift".

ta^

5)aS 2e^nSwefen bebeutete eine Stärfung beS

2Bie 5lgi=

fjamilieus wie beS genoffenfd^aftlic^en ^rin^ipS.

5ßegetiu§ 9}^ittcl,

®S

erleid^terte

berfdjiebenen

bie

formen

be=

Eigentums, war in gewiffem Sinne
anftänbig nennt, fo öermieb man e§, ben ©egner eine ^^orm beS ^JHteigentumS. @S mad^te ben
in melirlofem 3ufloni> ot)er meucblerifc^ an3u= 33efi| ftetig unb bamit ben '^eftanb ber i^amilie
ben fpäteren ^^u^bolf» unb ©ölbnerfieeren fidlerer. ®ie 5Sorliebe beS 2e^nSwefenS für baS
fallen
fom ba§ 33erftänbni§ für ritterliche Kriegführung flache 2anb fam einer ^Ibneigung gegen 3entrali=
aB'^anben. SBä^renb no^ etlid^e Satire öorl^er fation gleid). 2)oS 2e^nSwefen ^ielt ben §errn in
im 2:reffen ju ©(^mabernau ftiburgifd^e unb ber DJUtle feiner S3affaflen unb berteilte ben 3Bot)l=
in ben 3tei^en ber ^einbe Stfietrad^t ju fäen, un=

fd^ränften

;

bon Seit ju 3eit i^ren Streit ftanb über bie 3:eile beS ^Territoriums. 2)er
fümmerten fic^ bie @empad)er neueren 3eit, bie an bie Unabpngigfeit beS mo»
(Sd^meiäer nic^t me^r um llngleid)l)eit unb 9iitter= bernen 9{ed)tS gewöhnt ift, erfd)eint bie 2e^nS=
art unb fd^onten in i^rer bäuerifd)en 9tD^eit aud) ab'^ängigfeit unfrei, ber am römifd)en 9ted)t ge=
bilbete Surift erfd^ridt über geteiltes Eigentum.
ber ©eftürjten nid)t.
9}i(|t minber öerbient ber lel^nrec^tlid^e Sßer= @rft einzelne fojialiftifd^e Sd^riftftelter wagten bie
fuc^ 33eac^tung, nur geredeten Kriegen SSorfd^ub 58e!^auptung, ba^ bur^ jene ginrid^tungen ba§

Bafelfdje

Siitter

unterbrachen,

}u

leiften.

i?rieg§bienft,

au§

Feud. 27, §
wenn e§ offenbar

II.

I)inlänglid)er Urfad^e

Krieg

1
ift,

oerpflic^tet

ju

©efamtintereffe

am

baterlänbifd^en

ba^ ber ^err 53oben einbringlid^er

füt)re,

Sm

i^alle

gewal^rt

lebiglid) burc^ bie Steuerpflit^t (fo

bann

©runb unb

gewefen

fei

als

Saint=Simon,
?lrmut [1881]

S). ©eorge, gortfd^ritt u.
333, 336).
3n t5 r a n f r e i d^ l)atte baS 2e]^nSwefen bie
ba^ ber Krieg nid)t miüfürlid^ ^erbeigefüfirt ©runbbefi^berfaffung mel)r burd^brungen alS in
werbe. (Jinen geredeten Krieg nennt fjeinrid) bon ^eutfdblanb. 5)ie 58ermutung ftritt für ein 2ef)en
©egufia ben römif^en Krieg (mit ben Unglöu= (nulle terre sans seigneur). Sine ^luSnal^me
bigen). ^er aKeiuige Q^all be§ 2Baffenbienfte§, bilbete Sübfranfreid^ (mater allodiorum). 6§
ben ha^ 2ef)nredöt borau§fe^t, ift ber ©ienft äum beftanben ßinwiHigungSrecbte beS ^errn in bie
S)ie ^flid^t ber ÜJknnen, ^eirat ber 2;öd^ter beS ^ßoffallcn. 2)ie lel^nSl)err=
iöeften be§ 9ieid^e§.
bem §>errn in feinen 5pribatfel^ben unb nament= lid^e S^ormunbfc^aft erfjielt fid^ länger. ®er

eine§ auf feiten be§ 2e{)n§{)errn offenbar unge=>
regten Krieges geftattet II. Feud. 23 pr. 5ßer=
roeigerung be§ 2ef)n5bienfte§. 53albu§ üerlungt,

lid^ äum 2(ngriff ju folgen, berufit nid^t auf ge= jüngere 5Bruber trat in ein gewiffeS 2e^nSber=
meinem 2ef)nredbt, fonbern ouf 2anbe§^erfommen, ^ältniS jum älteften, ber ba§ 2el)en empfing (fre2e^n§bertrag (2ebigmann, homo ligius). ^ie ragiura, fraternagium im ©egenfa^ ju para-

;

Schrämt,

773
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fir(f)Hd^e§.

2Bo^nung angemiefencn ©üter ^iefeen S3o[tällen.
infolge einer unter bem SSater ©uftao 51bolf§
Ratten
geroid^t gegen bie mächtigen SSaffaüen ju üerfc^off en, üorgenommenen Einteilung (jordebok)
gab bie ßrone ben ©labten innerhalb ber fönig= bie mittleren ©runbbefi^er (§emman§, i5^amilien=
^eimmefen) je nac^ ber 3a^t i>er 5D^antal§ einen
li(f)en Nomonen gro^e ^tiüilegien, ®eri(^t§bar=
ober metirere ©olbaten ju ftellen unb (burdf)
feit, bQ§ JRec^t, ©teuern ju erl^eben, fläbtifc^e
iDJilijen ju bilben, fie befreite bie Fronbauern SCßo^nung unb ^ilderanmeifung) ju erf)alten (inunb fc^te föniglic^e Unterridjter ein (baillis). delta). ®ie ^Ibligen maren ju ©taat§bienft, im
5)ur(^^auf, ßrbfc^ajt, 2BQffengett)aItunbnQmcnt= §eer ober al§ ^-Beamte, üerpflid)tet. Seit 1810
unb 1878 ift ber 33oben abfolute§ ^ribateigentum.
lic^ burd) 53enu|ung be§ ^eimfollre^tS gelang e§
®er löbliche ©d)lag für ba§ 2e^n§mefen in ber
ben Fönigen, fi^ in ben 5Öeii| üieler ®ro|icf)ajtcn
unb ^erjogtümer ju fe^en. ^ie großen 2et)en ©^meij mar bie ©d)lad)t üon ©empac^ 1386.
fielen nod) unb nad) an bie Frone. ®ie Segijten S)ie ©efc^led^tcr be§ l)o£)en 5lbel§ manbertcn fort,
(ßoiiuille, Les legistes [1863]) Dernid^tet:n ha^ bie be§ nieberen 5lbel§ folgten \i)m ober fiarben

gium,

tt)o

bie iüngeren betn älteren 33ruber feinen

befonbern 2e^n§eib

f(!^tt)uren).

Um fid) ein ©egen^

£el)n5tt)ejen

burd) UnteriDerfung be§felben unter

bog gemeine

üiec^t,

unb

redjtlid^en S3ertroge§

S)q§ 2ef)n§mefen

ber ]3riöaten (Jrbfolge.

erreid)te

fein

XIV. burc^ 53creinigung ber ®eric^l§barfeit
ber §anb be§ Fönig§, burd) bie (Jinrid)tung

ber föniglid)en Sntenbanten

(feit Siid^elieu),

burc^

33erfe|ung be§ ?lbel§ au§ feinen 5Befi|unge;i an

ben §of, moburd^ ba§ perfönlid)e Sanb jiüifdien
^Iberunb ©runb^olben jerri^ unb bie 53ermögens=
t)erl)nltniffc erfc^üttert

raurben.

3n (Snglanb mürbe

ba§ Sel^nSmefen burd)

1087) eingefüf)rt.
mar gemiffermo^en ^lUeineigentümer
gemorben unb orbnete üon neuem ben ®runb=
ben Eroberer

2Bilf)elm

(gcft.

2)er ©taat

bcfi^,

ba^

fo

fid)

eine f^flemotifdie 2)urd)füf)rung

be§ Se^n§mefen§

[limmten

ergab.

Slnja^l ^ijfe

2)ie

Sitcratur. 3lbgefe!^en öon ben älteren ^eubiften,

1705) u. Sünig (geft. 1740), finb
Principia iuris feudalis
33ö^mer
(1765fj; .'pome^er, ©adifenfpiegel III (1844);
aSQi^, Slnfänge ber aSaffaÜität (1856)
ßöf)Ier,
ßrieg^toefen ber mitteräeit III (1887); Stobbe=
tote S(f)tlter (geft.

@nbe unter Sub= ju nennen

iDig

in

au§ ober gingen in ber SSauerfamc auf.

burd^ ^Inmenbung be§ vriDat=

Diente

ermöglichte

einer

be=

befummle 2injaf)l Sage. OJ^e^rere 3f{itter=
gaben eine ^Baronie ober gar ein ßarlbome.
2Bic|tig mar c§, ba^ bie mittelbaren SßaffüIIen bem
Fönig unmittelbor ben (Jib ber Sel)n§treue leifte=

unb

if)ren

nö'^eren 2e!^ns:^erren nic^t anberä

gegen ben Fönig unb feine (Srben.

^flid)ten

itjrer

@§ gab

feine

großen ^Barone mie in i^ranfreid), meiere ben
gegen bü§ Fönigtum ptten aufnel^men
fönnen, unb feine bon ben föniglic|en ®erid)ten
fo

Fampf
fo

@§

unabfjängige 2e^n§geric^t§barfeit.

fic^ früf)

Unteilbarfeit, (Srftgeburtared^t

geniturfolge

au§.

bat)boof juftanbe,

©runb

beffen fpäter bie

2el^n§matrifeln for;niert mürben.
bie SSaffaÜen

bilbete

unb ^rimo=

1083/86 fam ba§ 2)omee=
auf

1215

nötigten

ben Fönig jur ^nerfennung ber 6rb=

S)a§ 2e:§n^mcfen fanb fein ®nbe, al§
unter Fori II. an ©tefle ber geubalüerpflic^»
tungen al§ eine auf bem ©runbbefi^ ruf)enbe
2aft eine 5lbgabc bom 5Sier feftgefe^t mürbe. 3n
Iid)feit.

ber englifc^en 9ted^t§terminologie finben
je^t biele ^Inflänge

an bie geubaljeit

fid()

(3. 33.

nod)

fee

simple).
"diad)

ncr, 9led)t§geirf}it^te
ber, 9lec^t§gefcf)ic})te

e

r f

berbreitete fic^

ba§ 2ef)n§=

im 13. unb 14. 3af)r^unbert. 3n
©darneben mar ha§) 2c^n§mefen, bie fog. ?Ibel§=
rüftung für ben Steiterbienft, im 17. ^ai)x^. in S3er=
fall.
®afür er{)ielt fic^ bie S^aturalbeftoOung für
33eamte unb 5)iilitär jiemlid^ lange. ®ie i|nen jur
wefen

erft

(M906),

I

(1892); ©cf)rö=

II

Sür 5preufeen f.

(^1907).

2)ern=

^renß. ^Pribatrei^t I; für Sat)ern Siot^,
3it)ilretf)t II (1872) ; für gjlerfrenburg 9iot^ ( 1858j
für ©ac^fen Otto (1888); für 3:f)üringen 33er=
mehren (1862) für ßfterreic^ ügl. ßremer (1838), /
§einfe u. SBlafdife; für iJranfreic^ Ruftet be 6ou=
langes (1890), Sflod) (lb93); für ©nglanb ©um=
mer = 9)taine (1877); für Italien ©antamarta
(1880), gtinalbi (1886) u. ^^ertile, Storia del dibürg,

;

ritto

IV

(1893).

[58ruber, reo. 53et)erlc.]

2c^vami, fttdiÜd^eS*
griff

unb

^Jiatur

;

S)ie

öerfünbigung unb

formen

[Urfprung, 53e=

ber firc^lic^en 2el^r=

2e^ramte§;
missio canonica
^lotmenbigfeit, ©penber unb Empfänger,
bie

SntJat^er be§

S)ie belegierte 2ef)rgemolt ober
(^Begriff,

^orm,

@ntjief)ung, ftaatlidöe ©efe^gebung).]
1. ®ie
flrfptttng, 18egtiff, flafur.
Fird)e )oU al§ bie oon (S^riftuS geftiftete f)eil§=
I.

©naben ber Erlöfung
@rreid)ung i^re§ gottgemoUten

anftalt allen 9D^cnfd)en bie

üermitteln

emigen
bie

unb

^kU^

fo bie

junädt)[t

bie 9J^enfd)en über

if)m Derl)elfenben
c^er

©iefer 5lufgabe fann

ermöglid)en.

Fird)e nur baburd^ geredet merben, ha^
i^r 3iel

©nabenmittel

unb

belef)rt.

fie

bie

3"

p

!of=

2ef)rberfünbigung ^at überbie§ 6^riftu§ feiner

Fird)e mit au§brüdlid)en SCßorten ?luftrag
53olImadl)t
fof)len,

le^rt,

mo§

gegeben.

Er ^at

unb jur Befolgung
er

feinen ?lpo[teln

ollen 33ölfern ju prebigen,

5«arf. 16, 15

ma§

unb
be=

er fie ge=

alleS beffen an,^uf)alten,

befohlen (71kttf). 28,

il^nen
;

2uf. 24, 47).

18 ff; bgl.
®ie SBorte E^rifti,

meld)e biefen Sluftrag entf)alten, finb jebod^ nic^t
ein 33efef)l

®än m a

(^897); g3nin=

:^e{)mann, S)eutfd)e§5Priöatrec^tII

9ieiterbienft

leiten

al§ mit Qusbrüdlic^er 3lu§naf)me

,

;

für eine

ten

:

fd)led^ll^in

,

fonbern ber 2e^rouftrag

entfpringt au§ ber göttlid)en

©emalt be§

@rlöfcr§,

auf bie er fid^ auSbrüdlid) beruft Data mihi est
omnis potestas. Euntes ergo docete omnes
:

gentes (5)iattf). 28, 18. 19). ®a^er mirb au(^
^nbrol)ung be§ S3erlufte§ be§ §immel=
reid^§ oüen befohlen, ju glauben, moS bie Slpoftel
unter

25*

!'
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gelehrt l^aben (ÜJ^arf. 16, 16),

unb berföe^orfam li§mu§ auf ®runb

gegen bie ?(pD[leI bem ©eJ^orfotn gegen 6|riitu§
S)amit bie
jelbfl gleidigefteat (2uf. 10, 16).

geföHt

@infic^t

3.

©er

ift

3:!^omo§ üon ?lquin,

bem

bie Xl)eo=

logen unb -flanoniften mit wenigen 5lu§nabmen

nur

5tuftrag ausführen fönnen,

bieten

5Ipo[teI

notürlic^er

wirb.

^l)ißip§ »f>ü.) folgen,

(2Balter,

prebigenb, n)a§ 6^ti[tu§ gelehrt, i[t er jelbft bei
i^nen bi§ äum (^nbe ber Seiten (maitl). 28, 20)

bie 3tt'ei=

lel)rte

unb
unb üerfprid^t iiinen ben ^eiligen @ei[t, ber fie 3tegierung§gewalt (potestas ordinis unb iurisan olleS erinnern foü (So|. 14, 16 ff; 14, 26; dictionis Summa theol. 2, 2, q. 39, art. 3),
15, 26). ©ie finb ba^er ni(^t einfad^^in S^UQ^n bie aucb in bem i^ated)i§mu§ beä i?Dnjil§ oon
teilung ber Rird^engewalt in bie Söei^egewalt

:

ber Se^re

S{)rifti,

2;rient 5lufnal)me fanb (p. 2, cap. 7, q. 6).

fonbcrn ausgerüftet mit ber

5lutorität il^reS 3[Reifter§

tt)ie

;

er lehrte,

ber ©eroalt ^at (5)Zatt^. 7, 29),

wie

üom

5luffaffung wirb auc^

einer,

im ©egenfa^ ju

33atitaniic^en

®iefe

^onjü

bo§ in ber bogmatifd^en ^onftitution De
Pontifice erflärt: „S)afe in bem apo=

geteilt,

Romano

ben geraö^nlid^en Se^rern, benen jebe ©emalt fehlte
CD^art. 1, 22), fo finb auci^ fie mit ©emali unb

ftolifd)en

^rimat

(ber Suriebiftion), welchen ber

jur

römifd^e ^^Japft al§ Dtadjf olger be§ 5tpoftelfürften

Erfüllung i!^re§ ?Iuftrage§ aud) entf(i)eiben muffen,
ob etmaS Se^re ß^rifti ift ober nic^t, aud^^Rii^ter

^^etru§ über bie ganje ß'ird)e innebat, aud^ bie

Se^

5lutorität auSgerüftete

©ie

®Iauben§fac^en.

in

r e r

,

unb ha

Seigre

S^rifti

fie

2el)rgewolt

böd)fte

biejer ^eilige

umfaßt

Übung

aUe in ©d^rift unb Srabition enthaltenen Offen=
barung§n3af)r^eiten, ba§ ©efamtgebiet ber d^rlft=

6tu^l

ftet§

eingefc^loffen

fei,

^at

feftge{)alten

bie

ftete

ber ^trc^e beroeift e§,

.ß'onjilien,

unb

;

bie öfumenifc^en

befonber§ biejenigen, bei weld)en ber

Orient mit bem Ofjibent in ber (5inl)eit be§
®lauben^ unb ber Siebe jufammentrat, baben e§
öerlielien, fonbern ben t)l. ^etru§ ^at (5^riftu§ erflärt." 53gl. ßelatio de obsei-vationibus Roüber aüe ^Ipoftel gefegt (Ü^iattb. 16, 18) unb i^m manorura concilii pati'um in Schema de Robie ^öd^fte geifttic^e DJ^adjtfüHe über bie gefamte mani pontificis primatu (Coli. Lac. VII 275).

®lQuben§= unb Sittenlef)ren.
aüen ^Ipofteln aber ift bie

lid^en

5fJic^t

glei(^e 9}^ad)t

j

mrc^e übertragen
S)a^er

alle

aurf)

3ob.21,

ber böc^fte

®touben§fac^en, beffen

in

JRic^ter

(DJtatt^. 16, 19.

5)]etru§

ift

©anod)

loff).

Sebrer unb

fic^

^at,

bie ^Ipoftel ben Se'^rauftrag bi§

ber 3fitfn
festen

fie

unb

33

i f

c^

bei

ö

f e

jum @nbe

aüen SSölfern erfüllen

fteln

jum

üom

im ^amen ®otte§ ben ®lauben ju gebieten,
binbenbe ©lauben§gefe|e ju geben {^m.
1 litn. ®lauben§ur teile ju fällen), bie ^eoba{^tung
unb be= berfelben öon feiten i^rer ©lieber ju forbern unb
follten,

28

f.

2 Xim. 1, 6 1, 13 f 4, 1 ff),
fa'^len il)nen, loieberum anbere auf jufteüen. ^raft
re^tmö^iger ©ufjejfion mirb ba^er ber ben ?lpo=

13

fonbern öielme^r (als gortfe^ung ber

©rlöfer perfönlicb geübten) ba§ 9ted)t ber i?ird^e,

ein, bie biefen ^luftrag fort=

jufe^en bie ^lufgabe l)atten (5lpg. 20,
6,

fiid^=

fommt

%ai ju, weil fie nid)t ein blo^e§ Se^ren
im gewöbnlid^en «Sinne be§ 2ßorte§ jum Snl)olte

5U

unterwerfen ^oben.

®a

Se^rgewalt ein 3weig ber

bie

i^r in ber

Stic^terfprurf)

©lieber ber ^ird^e of)ne 5lu§nat)me

ift

liefen ategierungegewalt. „tiefer (^^^arafter

;

;

f.

äu überwachen,

93erle^ung

II. üilan unterfcfieibet jwei

gegebene ?luftrag in ber ^irc^e erfüllt bi§
(jnbe ber 3eit«n-

2. S)a§ firc^lid)e 2el)ramt ift bemgemö^ bie
^etru§ unb ben ^Ipofteln foroie bereu 9kcf)folgern
üon 6^riftu§ übertrogene 2Beifung unb ©ettjolt,

bereu

p

(©tmar, ©ogtnatit II [^899] 686

1

beftrafen"

f).

formen

ber kxx<^-

üf&en ^cf^rDcrRünbigung : ha^ gewö^nlid^e
unb allgemeine 2el)ramt unb bo§ feierltd)e ©lau=
ben^urteil (sollemne iudicium unb ordinarium
et universale magisterium Ogl. Conc. Vatic.
;

oon ben 58if^öfen
üon ©efd^led^t ju ©efd)led^t fid^ fort=
(Sittenfad)en ju fein. S)ie !ird}Iid)e Sebrtier!ünbi= fetienbe Unterweifung im c^riftlidjen ©lauben
gung gefc^iel)t in abfolut unfehlbarer 2Beife, meil ($rebigt, ^ated^efe ufw.), biefe§ bie oom ®efamt=
epiffopat in Unterorbnung unter ben ^apft ober
fie fi^ ni(^t nur im ^luftrage 6l)rifti, fonbern
au(^ unter feinem unb be§ ^eiligen ©eifte« ®naben= aud^ aüein üom ^apft al§ oberftem §irten unb
beiftanb ooUjie^t, unb mufe mithin al§ n ä d) ft e Sebrer gefällte Sel^rentfd^eibung. ^er an bie ©teile
Duelle unb Diegel be§ ©lauben§ (regula tidei be§ 5lpoftolate§ getretene gpijfopnt ift Präger ober
proxima), nad) ber fid) alle ©laubigen ju richten 3nbaber be§ fird)lid)en 2ebramte§ gemäjj ber iure
divino i^m üerliebenen Orbnung unb 5ßerfaffung.
^aben, bejeid^net werben.
1. S)em 5)3apfte fte^t al§ bem pcrfönli^en
3m iJormalprinjip be§ ^roteftanti§mu§ bie
^eilige «Scbrift fei einzige unb für jebermann äu= Dkd^folger be§ \)l ^etru§ bie ^öd)fte 2e^rgewalt
länglid^e Quelle unb Siegel be§ ®lauben§, liegt über bie gefamte ^ird^e ju. SBon jeber (ogl. bie
bie 53ertt)erfung eine§ üon ©ott eingelegten 2e!^r= flaffif^e ©teüe bei 3renöu§, Adv. haer. 3, 3, 2)
unb 9lid^teramte§, wie c§ foeben au§ ber ^eiligen galt bie römifd^e ^ird^e al§ omnium ecclesiarum
6(|rift entmidelt »ourbe. ^lad) ibm ift üielmebr mater et magistra (Conc. Trid. sess. VII de
sess. XXII de sacrif. missae
nur ha^ eigne Urteil in ©lauben^fadjen ma^= bapt. can. 3
gebenb, bo§ nad^ bem ©upernaturali§mus in cap. 8), unb ba§ 33atitanifd)e ,^onjil bat bem ^apft
^raft ber göttlid)en ©nabe, nac^ bem 9lationa= auöbrüdlic^ ben ^rimat ber Suriabiftion beflätigt.

für

alle

Se'^rer

5[Renfd}en

unb

unb

alle

3fiteu autbentifc^e

autoritatioe 9iicf)ter in

®lauben§= unb

sess. III, cap. 3). 3ene§
geleitete,

,

;

ift

bie

öe^ramt,
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3n

t\vä)\\i^i^.
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her ?(u§ü6ung btefe§ oberftcn 2e^ramte§

i[t
dalosa, temeraria uftt). (ögl. ®enjtnger=33ann=
©louben mort, Enchirid. 402 ff u. passim). (SoId)e @ä^e
Se^re öon ber ganjen bürfen nid)t mebr gelebrt merben. 2Ber einen üom

ba^

ber '^ap\i, icenn er erflört,

ober bie ©itten betreffenbe

eine ben

Äirc^e feftju^Qlten ift froft göttlici^en 33ei[tanbe§
unfehlbar. Solche 6nlfcf)eibungen be§ ?lJQp[te§
ftnb bal^er (ex sese,

non autem ex consensu

Conc. Vatic. sess. IV, c. 4j unab=
änberlic^ (irreformabiles) unb Derpflid^ten jur
äußern unb innern Untenoerfung. ®ie SDefini=
tionen ex cathedra finb tvioifl ju unterfd)eiben
Ecclesiae

:

Don^ifjipIinnrgeje^enunbQnberngntfc^eibungen,
bo fie ]\ä) nur auf ®Iauben§= unb ©ittenfo^en
fönnen, bie in ber mit

bejiefien

Offenbarung

?Ipo[teI abgeic^Ioffenen
Iialten finb

bem 2;obe

unb an unb

für

bereits ent=

loeber burc^

\\ä)

ber

®efe^

3lpoftoUfdben ©tulil unter ber ©träfe ber excora-

municatio latae sententiae üermorfenen <Ba^
bffentlid^ ober
fällt

ber

bem

priüatim lebrt ober öerteibigt, öer=

^em ^on ^iu§ IX.

nadb

5ßapfte

referoierten

eingefübrten $Recbt

excommunicatio

latae

sententiae (Konft. Apostolicae Sedis
ßom 12. Oft. 1869, cap. 2, n. 1). 5Iucb bie(5r=
ridbtung Don tbeologifcben i^afultäten

unb Sebranftalten,
Unterrid^t an benfelben,
"iRtdit,

bie

afabemifdjen

bie

i^re

^luffid^t über ben
^Begabung mit bem

©rabe ju

©ad^e be§ oberften 2ebramte§.

üerleiben,

f^^erner

ift

gehört bier=

berbie^pprobationbonOrben§regeIn
bie^anonifation ber^eiligen, in=

x\oä) burc^ ©enjo^nl^eit, njeber burc^ 5|3riDileg nod)
burd^ 2)ifpen§ abgeänbert ober aufgei^oben werben

unb

fönnen. 53on ben ©laubenSentfd^eibungen gilt bie§

fomeit ba§ 2ebramt entfc^eibet, ob bie öorgelegten

ttjö^renb ?lu§nal^men

abfolut,

üon bem

göttlichen

©ittengefe^ julöffig finb, wenn bem fircöli^en
Sefiramte eine bieSbejüglidie SßoKmacfit burc^ hQ§

ius divinum

felbft

jugeftanben

ift.

2)ie ^Ibfaffung

öon ® laubenSbefenntniffen ift ebenfall5
©ad^e be§ oberften Seliramtee. ©ie ®Iauben2=
©timbole, finb eine 3ufQnimen=
befenntniffe
,

foffung ber ^auptfäd^Iic^ften ©loubenSIc^ren, bie
aflen 5U glauben borgelegt merben. 2Bir jagten

oor oDem groölf folc^er ©laubenäbefenntniffe, bie
eine befonbere

gomt Don

bungen

®a

laffen

finb.

tcerben,

Summa

ift

fie

entfpred^en.

5|3apft

(<St

Stomas,

theol. 2, 2, q. 1, art. 10) über ein aÜ=
ju it)rer 5tbfoffung berechtigt,

%\iä) für

®Iouben§,

für

bie 5ßerbreitung be§

bie

SUZiffionierung

ber

Un=

gläubigen bat ber ^apft fraft feiner böcEiften 2ebr=
befugniS ©orge ^u tragen; ber bieferbalb ein=

Kongregation ber ^^ropaganba obliegt
bon ®Iauben§boten, bie (Srri(^=
tung unb 2eitung öon TOiffionSanftalten unb bie
'
93ermoItung ber fircblidben !büffion§gebiete.
gefegten

bie tluSfenbung

bogmatifd^en @ntf(]^ei=

für bie gefamte kixd)t er=

nur ber

Dtegeln bjm. ber 2eben§üerlauf ben ©runbfä^en
bc§ ©Iauben§ über bie dbriftlidbe SSoHfommenbeit

S)a bie Ünfeblborfeit be§ ^apfteS bie nämUd)e

qua divinus Eedemptor Ecclesiam suam
moribus instructam
esse voluit (Conc. Vatic, Coli. Lac. VII 487),

ift,

in definienda doctrina vel

gemeine? ^onjil

erftredt fid) feine Unfebibarteit ebenfomeit

UDÖbrenb ben ^Bifc^öfen einjeln ober in ^artifular=

Unfebibarfeit beS fird)Iicben 2ebramte§ überbaupt

ba

fonjilien,
ni(^t

3uftef)t.

fie

nic^t unfehlbar finb, biefe§ 9ted)t

Mgemeine ©eltung

erhält ein foI=

St)mboIum, menn ber ^apft ober ein aü=
gemeines ^onjil boSfelbe anerfennt ober ba§ mac^e§

gisterium ordinarium ^uflimmt,

b. b- ttJenn c§

in ber gefamten ^ircbe al§ ®laubensbefenntni§
betrad)tet
fälfdilicb

im 5lrt. i^apft). Obne 3meifel ober ift
f.
2ebrgemalt be§ ^apfteä nid)t befcbränft auf
bie Sntfcbeibung ex cathedra. Kraft feine§?Imte§
(ÜMberea
bie

unb ^Kofutionen, in
©d}reiben an ganje KircbenproDinjen mie an ein=
seine 33ifcböfe ufro. über midbtige Q^ragen, ent="
fcbeibet über 2ebrftreitigfeiten , erteilt Untermei=
belebrt er aucb in ®n,5i)fUfcn

unb angenommen mirb. ©0 ift ba§
bem bl. ltbanafiu§ jugef^riebene (5t)m= fungen über ^rebigt unb 9ieUgion§unterrid^t ufm.

bolum jur oügemeinen ®Iauben§Iet)re geworben,
wie aui) Sufä^e jnm S^mbolum. Über ben im
^oujil öon Solebo (446) gemacbten 3ufa^ filioque jum ^onftantinopolitanifd)en ®(auben§=
befenntniS

m 114

mie bie

f.

f.

§efel?, ^onjiUengefc^id^te II
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f;

SBeiter betätigt ber ^papft fein 2ebr=

amt in 33ermerfung bon Irrtümern gegen ben
©tauben unb in Senf urierung üon 33üc{)crn benn
;

5(ufgabe be§ oberften SebramteS

ift

e§ aud),

bar=

über JU macben, ba^ ber ©loube unöerfälfdit be=
mabrt bleibe unb baber gegen Irrtümer fieser geftelli
»erbe. ®ie Kongregationen be§ ^eiligen C)ffi=

S)ie SSerpflicbtung

folcben

tu^erungen be§ 2ebr=

omteS mie aucb ben ©ntfdbeibungen ber Kongre=
gationen gegenüber ift nadb ^^orm unb Snbolt
berfelben üerfd)ieben;
niemals aber mirb un=
bebingte Unterwerfung geforbert, ha fie nidf)t irre=
formabel finb.
2. 2)er mit bem 5pop[te al§ feinem §aupt in
ber ©inbeit be§

©laubenS unb ®eborfam§

t)er=

bunbene ©efamtepiffopatift gleidbfallS ber
ganjen Kirdbe gegenüber mit bem unfeblbaren
2ebramte betraut. ®ie ©efamtbeit ber 5ßifcböfe

übt biefeS 2ebramt foioobl in ber orbentlicben unb
jiumS unb be§ Snbej finb baber ein ?(u§flu^ be§ täglid)en 2ebroerfünbigung burcb ^Jrebigt unb
fircblicben 2ebramte§.
@in Irrtum mirb nid)t dbriftlicben Unterridjt als aud^ auf ben ötumeni=
immer oI§ böi^^tift^ oermorfen ; ba§ fird)Iid)e 2ebr= fdben Konjilien burd^ feierli^c ©laubenSurteile.
amt iDerbängt audb geringere ^enfuren, inbem e§ ©olcbe 2ebrentfdbeibungen ber aflgemeinen Kirdben»
Sebrmeinungen jurüdroeift al§ sententia erronea, berfammlungen finb jwor feine abfolut notmenbige
haeresiproxima, de haeresi suspecta, haere- 3tu|erung beS 2ebramteS ber Kird^e, fie erfd)einen
sim sapiens, piarum aurium offensiva, scan- aber als bie feierlidifle unb nad^brüdlic^fte §orm

ße^ramt, titä^Mä^t^.
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unb al§ remedium 3enforen unb ÜJZänner befteÜen, de quorum fide
Optimum atque opportunissimura ($QUl IIL, et integritate sibi polliceri queant, nihil eos
Bull, indict. Conc. Trid.) jur Sefettigung üon gratiae daturos, nihil odio, sed omni humano
Srrle^ren unb ©loubensftreitigfeiten (Dgl. Stmar, affectu posthabito Dei dumtaxat gloriam
spectaturos et fidelis populi utilitatem (tit. 2,
©ogmotif I [n899] 42).
ber t\xä)liä}in Se^roerf ünbigung

SBä^renb ber ^ap[t unb ber ©efamtepijfo^jQt
bo§ Selöromt für bie gonje 5?ir(f)e innel^obeu (magisterium universale), i[t ber einjelne Sijc^of,

cap.

Sie 3enforen aber mürben geroarnt: De
opinionibus atque sententiis animo

2).

variis

a praeiudiciis omnibus vacuo iudicandum
bem ^^apfte untergeovbnet, mit ber Drbent= sibi esse censores sciant. Itaque nationis,
liefen unb unmittelbaren Se^rgettJoIt für feine familiae, scholae, instituti affectum excu®a§ 2e^ramt'be§ Sifc^ofS ijt tiant, Studium partium seponant. Ecclesiae
S)iöäefe begabt.
aber nid^t blo^ räumlid), b. t). auf feine ©iöjefe sanctae dogmata et communem Catholicorum
quae Conciliorum generalium
befd^rän!t, fonbcrn audi autoritatiü, ba er nic^t doctrinam
decretis
Romanorum Pontificum constiirie ber ^apft perfönlid^er llnfel)Ibarteit fid, er=
freut, mes^alb feine felbflänbigen Sntfc^eibungen tutionibus atque Doctorum consensu conaud^ ntc^t irreformabel finb. 5Uic^ fönnen fid^ bie= tinentur, unice prae oculis habeant (tit. 2,
obiDol^l

,

,

felben nicf)t auf einen ©egenftanb bejiefien,

ber

einer Üteglung für bie gefamte ^ixäjt bebarf ober

gefunben

fte fdf)on

oud^

f}at.

orbentlid^e

bie

dagegen nimmt

tätigfeit be§ einjelnen 33ifd)of§
feit

be§

f ird^Iid)en

infofern

au^erorbenllid^e Se^r=

tt3ie

2e^ramte§

an ber Unfe^lbar=
al§ fie ben all=

teil,

gemeinen 2et)rfonfen§ be§ ®efamtepiffopat§ jum
5lu§brucf bringt, al§

fie

namentlid^ bie ißele^rung

unb (Sinfd^ärfung ber üom ^apfte ober öom qÜ=
gemeinen ^onjil erlaffenen ®Iauben§= unb (5itten=
gefe^e in ber

©iöjefe

angelegen

firf)

lä^t.

fein

?Iuftaud^enbe Se^rftreitigfeiten in roic^tigen,

ben

cap. 2). ilberbieS bat ber !iöifd)of bie ^Pflid^t, feine
Untergebenen öor ber 2eftüre giauben§= unb fitten=
5:age§blättcr

gefäbrIidE)er

marnen

(tit. 1,

unb

S^itfi^riften

ju

cap. 8). 2)ie (Erlaubnis, berbotene

©döriften ju lefen, fomeit jold^e überhaupt erfor=
berlid)

ift,

fönnen

quennalfofultäten
2Biberruf,
teilrocife

bie

S3ifc^öfe

ad tempus,
Sine

erteilen.

ernfte

ber

fraft
b.

i.

Duin=
jum

bi§

(Erneuerung unb

33erfd)ärfung ber Don 2eo XIII. in ber

genannten l?onftitution gegebenen 33eftimmungen
brad^te bie gegen ben 5J^oberni§mu§ gerid)tete
©nj^flifa ^iu§' X. Pascendi dominici gregis
üom 8. 8ept. 1907 fie forbert für alle SSistümer

©tauben, bie (Sittenlehre unb ©ifjiplin betref=
fenben fragen fann ber SSifd^of nid()t felbftänbig einen fog. 5luffic^t§rat unb bie (Sinfe^ung offi=
entfd^eiben, ba biefe ®inge ju ben maiores Ec- jieüer 3enforen, bereu 5^amen in ber ?lpprobation
clesiae causae gel^ören, bie immer beim päpft= angegeben merben muffen. 2)er 'älufficfitsrat „foll
lid^en (5tut)Ie anhängig gemad)t merben muffen. allen ?lnjeid)en unb ©puren be§ 5!)loberni§mu§ in
Sn befonber§ bringenben gäEen unb in minber bem Unterridjte toie in ben 53üd)ern genau nad^=
er foH, um ben ^leru§ unb bie Sugenb
mid^tigen i^ragen fann er felbftänbig entfd^eiben, gel)en
jebod) nur salvo supremo iudicio Papae. 9]od) Daoor 3u behüten, fluge, aber fd)nelle unb n)irf=
ben ^on^iilien Don Orient (Sess. XXV de invoc, fame 93kBregeln ergreifen". 3n ®eutf(^lanb trat
vener. et reliquiis sanct. et sacr. imag.) bilbet biefer ?luffic^t§rat aber nidjt in§ 2eben, iia an
ber 58ifd)Df bie erftc Snftan^ in ber Unterfuc^ung feiner ©teüe mit (Senel^migung be§ 5lpoftoUfd^cn
;

;

neuer SBunber, neuer ^Reliquien wie in ber
laffung Don 53ilbern jur ißerebrung ber

bigen

fdimierigen flauen foü er jebod) aud^

in

;

l&ierüber nid^t
!on;it( fid^

3«=

®Iäu=

entf^eiben, bebor ha^ 5proüinsiaI=

©tul)le§ ba§ bifc^öflid^e Orbinariat ober ®eneral=

oon bemSnftitut ber offi=
3fnforen unb bereu 92amen§nennung bei
ber 5lpprobation l^at man in ®eutfd)lanb aU
oifariat fungiert; aud)
^teilen

(ogl. §einer,

gefe^en

geäußert bot.

^raft feire§ 2ebramte§ mirb bem 33if(ftof auc^
äur ^f[id)t gemad)t, über bie üteinbeit be§ ®Iau=

beutung be§

madjen unb bäretifd)e
Irrtümer ju befämpfen (ögl. Conc. Trid. sess.
XXIV, cap. 3 de ref.). 55on je^er mufete er besl^alb
au^ bie S^n'iux banbbaben. ^urd^ bie ^onftitu=
tion 2eo§ XIII. Officiorum ac munerum Dom
25. San. 1897 mürbe über Sßerbot unb 3fnf"r
ber löüd)er ein neue§ 9ted)t gefd)affen. ®anad)
bat ber SBifd^of be§ Orte§, an bem ha§ Sßud^ er=
bie ^u 3tom lebenben ©d^riftfleüer au§=
fcbeint

^r 20

feen§ in

feiner ^iöjefe ju

—

fog.

3tt'edf,

5lufgabe unb S8e=

51uffi(^t§rate§

in ber ©iöjefe,

in 2Biffenfd)aftlid^e Seilage jur (Germania

.^tjflifu

1909,

S)a§ Süd^erberbot nad) ber 6n=
Pascendi 5piu§' X., in ^at^. ©eelforger

;

berf.,

1909, 249

ff).

gine ^-)ouptaufgabe be§ Sifd)of§ al§ 2:räger§
be§ fird^lid^en 2e^ramte§ ift e§ enblidE), alle feine
Siöjefanen in ber Sieligion ju unterridöten ; benn
traft feines

göttlidl)en

3leligion§lebrer

unb

2ebramte§

ift

er ber einjige

53ermalter be§ ^rebigtamte§

jebe§ äenfurpflid^tige

©aber mirb e§ aud^
feiner ganzen S)iöjefe.
Dom ^ouäil bon Xrient ben 58ifd)öfen jur au§=

Don i^m beftcKten ^fnforen jur ^rü=
fung Dorjulegen, unb fall? biefelben nid)t§ be=

brüdlid^en ^flid^t gemacht, i^ren ^iöäefanen ba§
(^oangelium in eigner ^^erfon ju prebigen, loenn

genommen

(tit. 2,

cap. 1)

—

,

Sßud) ben

anftanben, bie 'iHpprobation

ju erteilen.

8e^r

2eo XIII. an

mid)tig

bie ^ifd^öfe

unb

gratis

fie

3)ta^nung,

tDeId)e

sess.

fd)riftlid^

ift

bie

in

richtete,

fie

follten ju

nid)t reä)tmä^ig beri)inbert finb

ref.

;

(Conc. Trid.

V, cap. 2 de ref. sess. XXIV, cap. 4 de
sess. XXIII, cap. 1 de ref.). Siefe ^^^flid^t
;

Scl^ramt, ürd^Iid^cS.
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inbem

erfüllen bie SBijc^öfe,
flinn

fie gettjöl^nlid)

bei 58e=

ber tja[tenjeit fotüte bei au&ergeirö^nlid^en

^nläfjcn an

Untergebenen Hirtenbriefe

i!^re

bie in aflen ^ird^en ber ^iöjefe beriefen

SGßabr^eiten

bürfen;

e§

782
o^ne irgenbtDcld^er missio ju be»
bie§ eben ein burc^auS priboter

,

ift

bem

ju

ritzten,

Unterrid^t,

werben.

nic^t bebarf.

e§

einer fird^licben

©enbung

S)er amtlicbe Unterriebt aber fann

9irmung§= unb SSifitotionSreifen pflegen nur auf ®runb ber missio canonica erteilt mx=
ben ©laubigen ba§ 2öort ®otte§ ju ben. Ob biefer Unterrid)t in ^jopulärer ober mif»

?luc^ bei

üielfad^

fie

toerfünben.

S)a e§ ober »oegcn ber großen ?(u§=

be^nung ber ©iöjefen unb ber

üielen 53erroal=

tiing§arbeiten beutjutage ben 53ifd)öfen unmöglich
ift,

unb

ber ^Pflicbt be§ Unterrid^tS

ber ^rebigt

in racitgcbenbem SD^o^e perfönlid^ nQ(^jufommen,

muffen

fie

onbere beftimmen, bie an i^rer ©teile

unb in i^rem 5luftrage ba§ 2Bort ®otte§ üon ben
^anjeln oerfünben unb in ben ©deuten I'^ren.
gefomte religiöfe

göttli(i)em Dted^t fte^t ber

'^laä)

Unterrid^t feiner 2)iöjefanen

fann mitl^in an unb für

bcm

S3if^ofe ju

;

c§

t^orm, in 33olf§fd^ulen, ®t)mnafien

fenfc^aftlid^er

ober an Uniberfitätcn, in ber ^irdbe ober im <Sd^ul-

raume

erteilt mirb, ift gleid^gültig : für jeben ber=
artigen Unterridjt, für jebcS tbeologifd^e Se^ramt
ift

missio canonica notroenbig.
^iefe^iotmen bigfei t ergibt fic^, miefd^on

bie
2.

gefügt mürbe, au§ ber ©infe^ung be§ firdbli(|en
ÖebramteS unb marb miebcrbolt bon ber ^ird^e

SBenn in ber älteren fird)lidben
missio canonica nid^t genannt
bat bie§ barin feinen ©runb, ia^ früber

auSgefprod^en.

©efe^gebung

bie

^riefter unb rairb, fo
unb metbobifd^ ber gefamtc Unterrid)t in ben ^änben ber ßird^e
nod^ fo gut Dorgebilbet fein, benfelben erteilen, lag, f ba^ in ber ^Infteüung aud^ ber Sebrauftrag
obnc Dom S3ifcf)of baju beauftragt unb beüon= entbalten mar. 3c mebr aber ber ^ird^e ber aÜ=
mädt)tigt ju fein. 2)iefe§ 2Iuftrag§ für ben Unter= gemeine Unterridl)t genommen marb, befto mebr
rid^t in religiöfen SDingen bebarf ber S3rlf§= betonte fie bie 9iotmenbigfeit, ba^ aÜe Sebrer ber
fc[)unebrer ebenfo föie ber 5]5riefter, ber einfädle Dteligion ibren Sebrauftrag, ibre 2ebrbefugni§ bon

mögen

fein Süie,

ebenfo mie ber Unit)erfität§prD=

üieligionSlebrer

S)iefe 53onmacf}t

feffor.

nica,

fein

fid)

fie miffenfd^aftlidf)

ift

bie

m

i

s s

i

o

ca

n

c-

bemnad^ ein ?lu§flu^ au§ bem oon
eingefe^ten firdölic[)en ßebramte ift.

bie

fö^riftuS

S3on ber beutigen @taat§gefe|gebung
mirb ba§ firc^licfje Sebramt mebr ober lüeniger an=

ibm überlaffen, bie (55Iouben§=
Irrtümer ju bermerfen, bie D?e=

erfonnt. (5§ bleibt
lebre feftäufteHen,

ügion§lebrer öorjufcblagen ober ju befteKen ufm.
SDie ?lu§übung be§ SebramteS fann in allen

©taaten, in benen bie ^ird^e
9{eligion§gefenfc[jaft

ift,

in

öffentlid) ouerfonnte

ben jur 53ornabme

^anblungen beftimmten ®e=
böuben erfolgen bie Störung mirb ftrafrecbtlid^
toerfolgt. ^Jlnberfeiti mirb ba unb bort, aÜerbing?
in öerfcbiebenem Umfange, an bem ius placeti,
gotte§bienftlid)er

;

ba§

u. a. felbft für

bogmatifd^e (Srlaffe be§ 5pa|)ftc§

unb ber 93if(^öfe bor ber 33eröffentlid^ung bie ®e=
nebmigung ber ©taatabebörbe forbert, bi§ beute
feftgebalten,

3.

33. in 33at)ern,

berg, 33oben, Reffen,
fd)tüeig,

©ad)fen, 5lBürttem=

(Sad^fen=2Bcimar, 33raun=

(5a(^fen=i?oburg=®otba unb in einigen
ber ©d)meij.

Kantonen
III.

Missio cauonica.

canonica

bcrftebt

man bie

1.

Unter ber missio

fird^Iid)e

«Senbung ober

SBeboÜmäd^tigung, bie nad) göttlid^em unb
liebem 9tcd^t jur öffentli(^en, b.

i.

fird)=

im 9iamen

ber

^irdbe gcfd^ebenben Untermcifung in ber fatboIi=
fd^en ©laubenSIebre

notmenbig

ift.

Um in ber 9^eli=

ibr erbalten müfeten.

Snnojenj III. beftimmte Quia nonnulli sub
specie pietatis virtutum eins (iuxta quod
:

Apostolus ait) abnegantes auctoritatem sibi /
vindicant praedicandi, cum idem Apostolus
(2 Tim. 3; ad Rom. 10) dicat: „Quoraodo
praedicabunt nisi mittantur?" omnes qui proliibiti vel non missi praeter auctoritatem ab
Apostolica Sede vel catholico episcopo loci
susceptam publice vel privatim praedicationis officium usurpare praesumpserint, excommunicationis vinculo innodentur. 3)a§
5?onjil bon ß'onftanj (1415) berurteilte ben 2ßi=
cUffdben <Ba^ Licet alicui diacono vel presbytero praedicare verbum Dei absque auctoritate Sedis Apostolicae vel episcopi catholici
(ogl. §efele, Ä^onjiliengefdbic^te VII 117; Sßuüe
maüim V. Inter cunctas bei ÜJianfi XXVII
1204, 1208). S)a§ ^onäil bon Orient aber be=
Si quis dixerit
eos, qui nee ab
finierte
ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati nee missi sunt, sed aliunde veniunt,
legitimos esse verbi et sacramentorum ministros, anathema sit (Sess. XXIII de saeram.
ordinis can. 7). ^iu§ IV. fcbrieb in feiner ^on=
ftitution In sacrosancta bom 10. ^Joo. 1564 ben
Sebrern in quibusvis studiorum generalium
universitatibus aut gymnasiis publicis aut
alibi bie 5lblegung be§ Sribentinifd)en ®lauben§=
:

:

.

gion unterrid^ten ju fönnen, genügt alfo nid)t bie

befenntniffe§ bor

^efabigung gu einem folcben Unterricht allein,
bie biclmebr nur eine 53orbebingung jur missio
canonica ift biefe felbft aber ift ein ?lft fird)=

bertreter

;

lid^er

SuriSbiftionSgemalt, burct) meldjen bie 53e=

fugniS jur ?lu§übung eine§ 2ebramte§ übertragen

bor.

bem

.

.

SBifd^of ober beffen ©teil«

I^artifularftinoben

be§

16.

unb

17. ^a^xf). forberten audb bon S3olf§fcbullebrern,

ba^ fie bor ber 3uloff"n9 3«^ Sebrtätigfeit ba§
®lauben§befenntni§ in bie §änbe be§ 33ifc^of§
ober eine§ bon biefem 58eboÜmäd)tigten ablegten,

mt

mu§ jebod^ hü§ pxwak Sebren bom
9tedf)t beruft ficb baber bie ©enffd^rift be§
mobl unterfd)ieben merben. 5lud^ bie preu^ifcben (Spiffopate§ bon 1849 borauf, bo^
©Itern unterrichten bie ^inber in ben religiöfen fd)on im 17. 3abr^. für bie Sefirer jur öffentlid^en
tcirb.

^ier

amtlidtien

;

;;
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Sefitamt, tix^V\ä)t^.

783

SuriSbiltion unb tion ber potestas or-

Erteilung be§ 9{eItgton§unterritf)t§ in ben 5)iö=

^Ift ber

äefanftatuten.bie üoröerige Erlangung ber fir(^=
Iid)en ©enbung üDrgejd)rieben mar. ©§ war alfo

dinis unabhängig

mit§

wenn

9Jeue§,

1848

ermotinen, feinen

für Äird)enr.

(ögl. ^Irdbio

i[t"

noc^ entzogen werben

©taateS

3!)Zitwirfung§red)t be§

ba§

;

bei ^Infteüung

unb

Lac.

Coli.

geleugnet werben.

XXI

V

1018; ^enffc^rift be§ batj=
rifc^en ©piffopateS bon 1850; ber 33ii(f)öfe ber
Dberr!)einiid)en ßird)enproDinj tion 1851; 5ßrager
unb Kölner 5proöin^iülfonjiI üon 1860).
'^aä) bem f)eutigen i?ird^enred^t bebürfen
;

S3on ber (5taat§regierung

ift.

erteilt

:

ni(^t 3ur religiöjen ®rjie{)ung qualifiprt, fir^lirf)

241

Weber

fat^olifd^en

bie

begloubigt

fie

„®ie beutfci^en Sijc^öfe 5lbfe|ung ber t^eoIogif(^en ^rofefforen an ben
©emeinben einbringlic^ UniDerfitüten fowie ber 3ieIigion§le^rer an öffent=
neuen Se^rer anjunc^men, ber lid^en (Sd)ulen fann unb foü felbftrcbenb ni^t

in aßürjburg beid)lo[jen

werben

beutfcl^en 93if(i)öte

bie

fann

4.

unb

©ubjeftber missio canonica

für

fid) jeber IPatl^oIif fein,

ben ^enntniffe unb
fittlid^e

Steife

entfpred)enbe

bie

fann an

ber bie f)inreid^cn=
religiöa=

auä) Saien wie aud^ ^er=

befi^t,

fönen weiblichen ©efc^Ied^tS. Sßon bem ^rebigt=
amt waren jebocb bie i^rauen immer on§gef(^Ioffen

1 ^or. 14, 34. 35; 1 3:im. 2, 11. 12;
cap. 6
^rau§ 9teal=
Const. apost. lib. 3
in ber IXbertragung cine§ ©eeIjorgeamte§ i[t fie enjQflop., 5Irt. „^rebigt" ©. 647). Sßurben in
implicite ent{)alten, oOen anbern aber, aud^ ben erflen d)riftlic^en 3«iten au^erorbentlidierweifc
ben ©oftoren ber X^eologie, mufe fie Quebrüdlid) audb Saien mit bem ^rebigtamt betraut, fo ging
gegeben werben (t)gl. 5Ird)it) für ^irc^enr. XIX bie§ bod) niemals in bo§ gemeine Siecht über, unb
55). 2Ser o^ne bie missio canonica Dteligion§= aud) nad) l^eutigem Siecht finb biefelben Don bem
unterri(^t erteilt, foH nac^ päp[tlid)er Sßerorbnung 5t^rebigtamt au§gef4Ioffen (ßql. cap. 12, 14
öom 31. 3uli 1876 3uer[t üerwornt, unb fall§ de haeret. 5, 7; Coli. Lac. VI 341). ®ie§ gilt
er nid)t barauf l^ört, öon ben ©aframenten au§= aud) o^ne 5lu§na^me für aüe 93ütglieber Don
gefd)Ioiien werben (ögl. ^ilrd)iü für ßird)enrcd)t Orben unb Kongregationen, folange fie nod^ Saien
finb. 5lllen Klerifern bagegen fann bie Senbung
XXXVI 254 ff).
3. för teilt wirb bie missio canonica tjom äum ^rebigen erteilt werben, wobei bie ^raji§ je
alle

missio canonica,

ber

bie

in irgenb einer

(ügl.

SBeife amtlid) 9teIigion§unterrid)t erteilen wollen

,

;

,

X

^apfte für

bie

ganje ßirc^e. S^ie§

ift

namentlid)

ber ^^qE für bie OJ^iffionSgebiete, bie unter ?Ipo=
ftolifdien ^räfeften ober ^ßiforen ftefjen. ©benfo

Orben§Ieute fie öielfod^ öotn
^apfle, jebod^ unter ber 33ebingung, boB fie für
bie Sßerfünbigung be§ 2Borte§ ®otte§ in if)ren
erhielten

frütier

bie

bem ^ublifum ben Segen

eignen ^ird)en oor

be§

nacö ben S^er^öltniffen Derfd}ieben ift. 3""! fote=
d)etifd)en Unterricht wirb nic^t blo^ Klerifern,

fonbern aud) Saien, Se!^rern unb Se^rerinnen, bie
missio canonica gegeben (Dgl. Coli. Lac. 1 159
V 450; VI 69, 238, 751; Konft. Supernae
SeD§ X. Dom 19. Sej. 1516). 3n bie 53erleibung
einer Pfarrei ober eine§ i?uratbenefijium§

Drt§bifdöof§ (Conc. Trid. sess. V, cap. 2 de
ref.
Gregor. XIV, const. Inscrutabili

missio canonica

Clem. X. const. Suprema), für

Derliei^en wirb,

5.

;

bie

^rebigteu

®ie

S

r

m

ift

ober münblid^,

fd)riftlid^

(Conc. Trid. sess. V, cap. 2 de

fd^weigenb erfolgen

SCßenigftenS für bie eremten

Drben

finb biefe 33e=

in ber bie missio

,

bie

canonica

S)ie (Srteilung

Derfd^ieben.

in fremben ^ird^en aber bie (£rlaubni§ be§felben
ref.) einl^olen.

ift

ftet§ eingefd)Ioffen.

au§brüdlid^ ober

fann
fti(I=

missio canonica fonn
einer (Sinjelperfon ober audö ganjen ^erfoncn=
fategorien (SeljrerfoIIegien j. 5Ö.), unmittelbar Don
bie

;

ftimmungen jum Xeil nocö geltenbe§ 3ied)t (ogt.
SBouIe, De regularibus II 148, 263 ff; Coli. ber bifd)öfUd)en 53el)örbe ober mittelbar etwa burd^
Lac. V 1258 a). 5Iuc^ tl^eologif^e gafultäten ben ^ed^anten bjw. Pfarrer, für ta^ ganje Si§=
befamen et)ebem bie missio canonica bireft öom tum ober für eine beftimmte ^^^farrgemeinbe, aud^
^apfte; einer befonbern fird)li^en 58ct)onmäd)= wot)l nur für eine einzelne ©d)ule ober gar ^a=
tigung beburften bie promovierten ^^rofefforen ber
2;f)eoIogie in mittelaUerlid)er

nid^t,

weil

bie

33erlei{)ung

^üi
be§

fc^on be§f)alb
tt)eoIogifci^en

milie (^riDatlcfirer) gegeben werben.
finb l)ier ©iöjefanDorfd^riften
red^t (Dgl.

^nerfennung ber Sef)r=
befäljigung, fonbern auc^ bie Übertragung ber
Se^rbetugni§ bebeutete. Ttüc^bem bie Promotion
biefe 58ebeutung boüftänbig oerloren l)a\k unb

(Srlaffe,

infolge ber tribentinifd)en Steformbefrete bie 5Iu§=

6.

®oftorgrabe§

nic^t

nur

bie

j.

^. ©umont, Sammlung
Köln [^1891] 16

bie ersbiö^efe

Sammlung
9)tünfter

firc^l.

[1898] 12

6 nt flogen

fie

2)iö5efanbifc^of ju jebem firc^Uc^en Se^ramte bie

missio canonica

Überhaupt ift ber S8i=
f(^of 5ur (Srteilung ber missio canonica äuftänbig
für aüe feine 2)iöäefonen, unb äwor öom Seit»
^Dunfte feiner SSeftätigung an, ba bie missio ein
erteilt.

Derlie^en ^at. S)ie

ba^ ber wid)tigen ©runb

Kleljbolbt,

f).

fann

geworben war, entwidette fid^ für
ba§ jc^t gcitenbe

9ied)t,

ff;

grlaffe ufw. für bie ^iö^efe

werben Don berjenigen

alle tbeologifdien

firc^lic^er

SSerorbnungen unb 53efanntmac^ungen für

bilbung be§ ^Ieru§ wieber ^iöjefanangelegen'^eit
Sel^ranftalten

^JJalgebenb

unb ®ewoi)nl)eit§=

bie

missio

canonica

fird)lid)en ^lutoritöt, weld^e

^urüdna^me

nid)t erfolgen,

barf jwar ol)nc

jebod) bebarf e§

nad) ben Siegeln be§ KDn;iil§ Don 2;rient (Sess. V,
cap. 2 de ref. Sess. XXIV, cap. 5 de ref.) baju
;

feine§ fanonifclien ^^rojeffes. S)er ^frünbenbefi^er,

Kated)et ober ?ßrofeffor,

bung entjogen

l^at,

fann

bem
fic^

ber

33ifdl)of bie

^war mit

8en=

einer Sßitte

f

Sel^romt, t\xä)li6)t§.

785

an benjclbcn tcenbcn, auä) 9?efur§ an ben '^apji
ergreifen, ober bo bie 3urücfnQl)me ber missio
nidjt burd) einen gerid^tlidien

%ü

erfolgt,

7.

ftaotlid^e

S)ie

® ef e^gebung

finb

3?ed)t ber ^ird)e

auf Erteilung ber missio canonica JDurbe inbe§
anerfonnt in betreff ber JßoUäfd^uIIe^rer in ber

^roDinj SBeftfalen

eine

burci^

om

mberg

missio canonica

gilt bie

—

ber ^aü, ha

2)a§felbe

ift

in

man

Obfd^on ba§ ^onforbat öon 1857 im ^xt 9 be=
ftimmte: Potest episcopus professoribus et
magistris docendi auctoritatem et missionem

'^ilad)

©c^ulen 33eranftaltungen be§ ©tooteS unb

®a§

2Ö ü

177),

al§ irreleöant.

öer^ält

bem preufeifd^en Mgcmeinen Sanbrcdjt
unterftc^en beffen ^luffic^t.

ftaatSrec^tlidf)

aud) bort ie|t
nur eine ftaatUd)e Qualififotion ber Se^rer fennt.

ber missio gegenüber nic^t gleichmäßig,

bie

XXXI

^ircfienr.

eine

ift

eigentlid^c ^Ippeüation nic^t juläffig.

fici^

786

9. 5lug.

1858

r

1 1 e

tribuere eandemque
cum id opportunum
censuerit, revocare, mürbe fd^on im ®efe^ öom
30. San. 1862, 3trt. 14, feftgeje^t: „®egen einen
,

Seljrer

ber

fat^oIifc^

Uniöerfität,

=

t^eoIogif(^en

t^afultät

beffen Se^röorträge nact)

bem

ber

Urteil

be§ 5Bifd^of§ miber bie ©runbfö^e ber fotf)oIifd)en
unb ©taatabet)örben (?(rc^iö für i?ird)enle^re öerflo^en, fann eine 53erfügung nur
Kirci^enr. IV 358; gntfdieibung be§ Obertribu= öon ber (StaatSregierung getroffen merben."
noI§ LXXX 387); in betreff ber ÜieIigion§Ie^rer %üä) in ©adöfcn, Olbenburg, Reffen
an ®i)mnQfien uftt). in ber ^abinett§orbcr t)om unb 6Ifaß = 2ot^ ringen ift bem §ermal=
6. 9Joü. 1846; in ^Bepg auf bie UniberfitälS' tung§red)t bie missio canonica unbefannt.

Wniglic^ genet)migte 33creinbarung ber betreffen^

ben ^ird)en=

—
—

räumten

bojcnten

ba§

9?eglement

ber SBonner

5Inber§ in 53a ben.

^ier

ift

burd) ba§ ^onforbat,

^xt 7/11, unb ba§ Unterrid^tsgefet; öom 8. 9}]ärä
1840) unb bc§ SpjeumS §o= 1868, § 30, monad^ „bie @ntfd)etbung über bie
fianum in 93raun§berg (1843) berßird)e b'* not= 53efä{)igung jur ©rteilung be§ 9teIigton§unterrid^t§
tt)enbigften Siedete ein. 5iber fc^on 1874 fc6niöd)te ben betreffenben ßird)en= unb 3fieligion§gemein=
ba§ ^ultuSminifterium jene tiom ^önig genelt)migte fd^aften" jufte^t, eine ftaat§rec^tlic^e ©runblagc
53ereinbarung ab (bgl. §infd^iu§, ,^ir(!^enrec^t iv für bie fird^lidie missio canonica gefd^affen.
623), unb in ben erlaffen öom 18. ^ebr. 1876 3Iud^ in öfter r ei d^ mirb ba§ 9te^t ber ß'ir($e
unb 5. 9^00. 1879 ^at £§ fogar bie Berufung jur auf bie missio canonica anerfonnt. ^tl^nlic^
Erteilung be§ 5ieIigion§unterri(^t§ unb bie Seitung mie bie 5Berorbnung öom 23. Slpril 1850 be=
be§felben für bie ©taatSbe^örben beanfprud)t (ügl. ftimmte has, (1870 formell aufgelöfte) ^onforbat
Sßering, 2e_^rbu(^ be§ mri^enrei^tg 181). Obgleich öon 1855 im ?trt. 6: Nemo sacram theolonun injmifd^en ba§ Oieic^§geric^t burd) Urteil üoni giam, disciplinam catecheticam vel religio12. S)ej. 1881 (ögl. Suriftifc^e 9?unbfd)au für nis doctrinam in quocunque instituto vel
ba§ fat^ol ©eutf^lonb I 324) bie missio cano- publico vel privato tradet, nisi cum missionica al§ eine „ßinrid^tung ber fatl^oUfc^en ^irci^e" nem tum auctoritatem obtinuerit ab episcopo
anerfannt ^at, ift e§ bo(^ gegenroörtig no^ für dioecesano
cuius eandem revocare est,
(1834)

fotüie ber 53re§tauer fatf)Dlif(^=tf)eoIogifc^en

g^afultät (13. ©ept.

—

,

ba§ preu^if^e S3eriüaltung§rec^t boKftänbig glci(]^=
gültig, ob ein 2ef)rer bie missio canonica befi^t
ober nid^t. §oIt er fid) biefe öon feinem SSifd^of
ein, fo ignoriert man ba§ (^rcf)iö für ^irdjenr.
XXXVI 225) mirb fie il^m aber oermeigert ober
;

fpäter entjogen,

fo foll er

Dom

nad^ ber ßntfd^eibung

quando

id

be§ ®efe^e§

opportunum censuerit. 'iRaä) § 6
öom 25. 9Jki 1868 „bürfen al§

3fieIigion§fel^rer

nur biejenigen

angeftellt

meldte bie betreffenbe fonfeffioneüe
al§ l^ierju befäf)igt erflärt f)at",

9teic^§öolf§fd)uIgefe|e§

merben,

DberbePrbe

unb nacö § 5 be§

öom 14.!mai 1869

„fann,

Sunt 1877 benno(^ mo fein ®eiftlid^er öorfianben ift, ber 2e!^rer mit
in feinem ?Imte öerbleiben. 2Ber ol)ne ftaatlidtje 3uftimmung ber ,^ird^enbef)örbe öerfialten merben,
$(nftenung ober gulafjung nur auf ©runb ber bei bem 9ieIigion§unterri(|t mitjumirfen". ®a
öom Sßifd^of erteilten missio canonica ben fd^ul- biefe 3uflittimung nid^t für unmiberrufUc^ erflört
be§ ObertribunaI§

14.

missio

)3lanmäf3igen 9ieIigion§unterridt)t erteilen moflte,

ift,

mürbe nac^ § 132 be§ 9iei^§ftrafgefe^bud)§ unb

canonica au§gefprod^en. 9^ur

bem erfenntni» bc§ ObertribunaI§ öom 12. Oft.
1874 ber ftrafbaren ^tnmaßung eine§ öffentli^en

al§ 2e!^rer an ben ©deuten gugelaffen, bie ftaatlid^

?(mte§ fd^ulbig erflört (bgl. ^infd)iu§

o. a.

unterricftt§ burdö bie 9tcIigion§gefeIIfd^aften
51rt.

112

bi§

jum

(SrlaB be§

ift

im 'M. 26

nad)
ber-

ift

bamit aud^

qualifijiert finb, fo

O. nur

624). ®er 5lrtifel 24 ber 53erfoffung§urfunbe öom
31. San. 1850 über bie Seitung be§ SteligionS--

fo

fold^en gegeben

bie ©ntjiefibarfeit ber
folc^e

2aicn merben

baß bie missio canonica auc^
merben fann.

ßtterotur. ©d^ulte, Sa§ SRed^t ber ©rteüung ber
SSefugniS gum ße^ramte ber Sii^eologie (missio
canonica) naä) ber ©efcf)id)te u. bem geltenben 9ied)t
ber fatf). Äird^e, im Slrt^iü für fat^. ßirc^enrec^t

XIX (1868) 3 ff SefimfuI)!, ®ie fird^I. ©enbung,
in (Stimmen au§ 3!«aria=ßaQC^ XII (1877) 297 ff,
immer nod^ fu§penbiert.
410 ff; §ortmann§, Missio canonica, in Sfteol.»
S^ai^bem in Sßat)ern bie 6ntfd^Iie§ung öon
praft. Quartalfc^rift LVII (1904) 282 ff; ßaf)!,
1852, monad) üor ber ?lnftetlung eine§ 9?eIigion§=
u.

fprod^enen, aber bi§t)er nic^t gegebenen Unterrid^t§=

;

gefe|e§

Ie^rer§

„eine

gutad)tlid^e @inöernaf)me ber cin=

fc^Iögigen bifc^öfUd^en ©teile"
foü,

1873

eingel^olt

merben

jurüdEgejogen mürbe (ögl. 5Irc^iö für

Sie missio canonica gum OteligionSunterrtc^t
3ur Sef)re ber Sll^eologie on ©c^ulen 'b^Xo. Uni=

bem ?Rec^t ber fat^. ßircEie u. bem
^iä)t in ^reufeen, in Seutfd^e 3eitf(^rift für

öerfitäten nad)
ftaatl.

;

ßird^enre(|t XVIII (1908) 349 ff; §ettmut^, S)tf=
fertation (2Büräb. 190S) ; ©d^neemanit, ®ie üxi^l
Se^rgelDalt (1868); 3Inbrie§, Cathedra Romana

ober ber apoftot. ße^rprimat (1872); §ein3e, S)a§
Se^ramt in ber talij. ßird)e ii. berpäpftt. primatus
Öanfen, De facultate doiurisdictionis
1876j
cendi (Srüffel 1885); ©ifierer, §anbb. be§ßird^en=
rechts II (1898) 1 ff; §infc^tu§, ßtrt^enreäit IV
1

;

[3of. Schulte.]

ff.

Lcie^rfingöttJcfen. LSefd^ic^tlid^erUmri^.
©efd^ic^tlic^e Urfunben, ttjcld^e ^lufjc^Iu^ über bQ§

©ie

£eörlinfl§n3e)en ber Urjeit geben, fel^Ien itn§.
erfte

^u§bilbung bon 2e^rlingen

©ebraud^^gegenftönben jujammen

fie

;

i[t

erft

^

bon ben

ab Iö|t

^ier
I

bie C")eranbilbung be§ getDerb=

fic^

i

I

I

genauer berfolgen. Sie nimmt
^u§bau auf ben f önig=
lid^en ^faljen burd^ 33erorbnung ^arl§ b, ©r.
üon 812 über bie Gattung bon ^anbmerfern,

if)re

Q^ortfe^ung unb i^ren

fobann auf ben ©uts^ijfen be§
nad^

Sprengung

5Diit bem Smporblü^en ber Stäbte
ha^ Joanbmerf nad^ unb nad^ in ben
3ünften ufro. äufanimen, unb bon ba ab beginnt
ha^ 2e!^rling§itiefen fid^ in geregelteren, burd) bie
5Iutonomie ber 3ünfte feftgefe|ten DIormen ju be=

imrtf(^aften.

fd^to^

ficft

S)ie 3unft greift jebt jiüür in ben freien
SBiüen ber ^nbiuibuen ein, aber fie bemä^rt fid^

toegen.

aud)

Srjie'^erin

al§

ißenn ba§

Sei^rling§=

!nand)em Q^ormelfram berbunben

fjatte.
@rft bon ha ah
bon ber ^lu§bilbung bon
^erfonen (oornetimlicö §amilienanget)ijrigen unb

sur

fdion entmicfelt
füglidjermeiie

bencn bie auf autobibaftifd^em

©t(aben) reben,

SSege gemonnene ßenntni§ bon ^anbgriffen bei=
gebrad)t tporben
(bie

^eilc big

2;ie ^^amilie ober ber

ift.

<Sipp)d)aft)

ift

jum

mal^ricbeinlic^

fud^t.

lud^

bie

©efelje

ber i?ultur=

ftaaten be§ Üaffifd^en '3lltertum§ geben

im§

fein

genaue^ ^ilb bon ber §eranbilbung be§ gemerb=
li(f)cn 5kd^mud^fe§; benn bie ©emerbeberfoffung
toax (ipejiell im alten ^eüa§ unb 9tom) eine rein
tnbioibualiftijd^e
ber (Staat ftetlte feine 5cormen
;

für

©rünbung unb

Sßetrieb

nel^mungen auf; nur
e§ erforderte,

^mong

gemerblid)er Unter=

infotüeit
er

ba§ (Staat§iDo!^I

bem 9tad)mud)§

bon

(ibf)ängig

ber

@e=

ii^re

e[}eUd)er

©eburt.

53or ^Beginn ber

hierauf erfolgte bei offener
2abe unter SBcobad^tung gemiffer 5eierlid)feiten
ber 3unft bie

aller 53iitglieber

"S^er

9kme

be§ Sef)rUng§ marb in

ba§ ^rolofollbud) eingetragen, mofür eine fleine
©ebü^r ju cntrid^ten mar. 2)er ?ef)rling ftanb
unter ber 3"c[)t bcs 93?eifter§ fomie ber ß'ontroHe
be§ 3unftmei[lere unb ^Utgefellen '^tnfid^tUd^ feiner
ted^nifdjen ^lu^biibung

im ^oufe be§

er fd)Uef

2ifd)e.

—

fie

unb

fittlid^en

berfc^ieben reguliert;

\ti)x

fd)roanfte jmijdöen jmei

unb

Sauren;

fed)§

bem

be§ 2ef)r^errn gegenüber

''^fliditen

6räief)ung

unb a^ an befjen
2e^rjeit mar bon ben

5DJeifter§

S)ie S)auer ber

Derfd)iebenen 3ünften

bie

£e!^rling

beftanben neben bäterlid^er gürforge in tüchtiger
ted^niid)er

5lusbilbung unb

fittlid^er

ßrjiel^ung,

bie be§ 2el)rling§ in ^^eobad^tung fittlid)en

2eben§=

manbel§ jomie in treuer 5|5flid)terfüüung unb ®e=
fügfamfeit unter bie SotmöBigfeit be§ 2)?eifter§.
Tiai) ^eenbigung ber 2e^_r5eit erfolgte ebenfalls
unter

auf unb fd)uf bamit haften ber ®e=
merbetretbenben, j. 33. ber i^leifdier im allen 5Rom.

2o5ipred^ung

3n

au^ unoerfennbar

jurüdtgelegt tüerbcn.

toerbetreibenben bie (Erlernung be§ 5>fln^'öerf§ ber
53orfa]^ren

fid^ er=

mufete eine ^robejeit bi§ ju bicr SBod^en

Öel^re

^lufbingung.

5lu§bilbung be§ 9^ad)tmii^fe§ blieb

S)ie

bod^

'^atte

fo

Sie ^lufna^me eine§ Knaben
Erlernung einc§ §anbroerf§ mar bor allem

in 3Intt)efenf)eit

ber

eine inbiüibuelle.

mufete,

laffen

loar,

Sd^ule, bie jeber über

moI)ltätigen i^olgen.

größten

in bie d^rifllid)e Zeitrechnung t)inein

tief

gef)en

«Stamm

^eranbilbung be§ 5iQd)mud)ie§ ge=
tüefen unb l^at bie bon beu ißorfatjren erlernten
4")anbfertigfeiten
an i()re 5uid)tommen meiter=
bererbt unb baburd) bie ^^amilienglieber in einer
trabitioneHen Slec^nif gefdjult unb ^u erholten ge=
3:räger

unb

5DlittelQlter§

ber ©ut§f)errjd)af t in ben ©injel^

biefe eigentümlidje

man

feit

grft bon

lid^en Dkd^raud^fea

june^menbem t^ottfc^reiten ber ^eüarf§=
bedung unb ber 51rbeit§teilung fid^ bie manuelle
3:ätigfeit bi§ ju einem gemiffen ©rabe bon ßun[l=
qI§ mit

lünn

n

ft e r

I

Urjelle ber (Sefenid)Qft, in ber gamilie, ju fuAen,

fertigfeit

ö

I

be§ 8. Sa^rf). gefd^affen trorben.

^]Jlitte
j

auf moraüfc^em ©ebiete.
unb ©efellenmeien aud^ bon
in ber üorn^erein bon Übertreibungen nic^t frei unb mit

Ijängt jtDeifet§=

mit ber DJottrenbigfeit ber örjeugung bon

Dt)ne

^ouptiäd)Uc^

finb

788

j

;

(1888) 432 ff; ©ägniüüer, 8ef)rb. bes Mi). ßir(fien=
Te(|t§ (2 1909) 457 ff §einer, ßatf). ßird^enret^t I
(2 1909) 235 ff 297 f; tueitere Siteratur f. in ©ta,
«Repertorium ber fat^.=t^eoI. Siteratnr I, 2 (1904),

555

© efellenirefen.

Öe!^rlin9§= unb
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^Beobachtung

unb

geierlidifeiten

gemilfer
bie

eine§

l'lusfteüung

bie

2e]^r=

briefe§.

fdion fe^r frü^

53or eintritt ber SBanberfd^aft mu^te aber ber

^anbmerfer, meldje cntmeber al§ greie gemerb§=

neue ©efeÜe nod) eine mitunter etma§ !^arte ^xo2Benngleid) er bon üted^ts
jebur burdbmad^en.

S)

e

u

t f

d)

1

n b finben

fic^

nulBig ^anbmerfäerjeugnifje !^erfteüten ober

3m

Unfreie für il}ren ^errn arbeiteten.
7. Sa^rf),

finb

fd^on 2Berfftätten

äßaffen)d)mieben,
ujtt).

l^ier

bort)anben;

aU
unb

bon 3;öpfern,

(Sbelmetaüarbeitern,

naturnotroenbig

6.

SBebern

mürben aud)

Sigentli(^e

Seljrmerfftätten

,

in

benen

unb unabf)ängig pon bem

ber inbiüibuellen gertigfeit ber
merferle^rlinge

gemorben mar,

juerft

unb
53orfa^ren §Qnb=
33erufe

aEgemein l^erangebitbet luurben.

3uftimmung

mel^r

an

:){eben,

@r

bitten,

ben (Srnft
bie

mufete

bie unter allerlei

ber

mürbe

;

um

Sd^erjen unb

aber

Situation

bem ©efeüen

§anb=

fic^ biel^

menben unb

bie ®efeücnbrüberid)aft

2äc^erlid)feiten geroätirt

babei

ber DJJeifter ©efeüe

fo toar er e§ nod) nid^t nad)

merf§gemol)n^eit unb ©raud^.

51ufna^me

2ei)rlinge in ber .$?nnft unterri^tet.

foftematijd)

raegen burd^ bie

in

mon

ma^rte

mand^erlei

jur ütid^tfc^nur für fein

fünftige» 33ev^alten roerben foEten.

;

Sc]^rling§= unb föejeUentocfcn.

789

S)tefe 33orfd^riften fennjeici^nen in ber SBIütcjeit

bcr S^n]t ben 33ilbung§gQng be§ geiüerblic^en

HQ^m

3ünfte

Iing§tt)efen§

bem beginncnben

ÜJät

9iad)tt)U(!^ic§.

iubefl'en

ba^ aud)

fo

unb jmar un=
im 3lrt. ^Qnb=

eine roefentlid) anbere

günflige JRid^tung (bQ§ 9Mf)ere
tt)erf),

SSerfoII ber

oud^ ber föong be§ 2ef)r=

f.

bcr Sel)rling§i)er=

^infid^tlid^

5RegIung crforbcrlid^ lourbc.

l^ältnifje eine gefe^lid^e

<5ie erfolgte gleid^jeitig mit ber

Ü^euorbnung ber

ben 59efd)Iu^ bc§

burd^

^"»anbirerferbeifiältnille

1731.
löurben bie übermäßig

beutfdöcn 5Hei(f)§tag§ üon

790

^inreid)enbe 2öürbigung. 3n)ar fud^ten
^bannoöer 1847, ^reuBen burd) Sßerorbnung üom
feit§ nid^t

9.

i^ebr.

1849 unb

fpäter

t)erfcf)iebene

anbere

Staaten eine 9Jeureglung ber §anb=
merfer= unb mit i^nen ber 2e^rlingSber^ältniffe
burd)}ufül)ren, o^ne bamit jeboc^ einen @rfoIg ju
erjielen. SBenngteid) biefc SBerorbnung bi§ 1869
bie red^tlid^e ©runblage bilbete, fo maren bie
beutfd)c

[tipulierten

58efd)ränfungen

teils

ju fd^mcrföüig ongelegt

teils

;

ju jünftlerifd^

i^re Söirfung

mar

mürben mit ber Innung jugleid^
bur^ bie ©emerbeorbnung üon 1869 fortgefegt.
2. ®urd) biefe Sefeitigung ber Innungen al§
^iuü

gleid^

;

fie

®urd^ biejen
tio'^en @in=
unb ?Iu§id)reibcgebüi^ren J^erobgejetjt bie 3Iuj=
bing=, Sef)r= unb Solfprud^gelber Quer 3Irt foHten öffcnllid^=red)tUd)e ^Korporationen mar bie gefe^=
fünftig{)in öon ber Obrigfeit beftimmt, bie £e^r= Iid)e ©runblage l)inmeggeräumt, bie einen ^öoben
briefc nur Don biefer, nid)t \m'^t öon ber 3unft für ta^ ©rjie^ungSmerf ber ^»anbmerferlel^rlinge
QU§ge[teÜt merben. SBei eintritt ber 2Banberid)ajt gemä^rleiftete. ®ie §oIgc biefer ÜD^a^nal^me in
burfte ber junge Mann nid)t mef)r ba§ Original 33erbinbung mit einem plö^Iid)en ?luffc^munge ber
bc§ 2c^r3cugni[fe§
fonbern nur eine 3ibid^rift gefamten mirtfd)aftlid)en Söcrpitniffe erjeugte eine
baüon neb[t ?lrbeit§jeugni§ mitnel^men; ba§ erfterc jo Döüigc 5lnard^ie im 2el)rling§mefen, ba| fid^
blieb in ber Sabe jurücf. ®iefe 33e[timmung biente ber beutfd)e Üieic^Stag 1878 genötigt fai bur^
jur ^ontroEe ber jungen 53urfc^en bjm. ©efeüen ®efe| üom 17. 3uli für ben SBieberaufbau be§
überl^aupt (f. u.).
2el)rling§mefen§ auf gefe^lid)er ©runblage Sße=
'iilad) ^iieberioerfung ber ©efeHenbetüegung in=
ftimmungen ju treffen. SDiefe ermiefen fid^ aber
folge be§ SBefd)Iuffe§ be§ 5Jeic^§tQg§ üon 1731 bi§ fo unjulänglid^, ha^ burd) ba§ meitere 9leid^§=
jum 6rla§ be§ ©tein^^arbenbergfd^en 6bifte§ gefe^ Dom 18. 3uli 1881 bie freimiüige Snnung
im 3af)re 1810 fud)te bie 93iei[ter[c^aft jum 3:eil roicber^ergefteüt unb biefer bie 9f{eglung be§ 2e^x=^
nod) bie trobitionelle (Srjie^ung ber 2e!)rlinge ju lingSmefeng unb bie ^yüiforge für bie ted)nifd)e,
fidlem, ftenngleid^ i^r ha§> mit ber 3una]^me be§ gemerblid^e unb fittlid)e 21u§bilbung ber 2e^rlinge
93ertag§ft)ftem§ unb ber ^abrif nur fc^mer gelang
^ur ^lufgobe gemad)t merben mu^te.
®ie mei=
jum 2:eil aber mürben bie Sef)rlinge meiter aud) teren 33eftimmungen biefeS ©efe^eS ^anbellen
fll§
bittige ^IrbeitSfräfte
betrad^tet unb
bcni= ()QUptfäc{)lid) Don ber 93cfugni§, 2e^rlinge anju=
entfprcd^enb ausgebeutet. 5)iit bem Eintritt ber nehmen, über ^Jlid)tbefd)äftigung berfelben an
©emerbefrei^eit oon 1810 bal^nte fic^ eine gro^e (Sonn= unb ^^efttagen, Don ber S3orbebingung be§
;

,

©a§ 5ßcr^ältni§

3ügeUofigfeit ben 2Beg.

reine§ 33ertrag§t)erbältni§.
lid^

ämifd)en

unb Se^rling mar nunmehr nur nod)

5D]ei[ter

®er

ungebunben unb

frei,

2et)rling

jeglicher

ift

ißefi|e§ ber bürgerltd)en (J^renred)te bei

ein

Don

äiem=

fid^t

öffentlid^en

2e]^rlingcn, über

^Inna^me

ba§ ^IrbeitSbuc^, über 9iüd=

ouf ©efunbf)eit unb (Sittlid^feit be§ 2el^r=

Iing§, ©eroäl)rung ber 3eit

3um

53efud^e ber

^oxU

©emerbeorbnung bilbungSf^ule unb be§ ©otteSbienfteS, über bie
mod;t bie 51u2bilbung eine§ 2e^rUng§ bjm. bie ^flid)ten be§ 2e^r^errn, ben 2e^rling jur 5lrbeit=
?lu§übung eine§ ^anbmer!§ nid)t mef)r öon ber famfeit unb ju guten «Sitten anjul)alten unb Dor
3ugei)örigfeit jur 3unft abhängig -jeber fä{)ige 51u§fd^meifungen ju bemabren ferner über ^robe=
ober unfähige ^anbmerfer fann nod^ 53elieben jeit, ^ntlaffung be§ 2e^rling§, 51blauf ber 2itjx-?Iuffid)t

entboben;

neue

bie

;

;

2e^rlinge bcranbilben.

mangelhafte

ted)nif{^e

S)amit ge^t natürlich eine

?lu§bilbung

§anb

in

^anb;

jeit,

^Ibfaffung eines 2e^rbriefeS über bie

ber 2ef)räeit

unb

bie

©auer

ermorbenen ^enntniffe,

Dom

Prüfungen finben nid)t me^r ftatt 2e^rling§ent= 33rud)e beS 2e6rDerl()ältnif)cS, Dou ber 6ntfd^äbi=
lafjungen unb Entlaufen ou§ ber 2e^re finb on gung ufm., fomie über bie fog. gabrifle^rlinge,
ber XageSorbnung unb in meiterer 5oIgeerfd)ei= 5)auer bcr 58efc^öftigung biefer, Raufen jmifdf)en
nung bie ©elbftänbigmadöung unb 5UieberIaffung ben 31rbeit5flunben ufm. ®ie 33efd^räntung in
unreifer Elemente. ?lnberfeit§ bilbet fid^ bie 2el^r= ber Sq^'^ ber 2e^rlinge mor jebod) meggefaüen
lingsjüd^terei in großem SJioBe ^erau§.
unb bamit bie 2e!^rUng§jüc^terei an bereu (Stettc
Sßeibe (Sjrtreme förberten 3u[tänbe jutoge, bie getreten; bie 2el)rjeit unb boS 2cbrgelb maren frei,
;

bringenb eine

mefen§

fomie bie

Dieglung be§ 2e!^rling§=

gefefelid^e

er!)eifd)ten.

2)ie noci^ er!^altenen

5D^el)rjal^I

Innungen

ber §anbmert§mei[ter ftrebten

^nberung biefer 93er^ältni))c an (i. b. ?lrt. §onb=
merf) unb förberten fc^on 1848 bei ber S^agung
be§ „bcutfd^en §anbmerter= unb ©emerbefongref«
fe§" 5u grantfurt a.

M.

ouc^

iingc eine Dleuorbnung;
berechtigte

f)infi(^tli(^

ber 2e^r=

i^re in biefer ^infid^t

gorberung fanb

inbeffen

ftaatlic^er=

bie 51u§fteÜung beS
fad^e, ebenfo

^aS
eine

2e^r jeugniff eS blieb reine ^rioat«

auc^ bcr 31bfd)Iu^ eines 2e^rDertrag§.

©efe^i gemäl)rleiflcte nac^ feiner Seite l^in

genügenbe ted)nif^e unb

fittlid)e

51u§bi(bung

ber 2e^rlinge.

S)ie 2e^rltnge mi^braud^ten eben=

fattS bie il)nen

gemöbrte

ii(^ft rafd)

©in

|^reil)eit

unb

fud)ten

m5g=

©elb ju Derbienen.

meilereS ©efe^ Don

SBonbel in

ben

1881

Sßerl^ältniffen

jmar einigen
inbem e§ bie

fd^uf
,

''

Sel>rling§= unb ©cfeUentDefen.
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ju Crganen ber gemerbltc^en
mad)tc unb ii)nen I)in[td)tlt(^
ber 2ef)rling§ausbilbung be[timmte 9^ed)te üer=

Innungen

tcieber

igelbfiDerroaltung

lieb,

@benfo=
Don 1884, 1886 unb

aber ani) biete? roar utijureicbenb.

loenig fjal\m bie Üloüellen

1887 ben

beftef)enben Übelftänben ah, obgleich

fie

792

be§ 2el)rbertrag§

©dbriftlid^feit

geftie|ungen

ber

binfid)tlidf)

er

;

ferner

trifft

erforberlidben

picbnung be§ ®emerbe§, in bem

53e=

bie 5lu§bilbung

foll, über bie ^auer ber 2ebrjeit, bie ?ln=
gäbe ber gegenfeitigen 2eiflungen, bie ^JJöglid^feit

erfolgen

3m

Eluflöfung be§ 33ertrag§ ufm.

ber

'§

127

immerbin einen g^ortfcbritt bebeuleten.
©rböbt iDurbe bie ©c^mierigfeit einer Sfeglung
be§ 2e^rling§tDe)en§ burd) ben Umftanb, bo^ bie

finb bie ^flid)ten bee 2ebrberrn betreffs ber tecb=

©ettjerbeorbnung feinen Unterfc^ieb

be§

jtt)iid)en

in=

unb §anbiDerf§IebrIingen mochte unb

buftrieüen

unb

nifdien

^u§bilbung
im § 127 a bagegen

fittlicben

niebergelegt,

raöbrenb ber beibe ^^eile Don

jeit,

^rage, ob im einjelnen

2ebrjeugnifien (§

i^alle ein

£e^rDerbäItni§

Dorliege obernid)t, irgenbrcie gegeben raaren. S)ie

natürlid)e ^^olge war,

ha^

fic^

§aü

burc^ eine bon

5u i^aü ausgeübte 9fte(j[)tipred)ung eine Der|d^iebene
^luffaiiung be§ SegriffeS Sebrling f)erau§bilbete.

bie

5]ßfli(^ten

beftimmt.

2ebrberrn

aöeitere 58efttmmungen regeln bie äuiäffige

©efinition be§ 33egriffe§ „Sebrling" gab,
foiDie ferner baburd), boB oud) jonft feine au§=
reidienben ^In^altspunfte für bie ^Beurteilung ber
feine

ben

gegen

2ebrling§

ber 2ebrlinge

bem

^robe=

SSertrage

^urüdtreten fönnen, bie Dorjeitige Eluflöfung be§

127 b), bie SluSftetlung bon
127 c), ba§ Entlaufen au§ ber

2ebrDerbältnifte§ (§

2ebre (§

127

©emevbe

icbäbigungSanfprüdbe (§

§128

be§ Übergangs
127 e), etmaige (Jnt=
127 f u. g), möbrenb

bie 5)^öglid)teit

d),

ju einem anbern

(§

ju unterbinben be=

bie 2ebrling§5Üd)terei

fommen
augenommen, too im ißer» au^erbem in ^etrad)t bie allgemeinen ©cbu^=
trage vereinbart luorben mar, ba| bie jugenblii^e b e ft i m m u n g e n ber ©emerbeorbnung (§§ 119 a,
120a/e) unb t>ü^ $8.©.^. §§ 618/619.
5|ier)on nid)t al§ 2e^rling, fonbern al§ „iugenb=
S)ie befonbern Seftimmungen für §anb=>
lieber 5lrbeiter" befd)äftigt icerben foÜte. S)aburd}
mar ben ©emerbetreibenben bie 93?öglic^teit ge= merfsbetriebe ge^en bon bem ©ebanfen auS, ha^
geben, fid) ben geie|lid)en 33erpflid)tungen be§ bie jugenblicben ^^erfonen, meld)e ein ^anbmer!
Se^rfjerrn gegenüber bem Sefirünge in tec^nifd^er erlernen, eine ungleicb forgföltigere EluSbilbung
unb fittlit^er 33ejiebung ju entjieben unb bie genießen muffen alS bie fonfttgen 2ebrlinge fie
3Sorid)riften ber ©emerbeorbnung iüuforifc^ ju ftellen baljer an bie Dualififation be§ 2el)rberrn
Dkmentlid) tüurbe bort ia^ Q^or^anbenfein eine§

ftrebt

^^ür bie ^anbmerferle^rlinge

ift.

2ebrDer^öItnij|e§ nid)t

;

mad^en

(ogl. 93btibe jur

©emerbeorbnung, S)rud=

au^er ben borbin angefübrten

md)

befonbere ?ln=

fat^e 713).

fprüd)e forootil bi"fid)tlic^ feines EUterS als aud)

3. S)ie Üloüelle i^urföemerbeorbnung
Dom 26. 3uli 1897 legte jmor aud) ben ^e=

feiner EluSbilbung.

griff

nic^t

feft,

fuc^te

aber

ben

Sc^mierigfeiten ju begegnen, inbem

öerfd)iebenen
fie

allgemeinen bie Sßermutung aufftellte,

einmal im

baß

alle

dlad] §

129

ber ^lobeKe jur $ReicbS=©emeinbe=

orbnung bom 30.
benSjabr
(§

9)iai

boüenbet

1908 muB

unb

133) beftanben bnben.

baS 24. 2e=

er

'BJeifterprüfung

bie

^ierburd)

ift

ber fog.

fleine Sefä^igungSna($roeiS eingefübrt.
Soanbmerfer, melfbe nacb bem 1. Oft. 1901
.§ilf§leiftungen bef^äftigt loerben, al§ Se^rlinge
ju gelten bätten, fobann baburc^, ha^ fie unter bie iDIeifterprüfung nid^t beftanben, l)aben bem«
2o§Iöfung be§ feit^er ber Innung jugrunbe ge= naä) bie Befugnis jum Einleiten bon 2ebrlingen
legenen ®ebanfen§ ber greitnilligfeit geftattete, nidbt, felbft bann nicbt, menn fie biefe S3efugniS
bie Innung auf ber ©runblage be§ 3tt'ange§ aud) uad) bem ©efefee bom 26. Suli 1897 bi§=
aufjubauen unb xi)v in 2)urd)fü!^rung ibrer 5ln= beran fd)on befa^en ober menn fie nac^ ben Ü.ber=
^erfonen unter 17 3abren, meld)e mit

erfennung qI§
ftimmte

ted)nifd)en

Dffentlid)=redbtlid)e .Korporation be=

obligatorif^e unb

fafultatiüe 51uf=

gaben betrep ^(uebilbung ber 2e^rlinge in

ted)=

nif^er, fittlidier ufm. §infid)t fteüt.

®ie D^oneüe öom 26. 3uU 1897 unterfd^eibet
im allgemeinen unb für
Se!^rling2t)er!^ältnifie
§anbmerfer im bejonbern.
3n ben allgemeinen Seftimmungen ift
feftgelegt, bo^ bie 53efugni§ jum galten Don
2ef)rlingen ^erfonen, mid}t fid) nid)t im 33efi|e
ber bürgerli(^en (Jbrenred)te befinben, nid)t äuftebt

unb ha^

—

gang5beflimmungenbe§felben©efe^eSben9Jleifler=
titel

—

^ie 33ermaltung§bel)örbe
fübren burften.
bie Übergangszeit D3?ilberungen auf

fann aber für

Eintrag eintreten laffen, befonberS binfidjtlid) jener
^erfonen, bie infolge befonberer Ümftänbe obige

^Bebingungen nid^t erfüÜen fönnen (§ 129 neuer
i^affung), aucb bort, loo mebrere ©emerbe in einem
33etriebe bereinigt finb, fomie beim 2:obeSfane eineS
©eroerbetreibenben, menn bie SSitme ober minber=
jäbrigen Srben baS ©efdiöft forlfe^en roollen.

^ie

^auer

^erfonen jeberjeit
entjogen merben fann, meiere megen moralifc^en
SS)efeft§ ober megen gcifttger unb !örperlid)er ®e=

merferlebrling

brechen jur fadögcmöfeen Einleitung be§ 2ebrlings

Dteglung

(§ 126),

fie

nid^t geeignet finb (§

foldjen

126 a).

2)er §

126 b

regelt

ben formellen unb materiellen ^nbalt be§ 2ebr=
Dcrtragg unb entl)ält bie mid)tige 33eftimmung ber

brei,

l)öd)ftenS

ber
ift

für

ben

^anb=

130a
je

auf minbeftenS
nad) ben bon ben

erlaffenen

Sßeftimmungen jur

bier 3al)re

ÖanbmerfSfammern
beS

2ebr^eit

burd) §

2cl)rlingSroefenS

für

bie

berfc^ie=

benen £)anbmerfe feftgefe^t.
'2)ie^3urüdlegung ber 2ef)r5eit fann aud^ in
einem bem ©eroerbe ange^örigen ©ropbetrieb er=

ßc!^rling§= unb ©efellenroefcn.
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unb burc^ ben

folgen

[taatlid)en,

einer

33efud^

ftaotlid) unterflü|tcn ober

oom 6tQat

werben, '^ie Sonbes^entraU
öermaltungen fönnen ben ^rüfungSjeugniflen üon
folc^en Öe^rtüerfftötten bie Söirfung ber 3eugnif|e
rid^tSanftalt

über ba§

erie|t

ber ©efeüenprüfung beilegen

58e[le](ien

129 VI).

(§

unterjief)cn foÜ

nung i^n baju

anljalten

ftimmungen über
fung§QU§icl)üfie

unb

unb 3n=

2e^rt)err

©olU

alfo eine

f ollen,

entplt ber § 131a 53e=
3ufaninienfe^ung ber ^rü=
unb § 131b über biejenigen

borj^rift fonftruiert

l^at,

bie

©egenftänbe, auf bie fic^ bie 5)}rüfung ju erflrecfen
SDamit bie Prüfung quolitalio bie 33ebeu=
tung erlange, raie fie in 'iUnbetrac^t ber 53erf)Qlt=
niffe geboten erfd)eint, ift ben ^anbmerf^fammern
]^at.

nur ein großer ©injlu^ auf

nic^t

5prüfung§mciftcr

,

über bie Prüfung

felbft

bie ^lu§it)al}l ber

aud)

fonbern

eine

jugeftanben.

ba§ ®efe| ber §anbraerf§fammer
allgemeingültige

9teglung

be§

SSorfc^riften

bie 53efugni§,

über

ße^rlingSroefenS

Kontrolle

i^erner gibt

in

bie

nät)ere

^anbroerf§=

betrieben gu erlaffen foroie bie 2)urd^fü^rung biefer

^Beauftragte

burd^

übermalen

ju

laffen

3m

§ 103g ift auc^ bie ÜJiitmirfung
(§ 103 e).
ber ©efeüenauSfc^üffe bierbei üorgefefjen, moburc^

ben leiteren eine nid)t ju oerfennenbe 53ebeutung
eingeräumt Sorben ift. ®o I^at ba§ ©efe^ bie
3lu§bilbung be§ 2el^rling§ nad) allen ©eiten ju
gefe^lid)en

S)tefe

nur

bie äußere

aud^ bie

®ifal^rung§gemä^ ent=

2)üffelborf

i^^abrit

burd^

jraar

l^flt

eine

33eftimmungen bilben jebod^

gorm

;

Snl^alt noc^ erhalten,

biefer

morben,

bejirf erbrad)t

mu^

gemerblidjen Organifation

fie

muffen i^ren materiellen

unb

ätoar fomol^l burc^ bie

fonftigen gemerblid^en ^orpora=

Ol)ne 5)iitn)irfung

Snnung

Sel^rlinge

fällt

53ertreterin einer

ber ßet)rling§auabilbung äufüüen.

auf bcfonbcrS förbernb einrairfen,
nid^t

nur auf

©ie fann bar=
menn fie fid^

obligotonfc^en Aufgaben, mie

il^re

Sieglung be§ 2el)rling§n)efen§ unb tedjnifd^e 51u§=
bilbimg ber ßeljrlinge, befdl)ränft, fonbern menn
aud^ bie i^r

fie

nahegelegten fafultatiüen

gefe^licf)

©rri^tung non i5ortbil=
bung§= unb gacl)fd^ulen, 53cranftaltung bon ^xü=
fungen unb ?(u§ftellungen ufm.
4. ße^rling§i(^uln)efcn. gür ben §anb=
merfer genügen ^eute nidE)t me!ör allein 2Berfftatt=
51ufgaben Betätigt,

unb

tenntniffe

mu^

aud)

fid)

ju fein.
fd)ule

ted)nif(^e §ertigfeiten,
\aä)=-

um im

ermerben,

trie

5lnfi{|t

biefe

großer ^eil
l)at

unb

fpejiefl bie

%aä)=

be§t)alb ein bringenbe§ @rforberni§ unb''

©rgänjung ber

bie
ift

er

mirtfc^aftlid^en i?ampfe gerüftet

S)ie |^ortbilbung§=

ift

fonbern

unb faufmännifdbe tenntniffe

ber

— allgemein

2Berfftattlel^re.

l)eute

unb

burdligebrungen,

Kommunen, Innungen

ein
ufro.

entfprec^enbe ^^ortbilbungSanflalten gefd^affen.

2Bäf)renb aber bie erfteren

tung

me^r ber

fid^

(Srrid^=

obligatorifdier teil§ fatultatiüer ^^oü=

teil§

ade jugenblic^en 5lrbeiter unter 17 3a:^ren ein»

Innungen unb ®e=

bejogen merben, fui^en bie

merbeoereine üorne^mlid) i^ad^fc^ulen einjurid)ten,

33ud)fü^rung ufm. beijubringen.

gleich

ift

bie §auptfadl)e in

Innungen unb
ber

Dlad^meiS

nic^t für bie ^lllgemein^ett.

— S)er Snnung ül§ ber berufenen

um bem

bung

(5r=

gefud^t, bafs bie ^^abrifen felber ßc^rlinge in l)in=

reid)cnber 3at)l üu§bilbeten,

DJhtmirfung ber ©emerbetreibenben im meiteften
©inne, mie ber iJabrifen, qI§ auc^ fpejieU ber
tioncn.

befonbere

Ijebung ben D'iod^iüciS be§ ®egenteil§ ju erbringen

bilbung§fd)ulen jumenben, in meld)e in ber 9tegel

gefugt.

fici^ern

jiel^t

aber l)öd)ften§ für einen fleinen ^anbel§fammer=

2Bä^renb ber § 131c, 5lbf. 1 ber neuen
Raffung bo^in geonbert rcorben ift, bofe ber 2e{)r=
ling mä) Ablauf ber Se^rjeit \\d) ber @e)ellen=

Prüfung

be§ 9Jac^TOud)fc§ erjeugt.

bem ^anbmerfer bie üon
Unter= i^m auSgebilbeten Gräfte. 2)ie §anbel§fammer

anerfannten

ober fonftiger gcmerblicl)en

Se^rraerfflätte
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{)ierbei

nic^t

biefer

ift

bie

^u§bil=

bur(^jufüt)ren.

ber Aufgabe,

(Sid)erung

be§ (Sd)u|= unb ?lrbeit§t»erf)öltntffe§ für bie 2e^r=
linge, ju. S)ie Q^abrif jie^t erfa^rung§mäfeig ba§

nötigen

bie

im Seinen,

t^eoretifd^en

93?obeOieren, in ber

®a§

DJIi^Iid^e

hierbei liegt aber in ber Siegel einerfeitg in

®er 5)kngel

aber ol^ne S^rage ber un=

fc^mierigere Steil

9Jad^tt)ud)fe

i^ad^fenntniffe

fräfte

finanjietter 5JiitteI,

unb ße^rmittel ju

ber befd^ränften
biefer ©d^ule,

^nt

foiüie

um

bem

bie nötigen ßc]^r=

befd^affen,

onberfeitS in

ber ßeljrlingc

jum 33efuc^e
bem finan=

fe^r

oft

auä) in

jieüen Unoermögen ber ße^rlinge jur SBeftreitung
unb überlädt ba§ ber (Sc^ulgelber ufm. 93Jan !^at biefem Übelftanb
minbermertige bem ^anbroert; fie erjeugl bamit burd^ ©eroä^rung ftaatlidl)er unb prioater <Sti=
einen ^uSlefeproje^, ber für ba§ .^anbmerf nic^t pcnbien jmar ju fteuern gefudlit, inbeffen finb biefe
beffere Sel^rlingämaterial

günftig

unb

ift.

®r

ift

an

fic^

aber aud^ für bie ^lÜgemeintieit

für bie ße^rtinge in§befonbere nid)t erfreulich,

ßeiftungen burd^gel^fnbS meit
5Bebürfniffe

jurüdgeblieben.

bem toirflic^en
Smmer^in ^aben

l)inter

meil bie 51u§bilbung ber ße^rlinge in ber i^abrif

aber berfc^iebene 9tegierungen f(^on ben Einfang

unb meniger

hiermit gemad)t, fo 33aben, 33at)ern, SBürttemberg,
^reu^en, ©üdf)fen, D3iecElenburg=@c^merin ufro,;

nur

eine einfeitige

roie

meil bie ße^rlinge infolge biefer einfeitigen

forgfältige

ift,

fo=

2lu§bilbung in ein natürliche? ?lbl)ängigfeit§Der=
l^ältniS

äur ^^^abrif geraten

unb

in 3etten nieber=

e§

ift

ju ermartcn, ba& bie ßeiftungen ber Siegte»

rungen

olljäl)rlid) fteigen roerben.

^onjunftur bie ^^J^t "^^^ ?lrbeit§lofen
5. 5lu§ftellungen bon ße:^rling§=
berme^ren l)elfen.
©aneben fprid)t aud^ ber arbeiten, Dieben ben ©deuten bjro. in @rgän=
Umftanb gegen bie ?lu§bilbung ber ße!^rlinge jung il^rer SlBirtfamfeit !^aben bie berfdl)iebenen
burd) bie '^obrif, bafe biefe gro^e fittlidje ®e= gemerblid^en ß'orporationen jur görberung be§
?lu§ftetlungen bon ße^rling§=
fal)ren in fidf) birgt unb lei^t eine SSeriuilberung ßef)rling§tt)efen§
ge^^enber

—

;

Se^rltng§= unb
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arbeiten öeranftoltet, teil§ in ber ^bfid^t,

um

fid)

Don ben 5ort)d)ritten ber Se^rling^auSbilbung ju
überjeugen,

teil§

um

bie Sc^rlinge

3lu§bilbung anjufpornen. S)ie

erfte

[tcllung

fam im Sabre 1848

[tanbe.

33on ba auä l^aben

baburd^ jur

berartige?lus=

in 2)arm[tQbt ju
bie 2ebrling§=

firf;

© ejcHcniDefcn.
wirb burd) bie
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^rüfung§fommif=

ber

5)iitglieber

fion fontroüiert b^m.

5lrbeit§probe

bie

in

il^rer

©egenraart ausgeführt. S)ie tbeoretifc^e 5|5rüfung
erftredt fic^ auf bie ©egenftönbe ber gemerblic^en

unb 5ad)fd)ule,

i^ortbiIbung§'

namentUd)

2Barenfunbe, !S^id)mx\, ^ertigfeit im

auf

fd)riftli(^en

auSfteüungen junädjft in ^ti\m rceiter verbreitet,
fobonn auc^ feit 1870 in anbern Staaten; fie
tourben jum Steil burcb ©taat§= unb ^rißotmittel

5tu§brud unb 9ted)nen ufra. ®ie Prüfungen
bilben ben 2)?a^[tab nid)t nur über bie ^enntniffe

bo^ man für bie beften 51r=
beiten grämten in ^^orm üon ©elb ober 58üd)ern,
Sßerfjeugen ufro. betniOigte. S)ie 3:eilnabme an

be§ 53Jeifter§, Se^rlinge au§jubilben.

biefen 5lu§fteüungen

2ef)rlinge jur ?tblegung berfelben ju oeranloffen,

in ber 5trt unter[tü|t,

rege

unb

rcirft

ift ftet§

eine au^erorbentUcb

auf ben Cerneifer, bie

fiJrbernb

unb ba§ Streben nad) 53ert)oII=
fommnung im 33erufe immerbin aber fleben bem

2ei[tung§fäbigfeit

;

©tiftem mefentlidbe llnt)DlIfommenf)eiten an.
ber 3töfcf erreii^t merben, fo

@oE

müßten noc^ 2B.

'Stieba fomobi bie Se^rmeifter al§ auc^ bie 2e^r=

müßten
jeigen, ha^ fie i^rer 2tuigabe, tüchtige, in aüen
(Jinjelbeiten be§ (SeiuerbeS gut bezauberte ®e=

linge gleichzeitig auSftetlen.

„SDie erfteren

Hilfen ^eraujubilben, gercadifen finb,

bagegen mü|ten bartun, bo^

bie letiteren

fonbern aud) über bie ^äfiigteit

ber fie^rlinge,

®ie Prüfungen
inbeffen

menn

e§

ift

finb

bier

(f.

JttJar

bie

fafultatiö,

fämtlidben

0}knn auf bie fpäteren 5^ad)teile
Prüfung aufmerffam ge=

ber junge

ber 9iic^tablegung ber

mad)t lüirb

^ur 3eit

nidjt fd)tcer,

oben).

—

3n

5J3reu^en

ift

burc^

33e[timmung ber ^onbraerfSfammer mit ©eneb=
migung be§ ^anbel§mini[ter§ bie ©efeüenprüfung
obligatorifd) gemad)t inorben.
5)a§ @rgebni§
ber ^H^rüfungen mirb in Dioten bejeidjnet unb ha^

—

5Prüfung§jeugni§ entfprecbenb auSgefteüt.
S)ie

neten

Prüfungen jur
ficb

331ütejeit ber

maS

burd) ta§ au§,

fünfte

fie

fein

äeid)=

füllten,

in ber Se^re

nämlid) bie Erbringung be§ 9]ac^meife§ Don ben

gebotene ©elegen^eit jur grünblid)en 51u§bilbung

au§genu^t ^aben."
®ie Qu§ge[teIIten 31rbeiten
fönten nur menig Seit unb ^lu^Iagen an 5Dlaterial

erworbenen ^enntniffen. ültit bem 33erfaE ber
fünfte aber nal^m aud) ba§ 5prüfung§n3efen ber
8e!^riinge ab unb würbe üornei^mli^ bie erftc

erforbern, bennoc^ aber geeignet fein, bie erroorbene

©tappe eines 5RitteI§,

g^ac^gefd)idlid)feit

barjutun.

fie

bie

^a§

irirb

aber bei

©eraerbc fern ju

um

f)ülten.

bie

—

^onfurrenj bom
ben Sauren

S)ie in

©elbft rcenn 5lufgaben
merben, fo bleibt bie ^Beurteilung fi^roierig,
toeil bann folc^e Se^rlinge, bie nur in 6peäiali=
täten ausgebilbet loerben, mit ben übrigen, beren

1731/1810 üon ben (Jinjelftaaten berfud^te Um=
wanblung unb ißetjormunbung ber 3ünfte för=

5lu§bÜbung

gleid^ fid) felbft

freier SBaf)! nic^t errcid)t.
gefteflt

bie

ganje 2ec^nif eine§ ®eiüerbe§

berte

b"ifid)tlid)

ebenfalls

umfaßt, auf gleidje Stufe geftellt lüerben. ®a=
neben beftebt ber D^langel an ber 5DJcgIid)!eit ge=

ben

eigneter Kontrolle ber iii-onfurrenten barüber,

Untermarien.

in=

beä

2e^rIing§prüfung§iDefen§

günftigen

feine

®eraerbefrei{)eit,

bie

jutage,

Diefuttate

nad) 1810,

na^

cb=

®infül)rung ber

meiften Se^rlinge ben

oon

Innungen nod^ ge^anbbabten ^Prüfungen

—

S)er erfte beutfd^e Staat, welker

f^on 1828 orbnung§mä^ige Se^rlingSprüfungen
6. SebrlingSprüfungen. 2?on mefentlid) wieber einfüf)rte, war äöürttemberg ibm folgten,
größerem (Sinflu^ auf bie '2e^rling§au§bilbung tro|bem bie liberale ©ewerbeorbnung be§ 3abre§
finb bie 2e^rling§prüfungen nad) beenbeter 2e^r= 1869 jebe Prüfung be§ gewerblichen 9^ad)wud)fe§
Sie üben einen oortrefflicben 2)rud auf ben al§ eine Hemmung ber natürlichen T^äbigfeiteu
seit.
^^lei^ unb bie ^Jluebauer be§ 2e^rling§ au§ unb ber ©ewerbetreibenben betrodbtet unb begbolb be=
finb für bie (ärjie^ung üon grij^ter ^ebeutung
feitigt ^atte, »aben fd)on 1879, ^reufeen 1881,
ba§ beftanbene Sjamen bemeift in ber Dtegel bie 5Sat)ern unb Reffen 1889, unb 3war mit großen
Slüd^tigfeit. 5Inberfeit§ aber bält bie im ^inter= (Srfolgen; benn obgleicb bie ^Prüfung lebiglid)
grunbe [te^enbe ^Prüfung bie ße^rlinge auc^ oon fafultatiber ?lrt war, unterjogen fid) bod) f^on
3:orl^eiten ab unb fpornt ju gutem ^Betragen an. relatio biete Se^rlinge berfelben, namentlid^ bie=
^\uä) im ^aufmann§i"tanbe foÜte au§ biefem ®e= ienigen, weld)e äugleidb bie gewerbli^e ^^ortbit»
fic^t§|)untt eine Prüfung ber Se^rlinge eingeführt bung§fd)ule befucbten.
©uri^ bie 9iobeIlen bom
werben.
®ie Prüfung ber gefterblicb au§= 26. 3u(i 1897 unb 30. 5J?ai 1908 bat ba§
gebilbeten Sebriinge verfällt gemöbnlid) in eine ^rüfungswefen eine wefentlic^e Erweiterung unb
praftifcbe unb eine t^eoretifcbe. ®ie erftere um= eine einfcbneibenbe Umgeftoltung erfahren, einmal
fa^t bie obne frembe 33ei^ilfe miJglid^ft in ber inbem allen 3wang§innungen ha^ ^rüfung§red^t
eignen 2Berfftatt gefertigte ^robearbeit (©efelleu^ berliel^en worben ift unb ben freien Innungen
[tüd) au§ bem erlernten ©emerbe, ober für be= feiten§ ber §anbwerf§fammern berlie^en werben
ftimmte ©emerbe, in benen biefe§ nid)t angöngig fann, fobann baburd^, bafj bie ^anbwerfsfammern
eine ^Irbeiteprobe, burdb toelc^e ber 5Ben)ei§ befugt finb, für alle §)QnbwerEer befonbere ^rü=
ift,
erbracht inerben foll. bo^ ber Sebriing mit ben ge= fung§au§fcbüffe bort ju bilben, wo Innungen
bröu^lid^ften ^anbgritfen unb ^Jertigfeiten ber= nid)t befteben. ^ierburcb ift ein bic^te§ 9^e^ bon
trout ift.
3:ie ^Infertigung be§ ©efeHenftüdS 5ßrüfung2au§fd)üffen gefc^offen unb allen Se^r»
miemeit

fie

bie 5trbeiten

felbft

angefertigt ^aben.

;

—

—

SefirlingS' unb ©ejellenwefen.
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mann§ftanbe gemaltige 9Jii^ftänbe erjeugt unb
oermef)rt ba§ beffer gefleibete Proletariat jum

lingcn l^imeici^enb ©degen^eit gegeben, i^re öet=

—

fiungen in legaler i^orm beflätigen ju loffen.
?Die 2BirtJQmfeit ber ^rüfung§au§|(|üffe,

1900

jeit

günftige
fid^

eingeführt [inb,

ift

(Sd)aben ber @efamtt)eit.

meiere

Dertreter bie

unb

^anbelsftanbe

Se^rlingefrage, bort t)ieEeid)t nod^

gibt

e§

me^r

^ert)or=

2aufbal)n abjut)olten.

um

eine

öeranlafet burc^

ift

ber Se^rjeit unb burd) mongeltjafte ^U3bil=
bung be§ faufmännifd)en Db(^tt)ud)ie§ n:)ä^renb
einerfeit§,

unb

teilung

aud) burd) nid)t gcnügenbe

5}Jan

ßenntniffe mand^er ^oufleute (Sel^r!^erren) felber.
yiad) ber 15. @d)riftbe§53erbanbe§ beutfd^er

„®a§

erforberlid)en

fie

;

aber aud^

ift

um

fo

im i?aufmünn§ftanbe nur ber=
üormörtä ju fommen, ber fid^

i?ennlniffe

burc^

qualifijierte

?lusbilbung aneignen fann.

onberfeit§ burd) bie 5Ubeit§=

teilrceife

abgel)t

fenige 5lu§fid^t ^at,
bie

mittellos finb

ben jungen 2euten DJeigung unb 93eruf

bead)ten§merter, al§

t)or

berjelfcen

mo

jum Kaufmann

ungenügenbe 58orbiIbunij

rco bie Eltern

bered^tigter,

fo

ober

tretcnb loie in ben anbern geinerblid^en 33erufen.

Sie

nictit

oon ber Ergreifung ber faufmännifd^en
2)iefe 9Kal)nung ift bort

ft'naben

ß'aufmännifd^e öe^rlinge. ^U(^ im

i?aufmann§=

bringenbe 53^a^nung erlaffen,

gut üeranlogte unb nic^t genügenb borbereitetc

ber Sel^rjeit ber üorgefd)riebeneu

5]ßrüfung.
7.

SBieber^olt l^aben Diele

faufmonnifdie S3creine an Altern unb bereu (5ten=

bi§ f)eran eine fe^r

bie 5[)?e^rjaf)l ber Se^rlinge unterjietil

;

mi) ^blouf
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^Qnb=

u

bem 2)?angel an ^luSbilbung burd^
üon faufmännifc^en t^ortbilbung§=

t)at

(Srrid^tung

n ju begegnen

Einjelne 5ßunbeä=
geflieht.
Sad)fen, ^a^ern, Sffiürttemberg,
i^effen ufm., baben ba§ gortbilbungSfdjulmefen
f

Se^rUng§roejen"

d^

l e

mie

(1907),
tritt „na^eju ein ©rittet ber jungen Seutc mit
einer ungenügenben 3?orbilbung in ben faufmän=

ftaaten,

nif^en Sßeruf ein". 2)ie iüQd)fenbe ^onturrenj,
bie [teigenben 3Inforberungen an bie ?lrbeit§fräfte

33a^nen ju bringen oerfud)t, anbere Staaten l)aben
e§ bagegen üoEftänbig in ba§ fafultotiOe Ermeffen
ber ftäbtifdjen unb fommunalen 53ermaltungen

Iung§gc{)ilfcn:

burd)

I

herleiten einen Seil ber ?Prinjipale, bie Se^rlinge,

lanbefi'^errlidbe

in

5}orfd)riften

geregelte

j

anftatt

auSjubilben, au§id)lieilid) ober

fie

in biefen bilbet ber §

gefegt;

t)or=

120

ber (Sen3erbe=

1

al§

tt)iegenb

be§ 2el)rgelbe§ für

„?(n Stelle

au§bilbung

5lrbeit5h-äfte

billige

tritt

2e^rling§=

bie

j

ba§ £ef)rling§ge!^alt", eine ?ln=

forberung jumeift ber

bie roünfcben,

(Jltern,

bie 5?inber fd^nell öerbienen foßen.

©ie

bafe

t^olge

ift

ju lange ^IrbeitSjeit, ^Befc^öftigung mit niebrigen
med)anifd)cn ^Irbeiten.
tt)

b

e i

1 i

d) e

®aju

n £ef)rperfonal§

©infteüung
bQ§ ^umeift qu§

tritt bie
,

einer 2e'^rling§preffe |ert)orge!&t.

bem

über

@§

l)at

gegen=

männliii^en Ce^rperfonal baper in ber

3tegel eine fürjere 2e!^rjeit, gemö^nlid)

ganj,

fe^lt bei

unb ta^

i^m

eine eigentliche 2e^rjeit anä)

ÜJiäbc^en beginnt fofort al§ niebrig

©ebilfin bie faufmännifc^e 2aufbal)n

bejal^lte

—

16. gdjrift be§ genannten 9Serbanbe§).

^anblung§!^äufer

Ijalten eine

3al)l t)on 2el)rlingen,

um

(f.

55iele

bie

2el)rlinge.

fdber

51.

Tlan

§ortbilbung§f^ulen,

fold^e

53efud)§jmange, ju beren 33efud)
ge^ilfen

—

llter

pflidf)tet

unb

bi§

fol(^e

finb,

ju

bi§

2ei^rlinge

jumeift

unterfd^eibet in

5tol^ brei Wirten faufmänni=

jum

mit

maltungSbebörbe

allgemeinen
erfannt morben

bung§f(^ulen

al§

birettem

mit
alle

^anblung§=

einem

18. 3al)re

inbireftem

gemiffen

—

t)er=

^efud^§='

l)öl)eren 53er=

au§reic^enber

Erfa^

hc^

gortbilbung§fd)ulunterrid)te§ an=
ift,

unb

enblid)

(§anbel§fd^ulen

freie

ufm.).

i5ortbil=

—

'2)iefe

i^ortbilbungsfdiulen, beren e§ in Seutfd^lanb bi§

@nbe 1903: 460 gab, genügen nid^t. ®er S3cr=
®e= banb beutfd^er ^anblung§ge^ilfen »erlangt be§Zöglinge !^alb unb au§ obigen ©rünben Steformen, unb

ben @r!^ebungen ber ^ommiffion für
5lrbeiterftaliftif famen auf 100 befragte männlid)e

68,5

—

unb 3erfa^ren^eit.

für

-llad)

®e{)ilfen

beit

^eutfc^lanb nad)

unangemeffen gro^e

bie ©el^älter

^ilfen ju fporen, unb überlüffen i^re
nad^ Söeenbigung il^rer fog. 2e^rjeit i^rem ©d)id=
fole.

gortbilbungSroefen in ®eutfd)[anb gro^e Ungleicb=

öon einigen jmange, beren Unterrid)t üon ber

5[Ronaten, feiten bi§ ju jmei 3a!^ren; in öielen

i^äüen

orbnung bie red^tlid^e Unterlage für if)re 9JJof3=
nahmen. Snfolgebeffen l)errfd)t im faufmännifd^en''

ju oermerten.

3?on

je

lÖO

^Betrieben,

jmar

eine reid)§gefe^li(^e 9!eglung be§

faufmän=

nifc^en gortbilbung§fcbultt)efen§ in folgenber 9tic^=

tung ^Befud^Sjraong für männliche unb meiblid)e
§anblung§ge^ilfen bi§ jum 18, 3a^re, 5lufna£)me=
:

®e!^ilfen unb 2e^rlinge befd)äf= Prüfung für bie 5ovtbilbung§fd)ulen, SSorfd^riften
39,8 weniger, 40,6 ebenfotiiel unb über galten ber 2e^rlinge, analog benen für

gleid)jeitig

tigten,

Ijotten

19,6 me|r 2e|rlinge al§ ®ef)ilfen, 58efonber§ ^anbmerferlel^rlinge, 2ebrling§ffala, @infül)rung
ungünftig jeigte fid) ba§ Itbermo^ t)on 2e^rlingen üon ^Prüfungen, 3fugiii§jtüang, Übermadjung ber
in ^olonialmarengefc^öften
i)m Italien üon 100 5lrbeit§jeit ber 2ebrlinge, §ünbel§infpeftoren jur
^Betrieben 27,7 me^r 2e]^rlinge al§ ®et)ilfen. Übermad^ung ber 58erl)ültniffe im f)anbel§geroerbe
;

„5)iefe bejatjlfen 2ef)rlinge finb nicfetS anbere§ al§

ufro.,

gemö^nlid^e jugenblid^e ?lrbeiter, bie gan^ ein=

gonifation be§ priüaten §onbel§fd^ulmefen§. (93gl.

feitig

befd)äftigt

merben, §au§biener unb 2auf=

burfd^en in billiger SCßeife erfe^en

unb nur jum

Linien be§ ®efd)äft§ eine§ fi'oufmannS mie 3i=
tronen ou§gepre^t merben" (©. ^iüei).
@ine

—

berart

mangeIl;ofte 51u§bilbung

^at

im ßauf-

aud)

ferner erlangt er eine burd)greifenbe 9teor»

bie

51rt.

ilaufmännifdfjeg

5Bilbung§tt)efen,

^ortbilbung§fdl)ulen.)

SBiSberon

ift

fine

reic^§gefe|lid^c 3teglung

faufmännifdben 2e:^rling§mefen§ jmar üon
üerfd^iebenen 33erbänben mieber^olt
beantragt
be§

£e^rUng§= unb ® efelleniüefen.
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tDorben,

Dr

ober

nt(^t

irimborn

6.

2)er 2(bgeorbnete

erfolgt.

i)at

beS^alb öerfud^t, junäc^ft

fammengefafet,
3äblte.

—

800
1904

ber

2ro|

6500 Vereine

bereits

großen Sättgleit

biefer

beiber

anä) beute nocb auf bem @e=
preu^if dö^ S^egiemng jum Q^orge^en in biefer ßonfeffionen f^£u\ä)t
biete ber SßobnungSfürforge für ßebriinge ein toenig
Üti(^tung ju üeranlafien, unb 5tnfang 1909 im

bie

erfreulieber ^uftanb.

auti^örberungbes^aufmann§ftanbe§
£ingebra(i)t

Dorjc^Iägen

ber eine

,

üon 33erbefferung§=

9tcit)e

entplt unb

üiegierung

bie

ju

ben

nötigen (Jr^ebungen aufforbert.

H

8. S e :ö r
n g § ft a t i ft i f 3la<i) ber ©etoerbe»
ääi^Iung öon 1895 toaren im Seutfc^en Üteic^e ODr=
.

lanben 701033 Sefirlinge, barunter 634525 männ=
lid^e unb 65 508 iceiblic^e; in ber Qnbuftrie bacon
befc^äfttgt allein 610 507.
S)ie Sr^ebungeu be§ 3af}reg 1907 toareu bei
3IrtifeI§

biefeä

2lbf(f)Iufe

feiteitS

be§

dlaä) ber ©eioerbeftatiftif

Eintrag 1895

einen

?lbgeorbneten!^aufe

preußijcfjen

Don

toobnten Bon 100 Sebrlingen jeber ©emerbe=
gruppe nur 56,4 bei ben Sebrberren im §anbtt)erf
teils mebr, fo bei ben Südern 96,2, Iti O^Ieifc^ern
94,6, Scbneibern 92,7, teils erbeblicb weniger, fo
bei bm SSauunternebmern nur 4,9, ben 33ud^»
brudern 14,5, 3[Raurern 19,2 ufßj. (^RäbereS bei
Dr St. ^Pieper, Sugenbfürforge unb i^ugenboercin.)
;

2Bo§nung

2)ie ^fgle erfe^en bie

unb

3)M=

bei ben

fc^Iec^ten Koft^öujer, 2Birt§^äufer ufro.

fiern, bie

ftreben für bie freie 3eit ber 2efjrlinge,

für bie bei ben iDceiftern untergebradbten,

audE)

nament=

,$?aiierlid^en

iid^ an ben (Sonntagen eine paffenbe 53efd)äftigung
unb Untert)altung an. Sie erftreben görberung
inbeffen ergeben bie üorläufigen Seröffentüc^ungen,
ber fittlic^en unb religiöfen ®rjiebung, öebung
befonber§ bie genauere 6rf)ebung oon 1904 über
bu SCßirtung be§ ^anbicerfergefe^eS, erf)eb{i(^ gün= ber x^od)bitbung unb Pflege ber ©ejeHigteit.
Staat unb ©emeinbe f)aben bie SSid^tigfcit biefer
(tigere 3ot)ten für ba§ ^aubtoerfi (5Rä^ere§ j. Slrt.
33ereine anerfannt unb unterftü^en fie jmar etroa§,
Innung.)
inbeffen ift ^ier nod) Diel ju menig gef^ei)en. ®e=
9. 2 e ^ r l i n g § ^ e i m e. Um biejenigen 2ef)r=
rabe f)ier bietet

3War noc^

6tati|'tiic^en 3{mte§

nidjt Peröftentlidf)t,

fic^ fpejietl

linge,

meldie nid^t bei

bem

53leifter

Unterfunft

ober genügenbe SBeauffic^tigung finben, cor ben

©efofiren ber ©rofeftäbte ju

hma^xm,

{)Qben jU

5tnfang be§ 19. 3a^r^. aüenttialben juerft bie
Sejuiten, 3. 53. in 9tegen§burg, ^Mnä^tn, 2Bien
unb anbern ©tobten, 2et)rIing§fongregationen

üon ben 3iegierungen be§ guten
3toerf§ wegen gerne gefef)en ipurben unb bi§ in
bie 1870er Sa^refortbauerten. 3n Stauen raurbe
bie erfte berartige Kongregation 1846 ju 2;urin
üon bem ^riefter 2)on SBd§co gefc^affen, ber mit
einem armen iRaurerle^rling ha^ erfte 2ebrling§=
melcfje

errichtet,

I)au§ ober

33alb iüot)nte eine gro§e

20

fiaufe.

3at)re fpäter {)atten

nur über

fic^ biefe

bie |)Quptftäbte Stalieny,

Snftitute

fonbern

Spanien unb granfreit^ unb
nad^ ©übamerifa (^atagonien) tierbreitet.

au(| teilmeife über
felbft

Sä^rlid^ oerlaffen je^t über
Strbeiterjeminare.

2000

Son ^o^co

2e^rlinge feine

rairb für alle 3eit

unb Sßorbilb aÜer fojialen Sätigfeit
auf biefem ©ebiete bleiben. Seit ben 1850er
Sauren Tinb in grantreid^ aud) bie 53inäentiu2=

ein 53lufter

Überma^ung

üereine für bie

ber 2e^rlinge tätig.

®iefe§ 5Bei)pieI

l)at

Q^mung

feit ben 1880er Sauren
me^r unb me^r 2ef)rIing§Dercine

aud) in ^eutj(t)Ianb jur Üia(^=

angefpornt, unb

finb audE)

bier

mit S3erein§böufern gefdbaffen föorben.

1902

man

in Seutf(5Ianb bereits 130 fa=
tl)olif(^e 8e^rling§üereine, bie 3um Seit 8ogi§f)äuier
für Sebriinge eingerichtet bitten, fo fiöln, ßob(en3,
jäblte

9Jt.=®[abbaif;

ufiu.

,

baneben 970 Oüngttng§Der=

einigungen. Dlicbt minber rührig auf biefem ®e=
biete toaren bie ©oangetifc^en in ben fog. 3ün9=
lingSöereinen ; befonbere Sebrlingäüereine finb tion
il^nen nicfit gegrünbet,

2000

anä)

fie

b^ben aber in mef)r al§

für bie feemeinben ein

fommunoler Sojialpolitif;

Innungen unb ©eroerbeDereine fönnen

einen großen 3;eil

2Bünfcben§mert

ift

t)ier

fojialen ?tufgabe löfen.

il^rer

bi§ beute in feiner

e§, bafe ha?i

ißeife gefetdid^ geregelte 2ebrlinggt)eimiDeien nod^

beftimmien ^riuäipien, namentlidt)

^infic^tlid^ ber

finanziellen Unterftü|ung§pflid)t jeitenS ber

munen unb

gemerblicben Ä^^^orporationen

burd^ ©eje^ geregelt rcerbe.
bie Sd^mierigfeit

(^aritatioe

bie

3;eil

SBille, bort

ift

^^ltlerbing§

i?om=
balb

,

läfet

fid^

ber gefe^lic^en Dieglung biejer

^^Zaterie nid)t Derfennen,

üon Knaben in bem einfa^en 2e^rüng§=

2tnäat)I

nid^t

2tfi)I er{)ffnete.

meiteg i^elb prattifd)er

jum

meil biefe§ gelb

Seite

ftreift;

mo

aber ein

aud^ ein 2öeg ju finben.

2)ie Dteglung be§ 2e!^rling§=
e n § i m 51 u § I a n b e.
3n Ö ft e r r e i d^ mar

10.
in e

f

ber

burd^

bie

frübere

(S5efe^gebung

Unterfd)ieb üon künftigen

unb

gefc^offene

nid^t jünftigen

®e=

werben auc^ für ba§ 2el^rling§roeien injofern Don
^ßebeutung, al§ biefeä in künftigen ©eraerben
ftreng georbnet mar.

(Seraerbe

mar

itir

Söö^renb

2e^rting§raefen

bie nidE)t künftigen

felbft

orbnen tonnten,

für bie 3ulaffung ju ben erfteren ein Sd^ul=

befud)

Don

minbeftena

^^robejeit beftimmt.
Sftegel

jmei bis Dter

2e^rDertrage§
abgefc^afft,

sroei

'^aifxt

;

war 53orfd^rift.
1859 aber mit

raieber eingefüfirt,

3at)ren

unb

eine

2)ie 2et)räeit bauerte in ber
bie älbfaffung eine§
S)iefe raurbe

ber

1830

DJbbififation

ba^ ber Snl^alt ber

freien 53er=

einbarung überlaffen bleiben joQte. 5)a§ 2e{)rgelb
betrug 10 ©ulben. 3m Sabre 1883 raurbe hmä)
9J^;nifteriaIüerorbnung Dom 17. Sept. auf ©runb
be§ ®efe|e§ Dom 15. 9JMrj 1883 bie 2e^rjeit auf
^roei bi§ Dier 3af)re, jebod) nac^ näheren ^eftim=

mungen ber einzelnen
feftgeie|t.

^a§

©enoffenfcbaften (Innungen)

©efe^

Don

1883

ftrebte

eine

beutfd;en 3iüngling§üereinen glönjenbe 9te=

^^törfung ber geraerblic^en @enoffenfd)aften burd^

Sie fämtlidöen eüangelifcben 3üng=
im „SÖettbunb" (Si^ ©enf) 3u=

'äu§fd)eibung ber 2et)rlinge in fabrittnä^ig betrie=

fultate eräielt.

Iing§uereine finb

benen ©eraerben ou;

bie)e foHten in

3ufunft nur

2e]^rling§= unb

801
woä) Beitrittebcred^tigt

nung

Dorn

Sine

fein.

3uU 1892

5.

gleidbe 5)erorb=

ermäßigte bie

ßel^rjeit

® efeUcntocfcn.

fowo^t im ^anbwerfe oI§ in ber ^nbuftric unb
im ^anbel biefem unterliegen. 3m übrigen be=

für bie 2ef)rlinge, raelc^e bie gortbilbungSfi^uIe
befud^t ijabtn, au] onbert^alb Süf)re. '^ad^ ber

ftimmt e§ bie

^oöeüe jur ©eiüerbeorbnung com

1885

fc^ränfung

bürden Öe|rlinge ßon ®eiüerb§in!^aberti nur bann
angenommen unb gehalten merben, mcnn ber Sn=

©tunben;

®emerbe§

'^abcr be§ bctreffenben

8. 'Tfläx^

bie erforberlid^en

^ac^fenntniffc jur ?lu§bilbung Don 2e!^rlingcn be=
ji^t.

ben fog. 93ern)enbung§=

5)iefe toeiben burd^

unb min=

nad^ioeiS (}tüei= bi§ öierjä^rige ße^rjeit

bem

beften§ jmeiiäf)rige33eriDenbung in
(Seraerbe) erbrad)t.

1897 nimmt
Dor,

o!^ne

— ®q§ ®efe^ Dom 23. gebr.

bie ^^cureglung be§ Se^rlingSraefenä

iünberung

grunb|ä^Iid)e

eine

febocf)

ju !^aben.

f)ierin gefdjaffen

üom

^Joüeüe

2)ie

betreff enben

1907 be^nt ben

^ibt.

4.

jum

auf boS
^anbelSgeraerbe
befonber§ auf ©pejerei, ^o=
lonial», ^Jlcterialraorenge^ilfen unb ben gemifdjten
33erraenbung§nad)raei§

2:eil

ouc^

,

©ie

»erbietet ben

§onbel§ge=
raerbetreibenben, 33efteüungen auf 2Baren onju^
nehmen, 3.93. ift Kleiber f)änb lern bie Über=
SBaren^onbel au§.

na^me

tion ^D^a^arbeit unterfagt;

ferner

()at

fie

©efeüenprüfung im ^anbraerf obligatorifd)
gemad^t unb oerlangt auc^ öon geraerbetreibenben
grauen bie Erbringung be§ 93erraenbung§na(^=
bie

Sn

weifen.

^anbeisgejellfd^aften,

raerf betreiben,
fd^ofter

mu^

bie

ein

^Qnb=

802

be§ 2e^röertrage§,

©d^riftlid^feit

gegen Unfall, ^e=

be§ 2el^rUng§

93erfidf)erung

ber

beSfelben

?Irbett§äeit

©c^weij jebod) bebeutenbe Erfolge ju erjicien üer=
mod)t, \ia ha% Snbuftriebepartement be§ 93unbc§
ben „fd)weijerifc^en ©ewerbeüerein", ber 'öa§>S^t\
Derfoigt, ba§ gewerblid}e 2e{)rling§wefen möglid^ft
ju regeln, fräftig unterftü^t.

eini)eitli(^

tung

ber

Dom genannten

®ie

93erein§,

bie

53erein gewä{)lten,

3fiegiung

gefe^lid^e

ber 2ef)rUng§=

Prüfungen in allen Kantonen burc^jufü^ren
f

^Bud^bruder, ÜKe^ger ufw., l)aben bie

üer=

Prüfungen

bereits eingefüf)rt.

®a§

2e^rling§wefen in

üor ber 9tet)o(ution t)on

granfreid^

^Jad^bem bie fünfte burd^

ber beutfcf)en 3unft.

weggefd)wemmt waren, ging aud^

bie 9iet)oIution

ha§ 2e^rling§tDefen

einem berartigen 33er= ,
am 22. ©erminol be§

fd)nell

faQ entgegen, ba^ bereits
Sa!^re§

XI

öl^nelte

1792 bem 2et)rUng§wefen

notwenbig wieber eine gefe^=

teilweife

lic^e 9f{egtung

beSfelben erfolgen mu^te; biefe ge»

Ob

fd^a^ inbeffen

nur

unb jWar ;^infid)tlid^
unb gabrifen. ?lber ba§ ge=

teilweife,

nügte

mu&

in einer langen ^^eriobe öerfud^t würbe,

abgewartet werben

;

e§ fc^eint jiüeifel^aft.

®efe^

läfet

aud^ bie 5Jiiinb=

Ud)feit be§ 2e^rüertrage§ ju, mit ber 58efd^ränfung

berfelbe in biefem

gaUe üor bem @e=

©emeinbebel^örbe
3ni übrigen ähneln bie meiften
IBeftimmungen be§felben benen be§ Üieid^sgefe^eS
öom 26. Suli 1897. 93on einfdjneibenber 58e=
beutung auf bo§ 2e^rling§roefen ift jebod) im
ber

noffenfd)aft§t)orftef)er bjro.

abjuid)lie^en

;

c^iebene grofje OD^eifteröereinigungen, fo ber ^ßöcter,

fonber§ ber geraerblid)e D^ad)raud)§ getjoben rairb,

ba^

ift

au§ fieben
Witgliebern befte^enben 3fntraIprüfung§fommif=
fion übertragen, tilan ftrebt feiten§ be§ genannten

einer

ber 5)[Ranufafturen

iebod),

2ei=

2el^rUng§prüfungen

fc^weijerifc^en

raenigftenS einer ber @efell=

ben 93ern3enbung§nac^raei§ befi^en.

öfterreid)ifc^e

^m

allgemeinen l^aben bie 2ef)rling§prüfungen in ber

burd) foId)e DJta^na'^men ba§ §anbraerf unb be=

2)a§

je^n

auf

Prüfungen,

e§ regelt ferner bie

ift,

man

nid^t.

fid^

Obgleid^ bie SSirffamfeit be§ ©efe^eS

bennod^

genijtigt,

am

4.'>iRäxi

fo

1851

fa!^

ein

neues ®efe^ ju erloffen. ©oSfelbe ^ält bie grei=
^eit beS 2ef)roertrogS feft, fud^t aber burd) eine
5Rei!^e

bon 93eftimmungen ben

^^ie 2ßirfung beS ®efe|eS

2e!^rling ju fd^ü^en.

ift

febod) berfe{)lt,

ba

^luSbilbung ber 2e§rlinge ol)ne Erfolg ge=
blieben ift.
bie flogen über boS 2ebrlingS=

bie

Um

©egenfa^e ju bem beutfc^en 9fieid)§geie^e ber Um=
ftanb, ba^ bie fämtlid^en ®en)erbein|aber ober

wefen ju befeitigen, l)at man burd^ @efe^ bom
11. Se^. 1880 ga(^fd)ulen unb 2e^rwerfftätten
über boS gonje 2onb ju berbreiten gefudt)t. 2)aneben

^äc^ter nac^ § 107 mit

ftreben 2e^rlingSfc^u|gefenfc^aften ben ©cl)u| ber

eintritt

be§ ©eraerbeS

ber ©enoffenfc^aft (Innung), raeld)e für ta§ be=
treffenbe ©eraerbe errichtet raorben ift, onjuge^ören

2e^rlinge an.

3n Englanb

f)aben. 2>aburc^ unterfte!^en fämtlid^e geraerblid^en

2e^rlinge überhaupt o^ne weiteres oI§ ?(nge^örige

im ©egenfa^ ju ^eutfi^lanb
Innung) unb ben üon if)r erlaffenen

ber ®enoffenfc|oft
biefer

(ber

58eftimmungen jur Üteglung bc§ 2et)rling§wefen§.
S)a§ 2et)rling§weien berSc^weij unterfd)eibet
fid^ bon bem beutfc^en unb öfterreid)iid)en baburd^,
ba^ bie 3fieglung ber 2e^rling§prüfungen ni^t
burdf)

fafultatiüe

21. 9Jo0.

finben

bereits

im 14.

^af)t^.

2e^rlingSwefen befümmert; red^tlid^ befielt fein
SebrlingSjwang unb feine 93efc^ränfung ber ^a^l

93^afena^men ber ®ewerbeöer=
Danton Tieuenburg ^at am

burd^ bie ©ewerfbereine fo weit als möglii^ burd^=

erfolgt

ift,

ein

®efe| jum ©c^u^e ber 2e^r=

ber

2Birflicf)feit

eine

9ieglung

lung^ge^ilfen (1900)

SBaabt oom

n.

1. 55iai
III.

1897 ab aüe

3. aiufl.

2e^rüerträg€

bcS 2e^rlingSwefen§

geführt.

Prüfungen obligatorifd^
mac^t, wä^renb nac^ bem ©efe^e be§ ßanton§
linge erloffen, ba§ bie

StaotSteEifon.

fid^

fünfte über boS 2ebrlingSwefen.
^Die erfte ^obifijierung ber 58eftimmungen fonb
bereits 1562 ftott. ©eit 1814 l)at fic^ ber eng=
lifd^e ©toot jebod^ überhaupt nid)t me^r um boS
9Sorfd^riften ber

bon ben einjelnen 2ef)r^erren unb ?lrbeitgebern
onjune^menben 2e^rlinge; inbeffen wirb in ber

Orbnung

92ur ber

1890

9iefultate finb ieboc^ nid^t be=

fonbern

in gewerbegefe|Ii^er

eine njw.

®ic

friebigenb.

ßtteratur.

Sie Sage ber C"inb=
Sie ©oatalreform
ber ßaufmannäftanb (1891); ©. filier, Sie
5ß.

51bler,
;

@.

2lbler,

26

;

804

Se^rUngs» unb ®ef eUenmefen.
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Soge ber ^anblungöge^ilfen (1891); Sietri^ u. glucken unb ©d^mören ufm. 5lnberfeit§ fuc^cn fie
DuardE, ®te joätale Sage ber §ci"blungagef)ilfen and) bie ^^^flid^ten be§ 3D^eifter§ l^infic^tlid^ ber
(1891) 2Ö. (Stteba, S)a§ getoerbl. SefirlingSUiefen, ©efeüen feftjulegen unb Ie|tere gegen etiDoige
im Sa^tbudö für ülationalöfon. it. 6tQti[tit, DIeue Übergriffe ber 9)ieifter ju fc^ü^en. ^a§ 3ufönimen=
g^olge II 261/273; 5p. Scfietien, ®te Sel^rtDerfftätte
leben be§ ©efeÜen mit bem DJIeifter ^atte in voixU
(1894); 2Ö. ^re6§, Organifation u. grgebniffe ber
fd^aftlid^er unb moralifd^er 33eäiel)ung manchen
Se^rling§prlifungen im 3n= u. StuSlonbe (1888);
53orjug ; e§ erzeugte t)or allem 3ntereffengemein=
bie
ber
über
SSerf)öItntffe
©rgebniffe
SJonnenberg,
;

ber Se^rlinge, ©efeüen u. ^abrifarbeiter angefteüten
gr^ebungen, ^r§g. öom Diei^Sfanäleramt (1876)
a3ücf)er, Sie gett)erbli(|e Silbimgöfrage u. ber in»

S^üdgang

fd^aft

5Iufgabe

bejonber§ SBiermer,
„Se^rling§ir)efen", in ®lfter§ 2ßörterbut§ ber

buftrietle
9Irt.

$ßoIf§tt)irtf(^Qtt

II

(1877);

(21907);

3)[.

^ßieper,

^efeSenroefen.

1.

meber

ttjefcn,

bem

er al§ unfreies

fid^

oer|3fIid)tet

jum

5ß.

j.

jum

Sßerfouf

nod^

öon üto^=
mar er
?lu§genommen

51nfouf

ber 2öare,

befugt.

roaren bi^röon nur bie 0)ie|gergefeEen, infofern
fie

ber

bie 'Btn'it be§ ^eimtt)erfe§ erreichte,

al§ ber gewerbliche ?trbeiter

^anbirerfSgefeÜen ber alten 3«it
©emerbäarbeit im engeren ©inne. 3"

material ober

©efc^ic^tUd^er

2:eil bie fojiale S)if=

gef^äftlid^er C)infi(^t beftanb bie

anbern 2eiftungen,

3u9enb=

Üb er 161 id. (33gl. f)ierju bie 2lrt. ©eroerbe,
^anbiüerf unb Snnung.) Sn bem ^lugenblid, al§
ba§ ^Qnbwerf

Sn

be§

lebiglid^ in

fürforge u. ^usenböereiit (1908).

IL

unb oerbinberte jum

ferensierung.

für ben DD^eifter 33ie^ einlaufen burftcn; i)inter
gteifdjbanf ju fielen mar ifinen unterfagt.

ijerner

Don bem §qu§=

mar

bei einigen

^anbmerfern ben ©efellen

geftoltet, ein gemiffe» Ü3laß 51rbeit

nung ju übernehmen ober

ober boc^ abhängiges

für

auf eigne
felbft

fic^

'ititä)=

in ber

bie meiften
befreite unb feine ^robuftion aBerfftatt be§ SOieifter? ju arbeiten
me^r au§fd^liepli(^ für bie ^eborfSbecEung fünfte Derboten jebod^ beibe§.
S)ie2)auer ber^lrbeitSjeit mar für bie
be§ §errn beftimmt mar, fonbern er feine 51rbeil§=
©efellen bur^ ben 5iot ober burc^ ^unftbefd^Iu^
fraft oucfi anbern gegen (Sntgelt mibmen fonnte,
©od^
in biefem ^lugenblidEe mar auc^ bie (Srunbkge für jäumeift auf 12/13 ©tunben feftgefe^t.
bie ©d^affung eine§ neuen (3tanbe§, be§ ®efenen= fehlte e§ nid^t an 5lu§nü^men. 5ln ben Sagen
ftanbe§, gegeben. @§ unterliegt jmar feinem S^n- oor ben ©onn= unb i^eiertagen ru|te bie 51rbeit
2Sie bie 3Irbeit§=
in ber Siegel t)on 4 U^r ah.
fei, ba^ bei ber 33ebarf§bedung für ben §errn in
beffen §au§mefen neben ben eigentlichen §anb= jeit, fo maren in ber Sßlütejeit ber 3ünfte aud^
merfern, ben 0)leiftern im f)eutigen (Sinne, fc^on bie 2 1^ n ü e r I) ä 1 1 n i f f e ber ©efeÜen burd^ bie
§ilf§!räfte in meitem Umfonge öermenbet morben 3ünft ober Obrigfeit geregelt, ©emö^nlid^ mürbe
finb, inbeffen l^atten biefe lebiglid), mie ber §anb= ouf 235od)enIo£)n, feltener ouf 2;age= ober ©tüd=
merfer felbft, ben ßt)araifter üon §au§genoffen be§ lo^n gearbeitet. Seber 3[Reifter unb ©efeHe mar
§errn, nit^t ben ber ©e^ilfen ((Sefeüen) ber fpä» an bie aflgemeinen ^Beftimmungen gebunben er
teren 3eit unb ^rt. ®iefe ju entmicfeln mar erft burfte bei fefter ©träfe meber me^r noc^ toeniger
bem ^eimmerfe bjm. So^nrcerfe öorbe^alten. S)enn geben bjm. forbern.

©lieb angeprtl^atte,

;

nic^t

I

—

j

'

j

[

i

;

mit bem auftreten be§ So^nmerte» beginnt
bie

gefeüfdiaftac^e ^kbeitSteilung.

erft

„51l§ 33€ruf§=

S)ie

©efeüen

fpielten

eine bebeutenbe Stolle

;

in ber

fie

3unftentmid(ung

entmideln

fid^

in biefer

jebermonn gegen 53ergütung ju ^eriobe , menn oud) nod^ al§ §ou§genoffen be§
©ienften fielet, mirb ber Sobnarbeiter eine ^er= ^ieifter§, fo bod) DoöenbS al§ ©ocii unb al§
fönlid^feit üon öffentlid^em (S^arafter" (5ßü(^er). ©lieber eine§ ©tonbe§, ber ouf boa gemerblid^e
2Kit bem SBerufSarbeiter unb feiner june^menben Seben einen immer bebeutenberen @influ^ geminnt
^probuftionStätigfeit l^ebt auc!^ ber (Sebilfe im (f. b. ^rt. ^anbmerf). 9)2it june^menber 53erbeffe=
eigentlid)en ©inne al§ ©enoffe be§ 931eifter§ an, rung ber ^robuftionSted^nif unb june^menber
ber

arbeiter,

loenn ouc^ burd^ ©tanbe§glieberung Don biefem
unterfd)ieben.
fic^

bem

5Dlef)r

ba§ So^nmerf

unb mebr,

je

geftoltet, tritt ber

umfangreicher

©efeHe neben

eigentlichen 5)leifter in bie ©rfd^einung,

gleich

er

anberfeitg

burc^

bie

menn=

§au§gemeinf(^aft

auf ha^ engfte mit biefem t^erbunben ift. 3unft
unb §erfommen regeln nac^ unb nad^ bo§ 53er=

arbeitsteiliger

Sßebarf§bedung fomie 95erfeinerung

ber 93ebürfniffe

unb

ber Setiölferung

infolge relatioen Überfd^uffeS

in

ben ©tobten

16. Sobrl^., ferner mit

ben 33erengung be§
für üiele DJieifter,

bem ^Beginn

üom
ber

13. bi§

june^men«

9caf)rung§mittelf^ielraume§

onbernteiI§ mit anmad^fenber

SBo^rböbenbeit ber ÜDieifter unb mit ber Srringung
unb beftimmen, ba^ ber ber politifd^en 9Jiod)t in oielen ©lobten beginnt
©efeEe al§ ^au§genoffe be§ 5[Reifter§ Söo^nung eine longfome, ober ftelig june^menbe rüdfid^t§=
unb ^oft bei biefem nebmen mufe, ba^ er bie §aue= lofe Snlereffenmirlfd^oft ber 5D?cifter auf Soften
orbnung ftreng ju beobaditen bat bei ©träfe burd) ber ©efeüen einjufe^en. ^ie 5Dieifter ftreben ba=
bie 3unft ober Obrigfeit, unb ba^ er im §aufe nad^, fid) ben ermorbenen Sßefi^ ju fidlem, ©ie

I)ältni§

smifd^en beiben

einen ebrfamen 2BanbeI ju führen üerpflid)tet

ift.

^iieberloffung ber ©efeüen mirb auf aÜe

2Beife

®ie §)erberge im 2Birt§^aufe ober im ^opoufe etfd)mert unb gleic^jeitig oerfud)t, bie leMeren fid^
bouernb nu|bar ju machen, raa§ ben 53ieiftern
ift ibm unterfagt.
®ie meiften alten ^anbmerf§orbnungen regeln auc^ lange 3eit glüdt. S)ie natürlid^e golge ober
au^ ben ^ird^enbefud) unb öerbieten bei ©träfe mar eine oöüige Umgeftaltung be§ foäiolen 55er=

806

Se^rlingS^ unb ©efcnentocjen.
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%b^aU

Tld\Ux unb ©efeUen.

^n

für ba§ SCßanbermefen,

treten

jc^t

Snterefjengegenjä^e unb üerfd^ättte fojiale 2)itfe=

tung ber Umfragen, Sabengef eüen jur Ubertta(f)ung
ber ©efeflenlabe, 93eifi^er, !Bieifterfned)te ufm.

tenjierung.

merben mit üerfdiiebener ^mtsbauer Don ber ®e=

jicifd^en

]^äUniffe§

Snterefjengemeinfc^Qft

ber

©teile

©ejeüen jie^en

2)ie

^bbrängung oon

ber

bie ^onfequenj qu§ itjrer
(Selb[tänbigmad)ung unb

^iebengefcHen jur

Mt

gemöblt.

famt^eit

—

SDer 9)^ittel|)unft

Ürte, bie Strinfftube, i^erberge

;

i)\tx

mar

mar bie
^on=

bie

jentration be§ S3erfe^r§, f)ier fprad^en bie ©efeUen
üon befümmten unter fici^ Siecht unb gegenüber ben 3)leiflern.
5Da bQ§ ni(f)t gewährt 3bre „©eridE)t§barfeit", biefer ßanfopfe' bei allen
perl'önlidien grei^eiten.
roirb, fo f^Iie^cn fie jic^ mtijx unb me^r junäc^ft ©enoffenfd^aften, ia^ ^aüabium auc^ ber ©e«
ju totalen, bann interlofalen unb internationalen feflenöerbänbe, mar burd) !3a§rf)unberte ein ©egen»
5ßerbänben ju[ammen. (Sä mürbe i^nen biefe§ ftanb erbitterter kämpfe jmifc^en ben Arbeitern
um fo letzter, al§ bie mei[ten berjelben bereits auf ber einen, ben ÜHeiftern unb ben ftäbtifc^en
fird)lid^en 33ruberi(^aften angel^örten unb burc^ Obrigteiten auf ber anbern Seite. „So unfc^ein=
bie SBanberfd^aft ^Bejic^ungeu ju fernfte^enben bar fie aud^ erfd^eint, fo bebeutung§tiolI mor fie
Organifationen anfniipfen tonnten. 3e nac^ ört= in ben ^änben ber ©efeÜen. 5)ie ©emolt, ba§
Urteil t)or ©enoffen ju fragen unb ju finben,
lid^er (Srftarfung ber ©efeEentjerbänbe nimmt ber
^ompf jmifc^en 9Jieifter= unb ©efeüenfc^alt einen Strafen 3U öer^ängen unb ju üoEflreden, bie
beanfpruci^en rei^Iid^ere So^nabfinbungen, türjere
^rbeit§jeit ufro.

eine Steige

fott)ie

öerjc^iebenartigen,

jebod^

jumeift

infolge

©efeüen günftigen SSerlauf bi§ in

bie

i^rer

bie ÜÖätte

@efellent)erbänbe

ber

@nttt)i(f(ung

bie fojiale SDifferenjierung in oerfc^arfter

je^te

g^orm

ein, unb bamit ift bie öntioicllung ht§i ^Iaffen=
fampfeS gegeben, unb nunmel^r ftet)t ber ©efeHe

nid^t

me^r al§ gleic^mertiger ?(rbeit§genofie unb
be§ 5)leifter§ ta, fonbern al§

einftiger §?ac^foIger

im

5Irbeiter

fc^orfen

5Irbeitgeber.
2.

^ie

©cgenfa^e jum

C3tä^ere§

f.

5Irt.

3??eifter al§

^ünbn)erf.)

©eiedenüerbänbe

entmicf elten

fic^

fe^r

näc^ft jeboc^ ttjo^l

nur al§

fird^Iic^e 33ruberfd^af=

ten mit auigefproci^en religiöfem

ß^arafter
fpäter,

unb d^aritatiüem

gegenüber erfranften ©liebern.

Sßä^renb

au^erfirc^lic^e 33erbänbe.

ben

@rft

al§ ta^ S3erl)ältni§ ber ©efeHen ju ben

ilKeiftern fi(^ ju fctjärfen beginnt, entfielen

fird^Iic^en

feÖen obnefimen,

ift

ni(i)t

SDUifter

bie ©efellen in
l:eil i^rer

gegenüber ben ertranften ®e=

fosialen ^Pflidjten

SSerbönben

fie

unb i^nen baneben einen

3u(i^t galten

biefe§

ber

gegenüber ben föeltUd^en

gaU.

®iefe finb

jum Seil

unter f)eftigem SBiberftanbe ber 2)?eifter gegrünbet,
mei^iger

öorerft jeboc^

jum

Srjiebung jur Stonbeäebre, ber

^mdt

gemeinfamer

mente bon berüorragenber
laut).

©runblage

3)ie

feilen (ügl. b. ?lrt.

unb

;

bjm. äbnlic^en 6f)araftcr an.

eine Slra ber

i^rer

großartigen interlofalen Organifation, meldte bie
ber 5D?eifter unenblid^ meit überragte

@nbe be§ 16. ^a^x^.
erftredfte,

2eü

großen

unb gegen

über ganj S)eutfct)lanb

fid^

bilbeten ben ßitt

Sie kämpfe

ber ©efeÜenDerbönbe.

ber ©efeHenberbönbe botten bort

mo

©rfclg,

bie

jum

©efcÜenfd^oft ge=

fc^Ioffen ibre §orberungen burd^fe^en fonnte ; mo
bagegen bie ÜKeifter ben einzelnen ©efellen gegen=
biefe.

üon ber Obrigfeit unb ber 5Jieifterfd^aft
berfud^te Unterbrüdung ber fidb immer me^r 3 u
S)ie

gemerffdbaf Hieben 53erbänben

entmidfeln=

ben ©efellenberbänbe mar im aEgemeinen iebocb
obne ßrfolg; ibre allfeitige ^Jlnerfennung erfolgte in

©e=
unb baburcb ju einem

ber jmeiten ^älfte be§ 15. Sab^^bunbertS. 5Da§
feüenrei^t

marb

fobifijiert

ftöbtifd^en

S3erbönbe

SSIüteperiobe ein. S)iefe

na(^ unb nac^ jur ^auptfad^e. W\t ber 3eit ®auer
nehmen anä) bie ürc^Iic^en 53ruberfc^aften jum örtlicb
2:eil gleid^en

©e=

fomie Dleglung ber 5lrbeit§jeit

unb be§ ?(rbeit§Dertrag§ in Sßerbinbung mit

anerfonnten

^eröor unb mirb

mar

16. 3abrb.

biefe

Sefianbteile be§

f(|ärfer

Sc^ön=

Erfolge mar bie

§anbmert). 2)o§ ganje 15. Sa|rb.

ein 3:eil be§

3ntereffenDertretung benn a(§ gefcEtge 33erbänbe;

immer

SCßic^tigfeit" 0-ß.

biefer

Scfjaffung befferer 5lrbeit§bebingungenfür bie

fpöter erft f)tU fic| bie genoffenfct)aftIi(^e 3nter=

effenöertretung

SDritt

^orpSgeift, ha^) finb fosiolpäbagogifd^e 2Jio»

im allgemeinen überflanben, unterlagen

SBruberfd^aften

günflig gegenüberfte^en, meil

boneben

bie

bie

fdE)aft,

jum

2ot)nfämpfe

frü^, tt)a|rf(^einlid) balb nac^ ber
©töbtebilbung mit bem 5lu§bau ber 3unft, ju»

frf)Dn

eine eiferne ©ifjiplin

51rt

unb ba§ 33emu^tfein ber 3ufatnoi«"=
gebörigfeit ju mcdfen unb ju pflegen, bie Schulung
in ber ^Pflichterfüllung gegenüber ber ©enoffen=

be§ 16. 3a^r5unbert§.

Wit

ouf biefe

5[Röglicl)feit,

unb internationalen S3erbreitung für ju üben

interlofalen

;

fie föllt

©emerbered^tg.

nunmebr

troten
ift

jebocb nid^t

3)ie
bie

bon langer

etma in bie 3eit bon 1475/1590,

— S^unmebr

iebod; febr berfd^ieben.

eine ^periobe ber

in

Stagnation

fe^t

ein, meldte ber 5ßor=

®ie Organifation ber ©efetlenöerbänbe läufer be§ beginnenben 93erfall§ ift. 2)ie gemerb=
mar gleich ber ber 3ünfte. Sie maren 3ft5ang§» liefen Ummöläungen be§ 16. Sabibv befonberä
forporationen unb Ratten eigne Statuten unb tü^ allmäbli(^e (Sinfe^en ber fapitaliftif^en 5pro=
SRoÜen;
iüiitte

fie

ttät)Iten

unb übten

t)eiten eigne

eigne JBorftänbe

©erid^tsbarfeit;

unb Strofgelber.

au^

ifirer

in genoffenfc^oftlidöen 5(ngelegen=
fie

erhoben SBeiträge

S)ie ^Itgefeüen al§ 5ßorfi^enbe

finb bie Sciter, i§nen jur Seite fte^en gürgefeEen

buftion§meife, bie SSeränberung ber 53erfebr§mege,
bie

^u§bebnung be§

be§ ©elbe§ burcb bie

9[Rarfte§,

bie

(Jntmertung

Uberfd^memmung 6uropa§

mit ©belmetatl, bie fird}licben Söirren ufm., olle
biefe ^Öiomente jufommen mirfen bobin, boß eine

26*

Se^rnng§= unb ©efellentüefen.

807
rairtic^aftUdöe 3fleüoIution

einfe^t bie eine fc^Iei=

c^enbe löirtjc^aftli^e ^rifi§ im ©efolge ^ot; bieje
]üi}xt jur Sßerjc^äifung ber eng^erjigen '':t^riüilegien=

unb wo

ein,

bffentUd)en ©eioalten griffen

„'3lu(^ bie

wirtfddaft.

DD^iM^önbe, bie qu§ ber ?lrbeit§=

fie

üermittlung unb

©efeüen fi^

ber eignen ©ericfißbarfeit ber

befämpften, fd^mä=

entroicfelt Ratten,

ba§ ßoaIition§rec^t" (D3L Sßicr=
mer). §ierburd) tturbe bie Sage ber ©efeüen tt)e=
lerten

inbireft

fie

man

erflärte

für

808
9]ieberlegung ber

bügelfrei."

unb Verleitung anberer ©efeüen

Jlrbeit

laufenben ^eimlii^en ©efeflengeric^te, bie
lieben

unb

nabme

in bie

l^ierju

3)ie „roiber aQe SSernunft

rourbe fc^roer beftraft.

läci^er=

©ebräuc^e bei ber ^uf=
©efellenfc^aft, al§ pöbeln, ©d^leifen,

ärgerlichen

^rebigen, Saufen"

würben

ufro.,

^ie

abgefd^afft.

©efeüenlaben, bie ©ejetlenbriefe, bie ©efeÜenfiegel
unb bie fdbroarjen 2;afeln rourben befi^lagna^mt,

fentlid^ t)erf(^Ied)tert.

bagegen ba§ §erberg§roefen, bie ©tellenbermitt=

begann ber erfie ^luffd^iDung ber
^Jianufafturen, unb bamit brad^ eine neue S^iU

lung, bie i?ranfenpflege unter

Snjreifc^en

periobe

an.

S)ie

politif fijrberte bie

9tegierung2=

merfantiliflifc^e

Sntmirflung ber DJknufafturen

burc^ ^onjeffionen, ^rinilegien aller ^rt, unbe=

um

flimmert

bie

Orbnung

alte

be§

@ett)erbe=

S)ie ©efetlen, bur(^ alle bicfe 33er()ältniffe

mefenS.

in

f Corner

9}ZitIeibenfd)aft

ftänbe ^eröor,

gejogen,

5iuf=

riefen

mel^e in fteigenbem 93k^e einen
ba^ fd){ie^=

bebrol^Iic^en ß^arafter anna!^men, fo

injmifc^en

bie

lid^

erftaitte

©eroalt,

öffentlid^e

namentlid) in 5ßreu^en, energifd) eingriff. 2Benn=
gleid^ bie ©efellen bie Srl)altung il^rer 55erbänbe

mit

allen

biefe§

fo

gelang i^nen

gegenüber ber üereinten 53^ac^t ber

fc^aft, ber

nic^t

erftrebten,

DD^itteln

5[)ieifter=

DJIanufaftur unb ber öffentlichen ©eroalt

mel^r,

unterlagen immer mebr, unb bie

fie

18. 3a^r^. unterbrüdten baS

9?egierungen bes

anbere «Staaten bor.
löfte fid)

—

alte

2tl)nlid)

öebingungen

©efeÜenöerbänbe.
be§

fpro^t,

©enn

53iei|terjünfte

fc^roanben

loaren au§

bem @rb=
emborge=

Komplement ber
unb mußten mit bem ^unftroefen

roaren

ba§

eigentlid)e

unb eingeben.

abfterben

il)r

für bie ©Eiftenj ber

§anbroerf§

fie

mittelalterlid)en

gingen

2Birtfcbaft§roeife

nacb S. ©d)önlanf auf, mit

bie natürlid^en

reid^

S)ie

Kontrolle ber

fteter

9?egierung ben ©efellen belaffen.

S)ie polizeiliche ©eroalt

Cr=

führte bie legten töblid)en (5d)läge gegen eine

ganifation, bie beraltet

unb

überlebt roar; aber

zertrümmerte zugleich aud^ ha^ Koalition§=

fie

redbt ber ©efellen.

©iefer 3uftanb blieb im allgemeinen fo bi§ jum
Sabre 1869. Obgleidb aber „ha^ ©nbjiel ber
Dteform be§ 18. '^a^ttj. bie Umgeftaltung be§

im «Sinne

51rbeit§redbt§ ber ©efellen

ibrer Unter=

©runb be§ erft orbnung unter ^^^olijei, ^Jieifter unb rubigcn ©ang
9ieic^§guta(^ten§ nom Sa^re ber ©efcbäfte roar" (Scbmoller), fo rourben tro|

^Dalition§red}t ber ©efeüen auf

1726
1672

publijierten

infolge öon üermebrten ©efeflenunru^en. aüebem bie ©efellengebröucbe beimlidb roeiter fort=
®ie ^Regierungen, namentlid) bie preu^ifc^e, be= gefegt. @§ lag ba§ nicbt jum geringften 5;eile
trieben infolge biefer Unruhen bringenb eine döllige baran, ba^ bie fünfte felbft nac^ ber Sinfübrung

'iReuorbnung ber ^unftDer^ältniffe burc^ ha§ 9teid^

ber ©eroerbefreibeit bon

unb brachten nad)

©influ^ auf

langen 53erl)anblungen ben

^Befd^lul be§ beutfd)en 9teic^§tag§

1731

juftanbe.

S)iefe§

üom

16. 3lug.

®efc| beraubte bie ®e=
fül)rte bie üon

feUcnüerbänbe ber ®erid)t§bar!eit,

ber fäd)fifd)cn üRegierung in 53orfdblag gebrachte

„^unbjc^aft",

b. b-

ba§ obrigteitlid^e |^ü^rung§=

äeugni§, bie SBanberlegitimation, ein
bie ©efetlen

unb

ftellte

i^re S3erbänbe baburc^ unter bie

ftrengfte ?luffic^t.
pflid)tet, fidj

unb

W\t

Hji roar ber ©efelle öer=

auf ber Sffianberung beim 9J?eifter ju

2ßöl)rcnb ber S)auer ber ?lrbeit mußte

melben.

ber ©efelle bie „^unbfc^aft" nebft ben 5lbfd^riften

®eburt§= unb 2e^rbriefe§ in ber 2abt be=

feines
laffen

;

unb

er ertjielt biefe

nur bei guter i^ü^rung

^reu^en
bie

erlief ju

feine

neue ^unbfd)aft

roieber.

energifc^

®ie ©efeHenberbänbe
nen ©eroerffd^aft unb

borgegangen roerben

foüte.

„2Benn

bie

3.

'2)ie

mel^r roäre, fo roürbe

S8efd)affenbeit ber Itmflänbe

2;eilnebmer
ienigen,

eine§

am

öeben

®efellenaufftanbe§

roelc^e bie 51nfü^rer

ftrafen. 5)ie
foroie

bie=

unterftü^en roürben,

in ber

mober=

:

tft

(angeblidb bon

fdbon jur 53lütezeit ber fünfte bor fi^

in 33erbinbung

mit bem 31uffd^roung

©eroerbe al§ Scbu^bünbniffe gegen gro^e
fojiale Sd^äben in ben einzelnen ©eroerben, na=
ber

mentlid^

im

53augeroerbe.

3m

allgemeinen gleicht

gntroidlungsgang bem ber beutfc^en ®efeOen=
berbönbe. 3bre Organifation roar eine ftraffe unb
tabellofe.

Ünfug§

fidb fort

in ben ©efellenbereinen.

König Saio=
mon gegrünbet), enfants de maitre Jacques
unb enfants de pere Soubise. "Sie ©rünbung

bergleid^en rebellifd)en

mit ®efängni§=, ^ut^t^flu^^' 5eftung§=
bau unb ©aleerenftrafe belegen, anä) roo^l nad)

fe^en

©ntroidlung ber ©efellenberbänbe ^at

Salomon

fants de

ibr

fie

(bgl.

im^u§lanb, fpejiell in i^ranf=
reicb, geltenb gemad^t. 2)ie franjöfifdben ©e=
feüenberbänbe (compagnonnages), roeld^e fidf)
bornebmlid) über bie baugeroerbetreibenben ©e=
feilen erftredten, ballen ba§ (Eigentümliche ber
Dreiteilung nad) brei berfdbiebenen Stiftern en-

©efellen fi^ gelüften laffen follten, fic^ jufammen
ju rottieren, einen ^Jlufftonb ju mad^en, unb roa§

man

ausübten

i^ren Sinflufe andb

aller

bie rul)eftörenben Sßeroegungen be§ ®efellenftanbe§

nodb einen großen

9töbl, 33eiträge jur preufe. ^anbroerfcrpolitif).

^.

bem ©efe^ bon 1731 noc^ gegangen

^anbroerfsorbnung bon 1733, roonad) gegen

1810

ba§ ©efeüenroefen

2)ie

Sompagnonnage§ ftanben jebod^
©runblage, fie umgaben fid^

nidbt auf gefe^lid^er

be§balb mit einer großen ®ebeimni§främerei. S)ie
einzelnen 33erbänbe ftanben fid) oft febr fcbroff
gegenüber, oft audb liierten fie fidb ^nm gemein=

famen ^anbeln.

3i^re

Kampfmittel

gegen

bie

'

:

2e^rnng§= unb ©cfeUenwefeti.
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ber

3"^«»" fc^Ioffen fid^ bie ©efetlen ein=
alten Organifation ^eimlid) ju neuen
©efeüenoerbönben jufammen. 33ie(Ieidf|t aud^ ließen

ber

fie

biefelben tüie in S)eutfc{)Ianb

fmb

3Jiei[tcrf(|Qtt

oHgemeiner ?Iuf[tanb

©(gelten, Sßerrufgerflären,

—

3;ro|^ ja^Ireicbcr S5ert>ote
unb ©perre.
5?önige f^on feit 1539 unb felbft be§ (Jbift§
©orbonne bom 30. 3)la\ 1648 beftanben

bie

Sßeibänbe ebcnfo meiter trie unter ben 33erbotcn
ber Dtepublif unb be§ ßonfuIat§. 5)ie Sßerbote
jd^eiterten

an ber Waäjt unb

ber ©inmütigfeit

üom

@r[t ba§ ®e|e^

ber 53erbänbe.

mäx^

21.

ba3 2lfioätation«t)erbot unb gibt
ben geroerbli^en 53erbnnben eine raenn ciud) ein=
2)ie
gefci^ränfte öff entlirf) = red^tlic^e ©runblage.

1884

beseitigt

©ompognonnageS
je^t nod)

jum

l^aben

£eite bi§

fleinen

jebod^ burd} bie @infüf)rung

öegetiert,

mit ben 3ünften
äl^nlidö tt)ie bie beutfdjen 9)erbänbe ben Sobe^fto^
erholten. 3^re ©rbfc^oft f)at jum tt)eitau§ gri^iten
2:eile bie moberne ©emerffd^oft angetreten.
ber ilRanufafturen

gleid^jeitig

®a§

©efellenroejen ber neueren
3eit. yiai) ber ^uflöfung ber alten Orbnung
4.

burcb

©onberüorfc^ritten

roax

ber

mc^r

bet)inbert, er loar aller Sßefcöränfungen frei.

®enn

©ejelle

burc^ ba§ ©bift

ba§ 2(UöfiiJ)rung§gcfc|

feine

Dom
bom

5(u§übung eine§ ®e=

nur üon ber Sa^^ung einer ©einerbefteuer
gemadjt, ©leit^fteüung öon ©tabt unb
2anb angeorbnet, bie 3tDang§= unb 33annred)te
ber Innungen aufgel^oben, bie fd)arfe ?(bgrenjung
jtöifdien ben ^Arbeitsgebieten ber einjelnen ®e=
werbe befeitigt unb bamit aud^ ben ©efeOen bie
öoKe t^reil^eit in gett)erberec^tlid)er ^infic^t gegeben.
5J{iemanb fonnte ben ©efellen mefjr baucrnb in ein
51bpngigfeit§üer^ältni§ äiüingen, nicmonb i^n an
ber eignen S'^ieberloffung {)inbern. S)ie SBirfung
tt)erbe§

abpngig

20ßcnngleid^ nod^ (Sr=

ber t^reii^fit blieb nid^t au§.

Dom

la^ be§ @bift§

tro^bem

[ie

1810

2. 5?oü.

red)tlid)

nidjt

bie

Innungen,

me^r beftanben, nod)

lange 3fit großen föinfluB auf bie ©efetlen au§=
übten, inbem

fie

^norbnungen

if)nen i^re

infolge

D^oc^rairfung et)emaliger 5D^ad)tbefugniffe ju oftroi)ieren üerftanben,

fo traten bod^,

nad)bem

bie

Sfiancen, \üt\ä)t ba§ ©bitt für bie 9?ieberlaffung
bot,

me^r in

3uftänbe

bie ©efcHenfreife burd^geficfert tnaren,

meldte ba§ fleingetDerblidie Sebcn

ein,

nichts toeniger al§ günfiig beeinflußten,
ja^lreid^er Ü^ieberlaffungen

ringenben
nodö ein
S)afein

um il^re

fe^r

fidE)

©Eiften^

5)?eifterfd^oft,

bie

an

felb=

ber 9?a]^rung§=
fid^ fcf)on

fd^mer

friftete,

nod^ er^^ebli*.
Ü[Ri5glid)feit

il^rer

bie alten 93erbänbe mieber aufleben; e§ift bie§

Satfadie aber ift, baß nod^ um
aÜen größeren ©tobten ^reußen§ f)eim=
tic^ ©efeüenoerbönbe beftanben, foirie ta^ bie
58unbe§Derfammlung am3. ®ej. 1840 einen 33e=
fd^Iuß gegen olle ©efeüenoerbinbungen unb (S5e=
jebod)

jtt)eifelf)aft

1800

in

;

unb 5ßerruf§ernärungen

feüengeri(|te

?iuf ber anbern

ber Ieid)teren 9iieber=

laffung einen moralifc^en S)efett bei

auf ba§ 33erbältni§ jroifd^en ©efeden unb ÜJ^eiftern.
3n ben 1840er 3af)ren entftanben überall in

unb

^bfa^ftodung

"iDcutfdilanb

5D^eifterfd^aft

^rbeitSIofigfcit

Supnbe

fdjob biefe

®ie

be§ §anbtDer!§.

foinie eine 5proIetartfierung

nid)t auf bie

oben ermätinten unfinnigen 9iieberlaffungcn ber

©efeüen unb auf bie fd^Ied^ten ®efd^äft§fDnjun!=
im aDgemeinen, fonbern auf bie ®emerbe=
freifieit
fie »erlangte ba^er bei ben üJegierungen
turen

;

in jalinofen Einträgen eine 2Biebert)erfteIIung ber

SBenngleid^ bie ©efeHen

alten 3unftberfaffung.

bie Sßefd^röntung ber @en}crbefrei=

fträubten,

()eit

ju

5Jßreußen

fo

©inbömmungen berfelben
1848 getoiffe 3unftpribilegien

Dom

®ie

ein.

1849

9. gebr.

unb

Prüfung
ben

belinte

preußifc^e

führte

neben ber obligatorifd^en 2e^rlinö§=
fellen=)

fobann

©e=

(refp.

eine breijötirige ©efeÖenseit ein

1845

ftüdmeife

fd^on

33eföt)igung§nad)mei§ auf

eingefül^rten

unb

bod) ^annotier

fd^ritten

gemiffen

unb führten bereite
unb ben ^onjcffionSjwang
SBerorbnung

unb 5Berfamm=

heftigen Petitionen

mieber
alle

faft

^anbmerfer au§. ©iefe S3erorbnung in S5erbin=
bung mit ber ©em.O. Dom 17. 3an. 1845 bilbete
bi§ 1869 ben 9ied)t§äuftanb unb erfdfimerte ben
©efeÜen bie 9lieberlaffung ber 3[Reifterfd)aft !^at
3m 3o^re 1869
fie tro^bem fein f)eil gebracht.
raurbe bie boüe @eiüerbefreif)cit eingefüfirt, unb
bamit fiel befinitio jebe ©d^ranfe für bie ©efeÜen.
S)a§ ©efellenüer^ältnil tüurbe bon ba a^ tt)efent=
fid^ nur nod) al§ reineS 3lrb€it§berf)öltni§ jmifc^en
^Arbeitgeber unb 51rbeitne^mer Utxaä)kt
2)ie folgenben So^re förberten aber im ®e=
;

feücnmefen 3uftänbe jutage,
gefe^Iid^e 3f{eglung ber

'^aä) ber

beifiten,

Snnung

i!^re§

entfleibet

unb nur

©etü.O. bon 1869 mar

Sebcr ^ßotmößigfeit

bem gefamten

mä) unb

nadf)

jd^nitten

;

al§ Sßerein fernerhin jugelaffen

eine

bie

\i)x

©inmirfung auf

ßrfüüung

i^rer

über ben ^rei§

gemerblid^en 3?ert)ältniffe

be=

bie 9?eglung ber
if)rer

5DlitgIieber l^inauS ftanb i^r fernerhin nid^t mcl^r

^ie SlobcHen jur ©era.O. bom 17. 3uni
1878 unb 18. 3uli 1881 fud)ten bie ©droben

äu.

einigermaßen ju feilen.

ba§ ^afein unb ben ©ang einer
georbneten ^robuttion. SDic alte 3unftorbnung
roax gefd^tDunben unb mit if)r bie 5[Ri3gIicbfeit,

1881 mürbe
rüdfid^tlid^

auf bie ©efeHen einen moralifd^en 6influ^ ju

ftellt

biefer

bie

öffentlidien red^tlid^en (5f)arafter§

babutd^ mar

tborben;

meiere mieber eine

gefamten 33er^ältniffe er=

bar, erfditrerten bie ber 5D?eifterfd^aft öerbliebenen

©efcHen

®iefe

faßte.

{)eimli(^en 33erbinbungcn mirften nid^t förbernb

im allgemeinen nur ^Aufgabe bejüglii be§ ©efellcnmefen§ böüig

fleinbürgerlid^eS, oft gar bürftige§

©eite erzeugte bie
5Rad^n)ud()S.

infolge

non ©efellen al§

ftönbige 93^eifter Derringerte

fpielraum ber

geben!

1810 bjiD. fid^ in ebenfo
©ept. 1811 mar iungen gegen

ber 53cfä^igung§nad)tt3ei§, bie §au|)t|cf)ranfe ber
Si^ieberlafiung, beseitigt, bie

gewinnen.

2. 5^oD.
7.

810

ber

®urd^

Innung

reditlidber ßfiarafter berlieben

:

bie 9ioöeIIe

unb

einc§

i'^r

glcid^jeitig

Aufgaben ge=
gebeipd^en 35erl)ältniffe§

ber ©efellen folgenbe

görberung

bon

mieber ein öffentlid^=

2e^rHng§= unb ©cfellenioefen.

811

prforge

unb ©efeQen,

5J?eiflern

ätoifdöcn

ba§ ^erbergSirefen

,

für

Ü^ac^treifung oon ®efellen=

©rric^lung unb Seitung oon ^adift^ulen,

arbeit,

^^örberung

unb

@efellen=

©eieOen,

ber

?lu§6tlbung

unb

geroerblici^en

ber

ted^ntjd^en

33eranftaltung

unb

9)tei[terprüfungen

tion

5lu§ftel=

lung Don 5prüfung§erjcugnif|£n, (Jrrid^tung oon
c^aritotioen ^Inftolten für erfronfte

oon

tung

©treitigfetten

5}ittgUebern

regelte ber 3:itel

ta^ S3er!^ältni§ ätoif^en

im befonbern.

^a§

33eftimmungen ben
eine tt)irtfc^aftlid}e

h^w.

feUen=

ü^ren

jtoifdjen

ufio.

unb beren ©efeHen burd^ ©d^ieb§=

S)aneben

geriefte.

© e|eIlen,©d^Ud^=

DJJeiftern

7 ber ©ero.O.

unb ©efeDen

®efe^ oerfolgte mit biefen
3tt'edf,

unb

Innungen
t^^bung be§ ®e=

burt^ bie

fittlic^e

^anbmerferftanbeS

be§

^erbeiju^

1881,
ba^ e§

mit bem mefentlic^en Unterfd^iebe,
oben ermälinten

febod)

jur Erfüllung ber

il^r

mie

obligatorifd^en

93ap

breitere

812

fafultatioen
S)ie

gibt.

gibt 3;it. 7

ber

©em.O. fomo^l

mie in ^^abrifbetrieben.

120 e

fd^lie^lid^

gemeinen

ber

S)ie

felbft er=

^anbmerf§=

in

§§ 105 bi§ ein=

©em.O. bebanbeln

33erpltniffe

bie

,

,

bie

eine

^flic^ten

unb jmar § 105
be§ ?lrbeit§üertrag§
bie §§ 105 a

greibeit

all=
bie

bi§

ber ©eliilfen unb
an (5onn= unb %t\U

9üd^tDerpflicf)tung

5lrbeiter ju ^ienftleiftungen

tagen, fomie bie 6onntag§rul^e

unb

106

ber §

JRui^epaufen,

li(|en

unb

ben ©efellen unb ben 9)ieiftern

ämifcl)en

105h

^flic^tcn

9ledbte

bie erforber=

bie 33efd^ränfung

ber 9ted)te berjenigen ©emerbetreibenben, meieren
bie bürgerlichen S^renred^te

aberfannt finb, jur

unb Ue§, um biefen Sif««^ ä" erreichen, 21u§bilbung oon 5lrbeitern unter 18 Sauren; bie
bie 93Ubung meiterer ©emerbeoereinigungen, 3'n= §§ 107/114 bebanbeln bie crf orberli(^en ?lrbeit§=
§§ 114 a unb ff bie
nung§au§fc^üffe unb Snnung§oerbänbc ju. 2)ur(f) büd^er für DJZinberjä!^rige
bie D^ooeüen oom 18. S)ej. 1884, 23. ?lprU 1886 Sofjnbüdier unb Solinjablungen, § 120 bie (Sr=
unb 6. Suli 1887 mürben ben Innungen ^infi^t= rid^tung oon gortbiIbung§fcbulen burd^ bie ©e=
meinben unb bie §§ 120 a unb ff bie Sßefd^affen^eit
lic^ be§ gemerblid^en 9?ad)raud^fe§ unb ber Unter»
führen,

,

ftü^ungsfoffen meitere Siechte eingeräumt. ?lber

olle

ber ?lrbcit§räume.

gefepd^en iDta^na^men maren oergeblid^, meil bie
Innungen nur auf fafultatioer ©runblage be=
rubten unb infolgebeffen feinen (Sinflufe auf aße

ber ©efeüen

auler^alb berfelben ftebenben 93?ei[ter bjm. beren
©efellen, meiere bie meitauS größere 3a¥ bilbeten,

©e!^ilfen

gewinnen fonnten; e§ mar
58efferung ber auf

nid^t

möglich,

eine

bem ©ebiete be§ ©efeüenmefenS

l^eroorgetretenen 5)?iMtänbe l^erbeijufü^ren.

@ine

burd^greifenbc Stnberung ber gefe^Iic^en 33eftim=

mungen mor ba^er um

fo notroenbiger,

gefomte ©efeüenftanb ©efal^r lief, ber
fd^en 93eroegung in bie 5Irme ju fallen.
5.

^o§ (Sefe^ oom

26.

ol§

ber

foäioIifti=

3uli 1897,

beffen

mungen
regelt.

S)ie b

unb ©e^ilfen

e

f

o n b

e

r

n

33erl^ältniffe

finb burd^ 3ufa|beftim=

ju ben oorgenannten ^Beftimmungen ge=
§

121

legt

bie ^flid}t ber

©efeüen unb

ben 51norbnungen ber ^Arbeitgeber

feft,

in Sßejiel^ung auf bie i^nen übertragenen 5lrbeiten

unb ouf bie ^äu§lid^en @inrid}tungcn ^^olge ju
letften, mäbrenb bie §§ 122, 123 bie gegenseitige
^luffünbigung be§ 5lrbeit§oer'^ältniffe§, unb jmar
unter normalen 53erl)ältniffen fomie ü o r ?lblauf
ber 14tägigen oertrag§mä^igen ^nt, bie §§ 124
unb 124 a ^ufbebung bc§ ^rbeit§Der!^ältniffe§
cor ^Iblauf ber oertragSmäfeigen 3«^^ unb o!^ne
?(uffünbigung,

ber

§

124b

ba§ red^t§raibrige

unb 33ertrag§bru(^ fomie bie
neben ber freien Innung ba§ ^rinjip be§ faful= ®eltenbmadl)ung oon ©d)abenerfa^onfprüd)en,
tatioen 3roange§ ein unb gab bamit bie OJ^öglicb» § 125 ba§ ?tbraenbigmacben oon ©efellen ober
©ebilfen burdb Arbeitgeber unb <Sdbabenerfa^=
feit, bie miberftrebenben Elemente jmangSmeife

33orfd§riften l)eute ben 9tec^t§6oben bilDen, führte

Snnung äufammenjufd^lie^en (f. b. 51rt.
®amit i[t juglei^ bie ^u§fic^t ge=
aud^ bie ©efeüen in meiterem Umfang al§
bem ©influfe ber Snnung ju unterfteHen.

55erlaffen ber 3lrbeit

ber §

131c

äu einer

pflicbt,

Innung).

enbeter Se^rjeit,

geben,

feilen

feitber

Um

aber aud) ben ©efeÜen

felbft

Sntereffe

am

bie

ber §

©efeHenprüfung nac^ be»

131a

2:eilnabme ber ®c=

an bem ^rüfung§mefen unb ißeftallung ju

ODIitgliebern ber ^rüfung§au§fd^üffe regeln.

§91

S)er

33eftimmung über bie obligatorifd^e
^eilnal)mc ber ©efellen bei ben 3nnung§fd^ieb§=
trifft

3nnung§Ieben einjuflD^en, räumte i!^nen ba§
®efc| auc^ einen beftimmten ©rab ber 93Htmir= gerid)ten, ber § 95 über 3:eilnabme ber bei Sn=
fung ein (i. u.), oon bem ricbtigen ©ebanfen qu2= nung§mitglicbern befcbäftigten ©efeflen an ber
gel^enb, ba^ bie Organifation eine§ ©taube» nur Erfüllung ber 51ufgaben ber Innung burd) 2Ba]^I
bonn oon Erfolg unb '2)auer fei, menn alle feine eine§ ©efellenauafd^uffeS, § 95 a bi§ f regelt 2Bä^l=
OJ^itglieber an berfelben teilnebmen fönnten. (J^ barfeit ber ©efeüen unb Sßornn^me ber SBablen,
legte ben SSegriff „©efell" jmar nicbt feft, oer= ber p 1031 \Bilbung unb 2öal)l be§ ©efeüenau§=
fdbuffe§ bei ben öanbmerfifammern, ber § 103k
ftebt aber unter „©efell" biejenige ^ilfeperfon,
meldte ted^nifc^ oorgebilbet ift, eine öebrjeit 5urüdf= bie ll^itmirtung ber ©efellen beim (Srlo^ oon 33or=
gelegt l^at

unb mit

tec^nifd)en ^Jlrbeitcn be§ g)anb=

mcrfS bef^äftigt mirb, im ©egenfa^e jum i^abrif=
arbeiter, beffen Xätigfeit jum größten Xeil eine
med^anifd^e bleibt, felbft

menn

er gelernter '31rbeiter

3u

berufenem Pfleger be§ ©efeHenroejenS be=
ftimmte ha^ ®efe| bie 3nnung e§ roeift ibr be§=
l^alb bie gleid^en ^Uifgaben ju mie ba§ ®efe| oon

ift.

;

9ieglung be§ 2ebrling§mefen§, ferner
?lbgabe oon ©utat^ten unb ©rftattung oon

id)riften jur

bei

^erid)ten über Angelegenbeiten, meiere bie 35er»

ein

©efcÜen unb Se^rlinge berübren.
fomit burd) ha^ ©efe^ oon 1897
meiteS ^Jelb ber 5)Zitarbeit in ber Organifation

be§

§anbmer!§ eingeräumt.

bältniffe

^en

ber

©efcüen

ift

;

2el^rHng§= unb ®e|eneniDCJen.

813
%ü\ ba§ ©cfcHenwefen

Sejug:

f)abtn ferner

1) ba§ ®ett)erbegeri(^t§9efe^ Dorn 29.

1853

300 ©efeüenoereine

fd^on

SuU 1890, 3tDect

814

be§

©efeÜenDereinS,

®cr

beftanben.

ber

jugleid^

eine

an ben ®e= Sugenb= unb ©tanbeSorganifation bilbet, ift
unb @inigung§ämtern regelt; „i^ortbilbung unb Unterf)altung ber DJiitglieber
njerbegeridjten
2) bie Siöilproje^orbnung oom 30. San. 1877 jur 5lnregung unb Pflege eine§ fräftigen reli=
I)tnfid^tU(^ ber 3uftänbigfeit bei ^agen gegen giöfcn, bürgerlid^en (5inne§ unb 2eben§, jur
(Seroerbegc^ilfen raegen üermögen§red)tlid)er ^n= ^eranbilbung eine§ tüd^tigen unb efirenmerten
ber ©efeüen

bie Sleilnafjtne

raelc^e§

fprü^e 3) ba^ ®efe| betr. bie ^ranfenüer[ici^e= «meifterftanbe§". ©er 5lufbau ber ©efeÜen*
rung ber ^Irbeiter t3om 15. Sunt 1883 bjtt). üereine ift auf oöUig patriard^alifd^=monard^ifc^er
10. Slpril 1892. ^ai) biefem ®efe| unterliegen ©runblage burd)gefü^rt. ?In ber ©pi^e be§ ge=
bem ^ranfent)erfi{|erung§jtt3ange ^^erfonen, tt)el(^e raöl^Iten 55orftanbe§ fielet al§ ^röfe§ ein fat^oli»
gegen ßo^n in §onbtDerf§= unb fonftigen [te^en= fdöer ®eiftlid)er, meld^er üom ^iöjefanpräfe§ im
4) ba§ 3nt)a= (Jinöerftänbniffe mit bem 5ßorftanbe be§ 2ofaI=
ben ®ett)erbebetrieben tätig finb
Iibent)er[idöcrung§gefe^ öom 19.3uli 1899 5)ba§ öerein§ bem ©iöjefanbifd^of borgefd^Iagen unb
80. 3uli 1900 oor-- Don biefem ernannt mirb unb aüe ©emalt in fid^
UnfaHüerj'id^erungSgefe^
uel^mlid^ für ilRaurer, 3inimerer, SJaci^becfer ober bereinigt.
3" ^^n 53orftänben ber einjelnen
;

;

;

mm

fonftige burd^ 33efd^Iu^

bc§ 5Bunbe§rat§ für

Bauarbeiter,

t)er=

öofalöereine

gehören aud^ einige au^erl^alb ber

<5tein=

33ereine fte^enbe 5JlitgIieber, fog. ©d^u^oorftänbe.

©tein=

6) ba§ bal)rif($e ^olijeiftrüfgefel üom
(§§ 1 ff)
26. 2)ej. 1871 (?trt. 155), raonad^ §anbn)erf§=

Seber Sofaloercin l^at öoüe ^reitieit, feine innere
Organifation nac^ ben Ort§t)er!^äItniffen ein5u=
rid^ten, nur muffen bie allgemeinen Statuten ge=
bü^renb berüdfid)tigt werben, ^ein Sofalüerein

öe^rlinge unb 3^obrif=

barf befonbere 33erbinbungen üon !D?itgIiebern ge=

erftärte

fid^erungSpflicötig
i)ouer,

©d^miebe,

(Sd^loffer,

fjleifci^er,

bauer= unb 33runnenarbeiter fomie ©cl)orn[teinf eger
;

gefeflen, ©eroerbege^ilfen,

arbeiter,

m\(i)t ben fog. blauen ^Öiontag feiern,

an ®elb

bi§ gu

15 Salem ober mit §aft bi§ $u

ad^t klagen beftraft

unb

öffent=

lid^en 5(ngelegenl^eiten foroie jebe religiöfe SJJok*

mif

merben fönnen.

©efellenüereine.

S)ie 55el)anblung ber ^olitif

flotten.

in ben S3ereinen unterfagt.

ift

Seber Sofal=

93on grb&tcr

üerein ^at ben jurcifenben 53erein§mitgliebern eine

93ebeutung für ba§ ©efeHemoefen ift ber ©influ^
ber ^ird^e, nomentlid^ ber fat^olifc^en geworben,

orbentUdie, unter ^ontrofle be§ 53erein§t)orftanbe§

S)ie

6.

feitbem biefe SBerantaffung

aud)

fojiale ?tufgabe

unb

bel^nen

ju

l^ier oftiü

bem 33orge^en

genommen

^at,

ii)re

auf biefe§ ©ebiet au§ju=
einzugreifen.

S3eranlaffung

ber fat^olifc^en .^ird^e bsm. 3U=

nur eine§ i^rer 5)litgUeber (^bolf ^olping)
roat bie burd^ bie mtrtfc^aftlid^e Sntmidlung ber

Verberge juäuiüeifen. 551 i t g l i e b e r
fönnen in ber ^egel nur lebige fatl^olifd^e un=
ftel^enbe

befd^oltene

bi§

^anbtüerfSgefeHen im

Filter

26 Sauren werben; Stu^no^men
Sebe§ förmlich aufgenommene

^uläffig.

SofalöereinS

öon 17

finb aber
9}litglieb

aüer

näd^ft

eines

erften

übrigen in ben „fatl)olifd^en ©efellenüerein" auf=
genommenen 3?ereine boburd^ erliält ber 55erein

§älfte be§

19. Sa^rf). ermeiterte fo^iale

^iuft ämifd)en ben ^[lleiftern unb ©efeüen, »0=
burd^ bie le^teren namentlid^ in größeren ©tobten
toon bem ^au§=> unb ^Familienleben be§ 9!}?eifter§
faft Dbllig au§gefd^Iofjen

unb

fid^ felbft

übcriaffen

jugleid^

ift

QKitglieb

;

erft

feine

grofee

interlofale

unb nationale, ja
233 a n b c r= unb

internationale ^ebeutung.

S)a§

Unter ftü|ung§wefen

ift

©ie

forgf ältig georbnet.

fämtlid^en ©efeHenbereine fle|en miteinonber

maren unb großen moraIifd)en ©efal^ren entgegen^ in 53erbinbung unb bilben mefirere größere S3er=
^anbrncrfsgefeü bönbe unter bem gcmeinfamen 53orfi|e eine§ ®e=
Ürfprünglid^
fetbft
(©d^ut)mad)er), fiatte 9lboIf .<?oIping (geb. nerolpräfeS. ^aä) ^olping§ ?lnorbnung rul^t ba§

gingen.

1803

8. ®ej.

1865)

bie

in

^erpen

93^i^ftänbe

bei .^öln,

geft.

4. ®ej.

im ©efellenmefcn

felbft

^mt

be§

®eneralpräje§

^i51ner SofalpräfeS.

53ei

ftet§

ber

in

^änben be§

SBal^I

beSfelben

fenncn gelernt unb „auf ben größeren Söerfftötten

rairfen

feinen einzigen orbentIid)en, fittenreinen ©efeüen

®efamtüerein§ mit, bie jeweiligen ^räfibe§ bon
2Bien, 5münd^en, 53re§Iau unb DJiünfter. 51uf

angetroffen,

aber

Ungefieuer üon (Sitten*

'lüoljre

unb feinen 5l^eifter, ber fidö im geringften
barum gcfümmert ^ätte". 5}tit 33 Sauren manbte
ßolping fi(^ (1837) bem ©tubium ju unb würbe
tiad^ großen Entbehrungen 1845 jum ^riefter
lofigfeit,

?II§

gemeil^t.

Kaplan

grünbete er bort

ben

erften

^ötn
biefer

nacf)

1846 im

©efeöenoerein

,

©Iberfelb

öerfe|t,

33erein mit DJ^eiftern

al§

morben.

ber ÜJlufteroerein für bie übrigen ge=
5IRit

SIBunfd^
fd^öfe

©enialitöt unb berounbern^merter

feiner SBid^tigfeit bier 5ßertreter be§

^oIping§ übernommen

bie beutfdien S8i=

bie ©efeKenöereingfad^e al§ S)iöäefanange»

legen^eit

unb bo§ ^roteftorat über bie 53ereine
unb ernonnten für bie fömtlid^en

i^rer ©iöjefe

Sinjclöereinc

i^rer

Sprengel einen

wad^enben ©iösefonpröfeS.

©omoifar nad) mehrere

berufen, bort fcfton einen fold^en mit f)ofpi5
ift

wegen

—

oöe

über»

2)ie ®efellen

^oben

eigne ^refeorgane, barunter ol§ ^erüor»

rogenbfleS bo§ „i^oIpingSblott" (5lufl.

— ®en

fatfiolifd^en ®efellenöereincn

46 000).

entfpred^en

in^ranfreicö bieCercles catholiques

^olping in SOßort unb d'ouvriers, bereu €§ bort über 250 gibt,
(Schrift feine äeitgemöfeen Sbeen in allen Greifen mit bem Organ: L'association catholique,
unb in allen beutfdien Sänbern, fo ta^ im 3a^re revue des questions sociales et ouvrieres,

^u§bauer

verbreitete

f

;

2e^rling§= unb ©ejenenmei'en.

815
feit

1874

erfc^einenb,

unb

in ^Belgien bie

Federa- gegen @nbe be§ 18.

tion des societes ouvriei-es catholiques mit

bem in Süttid^

erfdieinenben

ju

fd^lie^Iic!^

Organe: L'Economie gungen jur

816

Sofir^. gegrünbet junäc^ft qu§=

3>»fcf«n,

religiiifen

5ßereim=

q1§

®a§

Erbauung.

religiiJfen

fojiole

©lement trat erft fpäter, in ben 1825 üon öan
S)ie3a^t ber bem 2}erbanbe fat^olifcfjer ©efet(en= Uta um er ju Erlangen gegrünbeten §anbroerf§=
öereine S)eutf(f)Ianb§, s£)fterretc^=llngam§ unb ber öereinen h^to. in bem Don ^aftor 5)ianet
iBä)mii angeprenben 33ereine betrug am 1. ^an. ^Bremen gefcboffenen 3üngling§t)erein in bie @r=
1907 1140 mit 70 556 ©efeüen unb 88 033 §anb= fc^einung. S)ie Sünglinggoereine botten anfäng=
ehretienne.

p

:

tüerfSmeiftern
*Preufeen

;

bie meiften SSereine finben

unb Sofern (716)

fit^

in

in öfterreidE)

fotoie

(181). Slufeerbem gibt e§ 21 S3ereinemit 3868 ©e=
feüen unb 360 5Dteiftern in ben Dlieberlanben, SSet»
gien, ^ronfreic^, ©nglanb, ©i^toeben, Italien unb
Dlorbomerüa. S)ie Stuäbreitung ber ©efeßenöereine
ift aljo eine ganj ungen)ö()nlitfie. Sie Sai^l bir im
^üifxe 1906 in allen biefen SSereinen neu aufge=

nommenen aftiöen
ober

29,1%

2JtitgIiebern betrng

21650
®§

beä gouäen 9JlitgIieberbe[tanbe§.

fid) fonad^ in toenig metir aU brei ^al^ren
jebeömol ber gange $DlitgIieber6eftanb; toon runb 5
äu 5 3al)ren geljt jebeSmal ein totlea 100000

erneuert

^anbtoerfögefelten burd)

unb

©efellenbereine

bie

inirb in il^nen für ^anbtoerf unb Snbuftric t)or=
gebilbet.
hieben ber Pflege beä religiöfen Sebenä

—

unb

ber ©etoä^rung üon Unterfunft (in

neljmen bie

f:pi3en)

©efeüenoeretne

fid^

lid)

großen

feine

nur fporobifd).
1840er Sat)ren

(Srfolge,

®

jj

ben

in
r

i

n g in

einen 31uffd^tt)ung

1907 gab e§ über 2000 Süngling§üereine
mit 130 000 5mitgliebern.
Sßie ^olping al§
gab.

„53Qtcr" ber fat^olifd^en ©efeÜenoereine, fo gilt
3)i3ring al§ „33Qtcr" ber etiongelifcben
öereine.

®ie 3üngling§öereine

3üngling§=

befd^ränfen fid^

tt)ie bie ©efeöenüereine nur ouf bie
©efeüen be§ ^anbrnerferftonbeS, fonbern fie fud[)en
baneben auä) bie jugenblid^en ^tngefteüten im
^anbelSgemerbe unb in ber Snbuftrie on fidb ju
jieiien.
3m ^o^px^" unb ^erbergsmefen, im 5(r=

ieboc^ nid^t

357 §o=

beitSnad^meig ufm.

ganj be=

ööllig benen be§ ©efetlenbereinä

fonberä beS U n t e r r i d) t § unb ber g o r t b i 1=
bung (ijad)bilbung) ber ©efetfen on. ^n brei
Stufen toerben bie ©efeüen im Stet^nen, Sdireiben,
©eutfd), 3ei(^nen toie im pra!tifd)en 3^a(^unter=
r i c^ t jur DJIeifter^jrüfung öorbereitet. S)iefeUn=
t e r r i (^ t ß f u r f e finb auBerorbentlic^ ftarf be=

jeboc^

oll 5]}aftor

beffer,

bort ben 55ereinen

ßlberfelb

53erme]^rung loar

if)re

lourbe

S)ie)e§

auf biefem

gleid^en

(Sinricbtungen

i^re

auä)

;

©ebiete 33ebeutcnbe§

fie

geleiftet.

Ijahtn

®ic

„Verberge jur ^eimot" grünbete 1854 ber
burc^ feine ©d^rift „S)a§ ^erbergiroefen unb bie
^QnbmerfggefeÖen" befannte ^^rofeffor ?pertl)e§
erfte

5u 58onn.

Literatur. Siermer in @tfter§ Sßörterbud) ber
unb üon bödift fegenSreic^er 20Bir!ung 1907
fanben in 526 Jßereinen gegen 1000 llnterrid)t§= SSoIfStoirtfd^aft: „©efeüenberbänbe"! (1906) 965 u.
furfe in ber erften Stufe ftatt, anfeerbem über 300 „©efettenoerein" 966 ff Srentano, Sie 2lrbeiter=
Sad)furfe. »i§ 1. ^an. 1907 luaren 206 ^ai[)-- gilben ber ©egentoort I (1871); Ä. $8ü(^er, 3ur
abteitungen eingerid^tet. Unter ben fDgialen ®in= Slrbeiterfrage im SlJlittelarter, in ber 25ßaage III
rid)tungen tommt aud^ ba§ S p a r f a f f e n to e f e n 786, 801; t. ©ierfe, Sa§ beutfc^e ®enoffenfd)aft8=
re^tl (1868) 383 ff 907 ff; ^afob ©rimm, ©e=
für bie ®eiel(eufd)üft in SSetrac^t; eö bat einen er=
S)ie 3abl ber fetlcnleben, in ben „3lttbeutfd)en2BäIbern" 1 (1818)
beblidien IXmfang angenommen.
innerhalb beä 3}erbanbe§ beftebenben ©parfaffen 83/122; ß. Sampre^t, 3ur ©osialftatifti! ber
betrug am 1. San. 1907 bereite 613 mit einer @in= beutf(^en ©tabt im 9)littelalter, im Strcbio für ©o=
läge bon 5 207 135 M.
2lucb eigne ßranf en= äialöfon. u. ©tatifti! I 497 ff; ©. 8. ü. 3Jtaurer,
fuc^t

;

;

—

f

äffen

fi^at

ber ©efeüenüerein gegrünbet; e§ be=

ftanben beren im 93erbanbe am 1. ^an. 1907
inSgefamt 211 mit 16 288 5Ülitgliebern, baoon im
S;eutf(^en 9teid)e 144 mit 11 543 93litgliebevn; 61

Don biefen 144 finb 3ufcf)u^=, bie übrigen einge=
tragene §ilf§faffen. S)ie l?ranfenfaffen toirfen au§=
ge3eid)net. Sine am 1. 3ult 1904 gegrünbete 3 e n=
tralfterbefaffe be§ a]erbanbe§ bilbet, at)gefeben
t)on ben berfdiiebenen 35erein§organen, gegenwärtig
ben ©diluBftein ber foäialen 6inrid)tungen be§ ©e=
fie batte am 1. San. 1908
mit 3400 SUtitgliebern.

fellen0erein§;
ftellen

®er

(Sd)öpfung;

@nttt)icflung

©efeüenüerein"

ift

jtt)eifeI§ot)ne eine

er

für

ift

be§ ®efenen= unb

bie

burd^ feine

eminente fD=

tt)irtfcf)aftU(^e

jum großen

2;eil

iDeiteft=

eöangelifc^erfeitS

(Sefetlenbemegung

ift

in

oieIe§ gefd^el^en,

im ^ob'-bucb

§ier

I i

um

für JJationatöton.

VXXIII 313/343 ©. ©d^moüer,
;

©. ©d)önberg, 3ur

im

tt)irtfd)aftL

19.

®ef(^.

Sabr^. (1870)

^Bebeutung be§ beut=

im ^obi^bucb
für Dktionatöfon. u. ©tatiftif IX 1/72, 97/169;
S5. Bäjönlant, 3trt. „©efetlenoerbänbe" im §anb=
fc^en 3"ufttoefen§

toörterbucb
beit u.

ber

im

2)tittelatter,

©taat§U)iffenfd()aften

®ie Strbeiteraffosiationeu

©egentoart (1867)

;

IV- 182

ff;

in 93ergangen=

2ö. ©tieba,

3ur

©efd^.

mie bie fot^olifcben

be§ beutfi^en ©efeöentoefenä, im ^abrbud^ für 9ia>
tionalöfon. u. ©tatifti! XXIII 334/339; ©tocf,
©rnnbjüge ber 3>erfaffung bc§ ©efelfeutoefcnä ber

©if
unb

beutfd)en ^anbioerfer (1844); 2Jßiu3er, ®ie beut=
be§ 9Jcittetatterö (1859);
\ä)in SBruberfi^aften

^Boi^nen

rid^tige

mxtm ai^nlxä)
©efeüenoereine bie S ü n g

leiten.

fellenlDanberungen,

2Ö. ©taf)!,

trogenber 33ebeutung.
bie

,

u. ©tütiftit

Qud^ be§ §anbmerferftanbe§ überhaupt üon

%uä)

;

ber beutfcben Meingetoerbe
„fatf)olifc^e

(Sinri^tung fomü
jiole

120 3abl=

:

ber ©täbteberfaffung in Seutfc^Ianb II
(1869/71) 878 ff 8f. §i^e, ©c^u^ bem §anbtoerf
(1883); ailori^ 9(Jtei)er, ©efd). ber preu§. §anb=
mcrferpolitif I (1884) 22/28; II (1888); 3. ÜJtone,
3unftorganifation Oom 13. bi§ 16. ^abrb-, in ber
3eitfc^rift für bie ©efd). be§ Cberrbein§ XV Iff;
61. Ig. ^ertbe§
®a§ ^anbioerfäioefen ber §anb=
toerfägefetlen (M883); gtebten, ©efcb. ber ©e)oerbc
fl855); ©. ©cbana, 3ur ©efcb- ber beiitfc^en ®e=
feüenoerbänbe (1877); berf., 3ur ©efd^. ber ©e=.
©efc^.

n g§ü

e

r e

i

n

e.

finb älteren S)Qtum§ al§ bie ©efeHenüereine

jn

Seibeigenfdiaft

817

—

öeibnij.

818

©. Ulöl^orn, 2Irt. „©öangelifc^'foaiQle S5eflrebuit= S)amit foüte eine Organifation unb ^ebung be§
gen" im §anbtt>örterbii(f) ber Stontätoiffenfd^aften beutfd)en 33ud^^anbel§ auf bem SBege ber 2lffo»
VP; ßrummadjer, ®ie ebangcf. ^ünglingäüereine jiation, namentU^ gegenüber bem übermäd)tigen

(^1894); Hubert SJaßeroiij, Compagnonnage, in
Dictionnaiie d'Economie politique par L. Say I
(!Par. 1893) 475 ff. 2ßeitere 8it. f. 3lrt. ^anbtoert
unb Innung.
[%. (Srunenbeig.J

5tusianb, angebabnt merben.

jmedte Seibnij baburcb eine

§ebung

9DiitteIbar aber be=

§ebung

ber ^Pflege

Stubien an ben
Unioerfitöten
fomit ber ^odbfc^ulen unb i!^rer
Set)rer felbft. 3n ben Semestria litteraria unb
bem fog. Nucleus librarius bon 1668 fpridt)t
ber 2Eiffenfcf)aften,

ber

,

Sell>ciöcnfd)aft

^örigfeit.

j.

2cxbn\l, ©ottfrieb 2ßil^etm,
unb

©ele^rten

ber üielfeitigi'ten

einer

fc^arffinnigften

Seibnij ba^in üu§,

fid^

Genfer aüer Seiten, al§ ^fiilofopl), ®e|(i^id^t§=
forfd^er unb Staatsmann ber entfd^iebenl'te 33er=
tcibiger be§ (i^ri[llid)en ©toat§= unb Sßölferred)t§
gegen 9tationali§mu§ unb ?(b)oIuti§mu§, mürbe

fierter Uterarijd)er

geboren ben 21. Sunt a. ©t. (b. i. 1. ^uli n. ®t.)
1646 ju Ceipjig al§ ©o^n be§ Seipjiger 9fted)t§=

fd)aften

Seibnij

öerteibigte

bie

nungen auf bem
be(§ bon 3af)r ju Sabr ju berjeidinen unb bebuf§
5?ermertung ju einer @t)ftematifierung ber 2Biffen=
ju bearbeiten, ein ^lan, tbeld)en er im

^tiefen

feiner

@rftling§=

1669

^ai)xt

@d)on mit 16 Satiren polb

Ie^rer§ griebri(§ Seibnij.

burd) eine ?lrt organi=

iöudbbaltung fämtli^e (5rfd^ei=
©ebiete be§ beutfd^en ^ud^t)an=

in neuer ©eftalt

unterbreitete

I.

bem ^aifer Seo=

in ber ^entfdörift:

librarii semestralis utilitas,

Nuclei

immo

necessitas.
SDen Siebling§munfd^ feine§ Sebcn§, bie Stif=
tung umfaffenber ^örperfd^aften bon ©elel^rten,

Disputatio metaphysica de principio
am 26. Snn. 1664 mürbe er in Seipjig
magister philosophiae. 3!)ie erften |3l^iIoiopbi= ber ?lfabemien, jum ^tt^ecEe ber gemeinfamen
fd^en unb matbematifd^en ©d^riften, fo 3. 33. bie 5Irbeit an ber SBiffenfc^oft unb ber praftifd^en
Disputatio arithmetica de coniplexionibus, ^ntbenbung berfelben, berfotgte er mitten unter
fd)rift

individui

;

laffen ben ^lan einer (Gruppierung ober ©9fle=
matifierung ber SBiffenfc^aften überl^aupt erfennen

im (Sinne

magna be§

ber ars

®iefe 3bee

t)erfoIgt

9iaimunbu§ 2ullu§.

Seibnij unter

@nbe mit

be§ Seben§ bi§ an fein

aüem

23Sed)feI

jeltener 5Rad)=

l^altigfeit.

SSon gri3$ter Sebeutung für Seibnij irar, \iQ^
^^ürnberg ju Sobann ß^riftian ü. 33oine=
bürg, bem ehemaligen 5Jiinifter be§ 5?urfürften
er in

ton 50kin3 ^^ilipp

ö.

Sc^önborn, m\ä)tt 1656

jur fat^olifc^en ßird^e jurücfgefebrt mar, in 53e=

jie^ung

trat.

fül^rte jener

®en faum

22jä^rigen Jüngling

in i^ranffurt in

bie

©e^eimniffe ber

^oben ^olitif unb SlaatStrirtfd^aft

1667

fteate fic^ Seibnij

perfönlicb

bor.

Sb^t loibmete

er

Sc^on

ein.

bem ^urfürften

in 3!«ainj

bie

Sd^rift:

Methodus nova discendae docendaeque

iuris-

prudentiae (1668), „bie§ burd^ urfprüngU(^e§
®enie mie burd^ ftaunen§merte ©ele^rfamfeit gleid)
au§gejeid)nete jieformprogramm"
ber ^lec^tS*
[lubicn (®. ^artmann). Sm Sa^re 1668 beauf=
tragte 58oineburg Seibnij, mit Soffer an einer S3er=
befferung be§ römifd^en 9tecbt§ ju arbeiten, bemog
i^n, bie öon ^ufenborf 1667 »erfaßte Schrift
De statu imperii germanici ju Ujiberlegen, regte
il^n ferner jur 5Ibfaffung ber Sd^rift Confessio
naturae contra atheistas an. ^^ür ben ^ur=
fürften Don DDkinj oerfo&te Seibnij 1668 bie
Sd^rift De foedere rhenano, 1669 in 53oine=
burg§ ?(uftrag bie Sdbrift Specimen demonstrationum politicarum pro rege Polonorum
eligendo auctore G. U. Lithuano.
?lu§ bem Sabre 1668 ftammt ber ^ian 8eib=

ben ^rieg§mirren unauSgefe^t.

(Sr

befürmortet

ben „©ntmurf bon @taat§tafeln", eine

5lrt Sn=
unb ben Sanbe§fürften
Snftruftionen DJJojarinS für Sub=

ftruftion für bie üiegierung

nad^ ?kt ber

mig XIV.

auf§ märmfte bie @rrid^=
tung eigner OJiebijinalbebörben im Sntereffe ber
;

er empfiehlt

bor allem ber ©efunbfieit

öffentlidjen SBoblfol^rt,

be§ S8Dlfe§.

Sm

3ntereffe

ber

S3olf§mirtfc^aft

Obferbotorien jur 33eobacbtung ber 2ßinb=
rid)tungen, be§ 2ßetter§, ber 2:emperatur, ber
fotten

be§ ®emic^t§ ber Suft eingerid^tet
unb 2;t)ermometer, 33arometer, ^tigroffope ufm.
angefc^afft loerben. @r ift ein ©egner ber fog.
^ipper= unb Sßippermirtfd^aft
ber ^Jirägung
fd^iecbten, untermerligen ®elbe§ bon feiten ber
dürften unb Staaten, moburd) aüe 2ßarenpreife
unb Seben§mittel, bor aüem aber ber 2ßert be§
Silbers ungei^euer gefteigert unb ha§> 5Bolf ber
t^eudjtigfeit,

,

5Iu§faugung preisgegeben raurbe.

^em

5ßorbringen ber dürfen gegenüber U)äre

e§ bie ^Pflic^t SubtoigS
i^rer

Sgiftenj

XIV. im

bebro{)ten

Sntereffe ber in

d^riftlid^en

Kultur ge»

mefen, mit £)fterreid^ gemeinfam gegen ben §oIb=

monb

i^ront ju mad^en.

Statt beffen menbete

ficb

gegen ba§ im Often bon ben
2:ürfen gefäfirbete beutfd^e 3Reid^. 6§ galt nun,

feine treulofe ^olitif

Submig XIV. bon feinem SSor^aben abjulenfen,
im Orient ju befd^öftigen. ©a'^in ging bie

ibn

be§ f)od)begabten ^urfürften bon 9)?ainj.

^ßolitif

Seibnij fdbrieb fein

bem
riet

er

Consilium aegyptiacum,

in

^ranfreic^ einen ögtiptifdben S^lbjug ün=

unb ben 9^u|en

eines etma ju

fanalS borauSfab, unb begab

bauenben SueS=

fic^ fdblie^lid)

1672

eine i?ommijfion eingelegt

Seinen eigentlichen Swtä, eine
5Iubienj bei Submig XIV. ju ertongen, erreid^te
er nicbt. §ötte Submig XIV., bem State Seib=

»erben, meldje ju bereuten bötte, ba^ ba§ ®e=

nijenS folgenb, gegen ben (Srbfeinb beS d^riftlid^en

nijen§, bie S)ireftion be§ beutfc^en 58üc^ermefen§

an ^ur=9}?ain3 ju
jenfur reformiert

meintoefen burd^

jie^en.

unb

fd^Ied)te

@§

foQte bie 93üd^er=

93üd^er

Schaben

erfal^re.

felbft

nadb ^axi^.

5^amenS

ftatt

gegen bie

dfiriftlid^en

Stationen bie

'

;
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Seibniä.
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2Bunbe crfte ^Pfüd^t. ßrft 1691 natim
SIßaffcn gefe^rt, jo wären öielleid^t in \Xhmin-- flaffenben
ftimmung mit ben Srabitionen be§ c^tiftlid^cn Seibnij bie UnionSangefegen^eit wieber auf unb
Europas bie (S}efcf)icEe g^ronfreicf)? wie ber ^ri[t-- oeröffentlic^te feinen 93riefwec^fel barüber mit
^eUiffon Lettres de la tolerance et des diflid^en äßelt anbere geiDorben.
ferents
de la religion (1693).
Seibnij
in
perfönlit^e
5ü^=
trat
granfreid)
Sn
elegentlid) ber ifrieg§erflärung Subwig§ XIV.
lung mit ben i)ert)orragenb[ten ^erjönlid^feiten
auf foft allen ©ebieten be§ 2ßifjen§, jumol mit gegen £)flerreic^ jd^rieb Seibnij (1688) eine ütei^e
bem jüngeren ^Irnaulb. Sn Sonbon, ba§ er 1673 feuriger 5trtifel unb ^Flugblätter, fo j. 33. „S3er=
befuc^te, öerfe^rte er mit bem 9[RQtt)emQtifer §ut)= gleid^ung be§ orientalifd)en unb be§ ofjibentoU=
gen§. ®ie großartige ©rfinbung ber Differential \i)tn dürfen" (Subwig XIV.). 3m 3a^re 1692
red^nung batiert öom 29. Oft. 1675. 3m Sa^re erfd)ien bie '2!)enffdörift „53om Unterfd^ieb jwifc^en
1676 rourbe Seibnij |)ofrat unb S^orftanb ber bem 9teic^§=^auptbanner unb ber württembergi=
l^erjoglic^en SBibliot^e! in ^annoöer. ©leic^äeitig fcben ©turmfabne". §annoDer batte nämlid^ bie
trägt er \\<i} mit ber Sbee ber ^Ibfaffung e:ne§ (9.) ^urwürbe erbalten unb foüte a(§ ßrjamt bie
neuen ®efe^buci^e§, be§ Codex Leopoldinus. Sm gübrung be§ 9teid)§bonner§ befommen, wogegen
©eine ©tubien jur
©efolge be§ ^ongreffeS ju Mmmegen (1676/79) Sßürttemberg proteftierte.
waren (Streitigfeiten über bie ?lrt ber ?[nerfennung ©efd^id^te be§ welfifd^en ^aufe§ würben ber ?ln=
Seibnij Ia| JU jener allfeitigen ©ammlung unb 93earbei=
ber fürftUd^en ©efanbten aufgetaudöt.
öerfofete in biefer ^Ingelegenbeit bie ©ci^rift: Cae- tung Diilferrec^tlic^er 53erträge unb Urfunben, bie,
sarinus Fuerstenerius de iure suprematus im Codex iuris gentium diplomaticus (1693,
©rgänjung 1700) Dereint, „eine "^ertiorragenbe
ac legationum principum Germaniae (1677)
bann al§ geheimer Suftijrat 1678 bie ©c^rift De rect)t§wiffenfd^aftUd)e 2;at" (®. ^artmann) bc=
republica, meldie üormiegenb nationalöfonomifd^e beutet. 33om Sa^re 1695 bi§ jum 3:obe Seib=
i^ragen bebanbelt; 1679 folgte bie ^b^anblung: nijen§ bouerten bie ©treitigfeiten mit 51ewton
„@rmaf)nung an bie 2;entfc|en, if)ren 53erftanb unb beffen ©d)ülern, junäcbft über bie Priorität
unb ©prad^e beffer ju üben, nebft S3orfc^Iag einer ber Srfinbung ber '35iffcrentialred^nung. 3n bem
teutfd)gefinnten ©efeüfc^aft". 33ebeutfam für bie Journal des savants 1695 begrünbete Seibnij
^lujier fleineren ?trbeiten
©efd^i^te ber Dhtionalöfonomie finb bie ®ut= feine 93Ionabenlebre.
achten unb 5lb^anblungen über bie notmenbigen 9te= erfd)ien 1696 eine feiner widbtigften p'^ilofopbi=
formen be§ ÜDlünjmefenS, be§ 53ergiüefcn§ (1680). fcben ©d)riften, bie Reflexion sur l'essai de
3;iefe gntrüftung fpridjt er au§ über bie 2Beg= l'entendement humain de Locke, eine 35or*
:

®

ju feinem ebenfalls gegen ben englifc^en
^^üofop'^en gerichteten ^auptwerf, ben Nouveaux essais sur l'entendement humain
(1704, gebrudt 1765). 3m 3abre 1696 würbe

na^me ©trapurgS
(1681).

öon feiten ber ^^ranjofen
SBö^renb ber Sßetagerung 2ßien§ burcf)

bie 2;ürfen (14.

arbeit

Suti 1683) öerfaßte er eine feiner
Mars christianiesimus

bebeutenbften ©d)riften

:

auctore germano-gallo-graeco (gebrucft 1684 Seibnij ®ef)eimer 3uflijrat unb ^iftoriograpf)
unb öfter). 9Jlit glü^enber 53egeifterung wirb be§ welfifi^en ^aufe§. ^ln§ btefem 3abrc ftammt
barin auf bie ©efabr eine§ 33errate§ ber 6^riften= ha§: Projet de l'education d'un prince, in bem
^eit burti Submig XIV. unb feine türfifti^e ^olitif er unter anbcrem namentlid) bie 5lnfd)auung§=
met^obe betont. 5Reben ber ^orrefponbenj mit
aufmerffam gemacht.
5^amentli^ burc^ ben jur fat^olifd^en ^irc^e ber ^Baronin 58oineburg über feinen ©tubien=
jurüdgefel^rten SSoron ö. 5ßoineburg mürbe Seibnij plan für ben jungen ^oincburg in ^ari§ ift
I

''

gewonnen für bie Sbee ber 2Biebert)ereini=
gung ber ^roteftanten mit ber fat^o=
e n ^ i r d^ e einerfeit§ unb ber ^Bereinigung
l i
f (ft
ber ^roteftierenben unter

fid)

anberfeit§.

bie

ift

©pinola

(geft.

1695), bann

mit ber ^rinjef fin ©opbif, ber fpäteren ^urfürftin
oon Sßraunf^weig=Süneburg, befonberS aber mit
SSoffuet.

gür ha^ Unternel^men

®e=

üon ^Bebeutung. 5Berwanbt
?lbbanbtung Quaedara discenda

bie fteine

:

ad usum vitae. Spkx tjüt Seibnij güblung mit
5Hfteb unb ®omeniu§. @inc im 3abrc 1702 fcbon

Seibnij

führte bie Unter^anblungen, üorjüglid^ ben 5örief=
wec^fel mit SSifd^of

©d^rift über ^rinjenerjiebung für bie

fc^i^te ber ipäbogogif

pollenbete,

burd) bie 9)lunifijenj be§ ft'urfürften

}

pon Ü3?ainj ermöglid^te großartige

;

^^'üx\)p i^lorin „allgemeiner

Perftänbiger §au§üater" (S^Jürnberg

intereffierten fid)

?lrbeit,

0uger unb

be§

9ted^t§=

1722, in jwci

I

mehrere beutfd^e §öfe, ber ^aifer Seopolb
3m §iintergrunb
gjopft Snnojenj

XL

I.

unb Folianten),

ftanb

jögernb unb jweibeutig Subwig XIV., weldjer
auc^ l^ier e§ öerftanb, bie großartigen, foIgen=
fd)Weren ^läne ju freujen.

weld)e in ber ®efcbid)te ber 9fational=

öfonomie eine nid)t unbebeutenbe ©tellung ein=
nimmt, tüeift auf Seibnij jurüct. S)em 33erfud^e,
bie ^roteftanten unb 9ieformierten unter fid) ju

;

!

'

vereinigen,

^olitifc^ angefe|en,

ift

Seibnijen§ ©d^rift:

„.ß'urje

58or=

©pi^e ber Union§beftrebungen aOerbing§ ftellung be§ Unterfcl)iebe§ bei ben ^roteftierenben"
gegen ben 58ebränger ®eutfc6Ianb§, Subwig XIV., (1697), gewibmet.
ta^ be=
3nfolge ber 33ermäblung be§ ^urfürften 3^rieb=
gerid^tet. ©erabe für bie ^eutfd^en
war ber 3li| ber ß^riften= rid) III. üon Sranbenburg mit ber 2;odbter be§
tont Seibnij immer
©op^ie
l^eit befonberS beflagenSwert unb bie Teilung ber !§erjog§ ®rnft ?luguft oon §onnoPer,

war

bie

—

—

!

:

;
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Seifintj.

(Sl^arlottc,
ber ]^od^bcga6ten
unb
x^reunbin
©d^ülerin be§ ^P^ilofopl^en, foHten nähere 5ße=
Stellungen ber beiben Sänber ongebo^nt werben.
Seibnij tüurbe in biefer ©ad^e nnd) 53erlin ge=
fd^idft,

©rünbung

junäd^ft be^ufS

einer ^Ifobemie.

er

juerft jur

bie S)eutfd)en

ju bringen,

lQnbe§

felb[t

©prad^e ju

©elbfioc^tung

öor ben 9iQd[)äffereien be§ ?lu§"

fie

5Roben,

©itten,

in

feine

1697

unb

©ebräud^en

unb moralifd^ jU

berool^ren

lieben,

„Unöorgreiflid^e ©ebanfen, be=
?lu§übung unb 5Berbe[ferung ber
teutfd^en ©prodöe." 2)ie Union§be[trebungen nal)m
Ceibnij bon neuem auf. 2)ie ©c^rift Via ad pacem (1698) «erfaßte er gemeinfam mit 9)lolanu§
fd^ricb

er

treftenb

:

bie

unb Söblonffi.
2)a in (Snqlanb burc^ 5ßertreibung 3afob§ II.

(1689) fein fat^oIifd^e§
DJiitglieb be§ ^önig§^aufe§ fufjeffionSfäöig mar,
ber fat^olifc^e ©o^n 3afob§ IL, Safob IIL, ba=

burd^ be§ 3:^rone§ al§ öerluftig galt, fo foHte bie
©nfelin ^atoH I., bie ^urfürftin (Sophie üon

^annoöer, menn aud^ gegen itiren SEßiKen, oI§
©rbin ber ßrone @nglanb§ onerfonnt merben.
@ine bietfeitigc ^orrefponbenj folgte, unb Seibnij
madöte in ber «Schrift Considerations sur le
droit de la maison Brunsvic-Luneburg ä
l'egard de la succession d'Angleterre auf
bie ©efol^r oon feiten be§ übermäil)tigen x^ranU
xdä) aufmerffam, mcnn ein franjöfif^ geftnnter
9J?onard^ ben 2;^rDn (JnglanbS befteigen mürbe.

brang be§l^a(b auf ütegtung ber 5lngelegcn=
!^eit bon feiten be§ englifdjen ^iarlament§.
2Birf=
(Sr

3)en 14. 5lug. legte bie eng=

erfolgte biefe.

lid^

:

ju einem Könige erforbert mirb.

ber ^urfürftin

33otfd)aft

©op^ie

bie

@uf=

menben.

äu

unb

?Iu§

Status Europae incipiente
novo saeculo; Observationes de principiis
iuris ferner Monita ad Pufendorfiura. ^oifer
effe bie

S)enf jd^rif ten

:

;

Seopolb lub
ein

;

it)n

in bemfelben "^a^xt nad^ 2Bien

Seibnij berfe^rte befonber§ mit ^rinj

6ugen

ipanifd^e ©rbfolgefrieg ausbrad^,

bonique

;

gortfe^ung ber melfifd^en @efd)ic^te aufgeforbert
mürbe. 5luf SBeifung be§ fiurfürften ©eorg 2ub=
mig bom 15. Ülob. 1706 mufete er feine UniDn§=
beftrebungen einfteüen.

mo

lonb,

S>ie 2;I)ronfoIge in (5ng=

ber fjanati§mu§ gegen bie fatI}oIif^c

fortbauerte, l^ing mit biefen "iDingen 5u=

.f?ird^e

fammen. 3m Sa^re 1 707 erfd^ien ber erfte 33anb
ber Scriptores rerum brunsvicensium
eine
,

namhafte

2ei[tung

1708 ging

fd^ung.

queüengefc^iditlid^er

an ben ^aifer bon Siu^lanb jmei
grrid^tung bon 33ibIiot^efen,
Obferbatorien, 2aboratorien, ?lnftalten für ®e=
funb^eitspflege ufm. 1711 fum er mit ^ckx bem
©ro^en jufommen, mit bem er über ©nrid^tung
2Bien, fanbte

^Denffd^riftcn über

über Pflege ber
©prac^bergleid^ung unb

ber

5ßoIt§mirt)d)aft berf)onbeIte. (5r betonte namentlidf),

ba^

megen i^re§

bie SßoIf§fd^uIen

©panien richtet fid) bie
©d^rift: Manifeste contenant les droits de
Charles III, roi d'Espagne.
53ereit§ am 11. 3uli 1700 f)atte ber ^urfürft
bon Sranbenburg i^'^^^^'^i'^ H^i- ^f" ©tiftung§=
in

brief ber „©ojietät ber 2Q5iffenfd)often ju 33erUn",

€ine§
felbft

ber

Sbeale 2eibnijen§, unterjeid^net

jum ^räfibenten

öon 2Bien mieber nad^
erfd^ien unter

ernannt.

,

i^n

5Jia(|bem Seibnij

58erlin jurüdgefef)rt mar,

@df^art§ Seitung ber „5)?onatIid^e

?lu§jug au§ aÜerl^anb neu berau§gegebenen nü^lid^enunb artigen «üdiern" (1700/02). ?luf§ neue
itin
bie (Sr^ebung be§ ^urfürften bon
S3ranbenburg jum ^önig bon ^reu^en in 31n=

ttal^m

erjie^erifc^en

S^arafterS religiöfen ©enoffenfd^aften anoertraut

merben

follten.

Sntereffant

rid^tung einer ^Ifabemie in

ifl

©t

^lan

ber

ber @r=

5t^eter§burg, meldte

fämtlid^e meltlid)c 2Biffen§gebiete umfaffen foHte
i^r

aEe Rotieren unb

foÜten

fonjilg burdö ben Sa^tn,

IL

^^or=

2eibnij über i?arl§bab nad^

SJormiegenb gegen iJranfreid^S SBü^lereien nad^
•ß'ar(§

La

1.

untergeorbnet

5;obe

er:

fd^rieb

un partisan bour-

bann Lettre ä la Republique Venise.
gebr. 1705 [tarb bie Königin 6^ar=
lotte. Seibniä !e^rte nad^ ^annober jurüd, mo er
oon feiten be§ ^ofe§ in berle^enber Söeife jur
5Im

bon ©abotien, bem er feine „5)?onaboIogie" mib=
mete, unb bieten l^erborragenben ^erfönlic^feiten.

bem

eine§ feiner be=

'^raunfcf)meig=2üneburg unb Sffiolfenbiittel ju2ub=
migXIV.fud)teÖeibni3ein3ufammenge^enmitben
übrigen beutfdjen Sönbern anjubalinen. %\§ ber

9iaturforfc^ung,

3nter=

an Seibnij

rü^mteften SBerfe, bie 2;()eobicee (1705, gebrudft
1710). (Segen bie Hinneigung ber §erjoge bon

be§ ©d^ulmefeng in Stufetanb,

bfterreid^ifc^en

fid^

ben beiberfeitigen ©efpräd^en

^Briefen entftanb aümö^lidö

5n§ mit bem 2;obe ^orl§ IL in ©panien ber
fpanif(^e ©tamm ber ^abSburger am ©rlöfd^en

1700 im

bie ^i5=

l^atte

nigin ©opf)ie 6f)arIotte beraula^t,

jeffion§afte bor.

xoax, fd^rieb öeibnij

®ie Krönung

San. 1701.
2)cr ©fcpti3i§mu§ eine§ Sa^Ie

erfolgte ben 18.

justice encouragee contra

infolge ber Bill of Rights

lifd^e

Seibnij fd^rieb „3Iu§jug berfd^iebener bie
neue preu^ifd^e ^ronc ange^enber©d)riften", be=
treffenb baSjenige, ma§ nad^ heutigem Sßölferred^t
fprud^.

üoüe Sntigfeit.

tiefem ^Jlone löibmete

Hm
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fein.

nieberen

S)ie Ie|te fird^Iid^e

©deuten
Union§=

abjielenb auf ^Berufung eine§ 2BeIt=

beflrebung,

mufete mie bie früheren
ÖeibnijenS 5ßerbitterung fdöeitern. S3or feiner

.^u

^Ibreife

1000
er

mürbe 2eibniä jum

ruffifd^en Suftijrat

jtalern (Seljalt ernannt.

fid^

erforen

©er

1712
unb

begab, mürbe er

mit

3n

Söien, mofiin

jum

3fteid^§l^ofrat

1714.
oon 1713 mürbe

blieb bort bi§

Utredjter ^^riebe

93eron"=

Dieben einem

laffung ju mehreren ©enffd^riften.

®uta(|ten über bie Erbfolge in 2;o§fana

fd^rieb

2eibnij brei ©enffd^riften juv 53orbereitung be§
Diaftotter

ber

^rieben? (7.

©rünbung

er mel^rere

3n
2eibnij

mäx^

1714). S)em 3mede

einer 5(fübemie in SBien

mibmcte

©Triften.

ben legten Sauren
biel

i?ränfuugen.

feine§

2eben§ erfuhr

®urd^

feine

lange

'

Scibnij.
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bon ^onnober

^btDcfenf)eit

ufir.

2)qju famen

jugejogen.

jicf)

f)aik er

bQ§ iDH^foEcn

^enunäiQ=

nodf)

tionen dd^avtä, feine§ DJ^itorbeiter».

9ii(f)t beffer

bQ§ 58ert)äUni§ äum ^ofe in 33er(in. ®ie
^Ib^anblungen über bo§ 53er^Qltni§ be§ engltfc^en
®runbbe[i^e5 ju ^nbufirie unb §anbel, bann bie
(Sd^rift De origine Francorum gehören in biefe
lüQi-

§annoDer am 14.

3ett. Seibnij [torb ju

(Sin ]^of)er fittlidjer Srnft, eine oft

ber

ergreifenbe

(Seele

opferfreubige

eine grofee,

bog Snnerj'tc

Eingabe an

be§ arg jerrütteten

cffen

1716.

9toö.

33egeifterung,

pQtrtotif(i^e

bie 3nter=

33aterlQnbe§

beutfd^en

burc^jie^en feine (Schriften, ^^rü^e fc^on ging fein
Srad^ten bo^in, burcf) ^ilbung unb ©efittung,

hmä)
bmd)

unb

(Sräie^ung
bie

JRönfe,

Unterrid^t ber

3roietrad^t,

religiiJfe

unb

^rieg

burc§

üegenbe, entmutigte,
ber

^uSbrud

foU gepflegt

eminenten

mar

S)ie beutfdje <Bpxad)e,

©efinnung unb ©tjittung,
unb gefiJrbert nperben. 2Ba§ feiner

„bie Sßerfö^nung

tt)iffenfc^aftlid}en

Sntereffe§

SQßinbelbanb,

[21900] 344).
allem

unb

ber niec^anifd^en

ber

SBeltanfd&auung unb bamit bie 53er=

religiöfen

bie

3eit"

feiner

©efc^idjtc

ber

unb

^J^bilofop^ie

2(u§ biefem ©efi^tspunfte foEen

be§

?lngelegen!^eiten

öffentlichen

be§ 53ölfer= unb ©taot§-, be§ mrd^en=

3f{ed^t§,

unb

bQnieber=

beutfd;er

einbarung be§

üor

burd) politifc^e

5?rnnt^ett

® eifteSorbeit ftet§ al§ 3bcal öorfc^föebte,

teleolDgifci^en

(2B.

Sugenb bQ§

löirtfd^aftlid) ruinierte beutfd^e

3SoIf lieber aufjurid^ten.

5}}riüatredöt§

ouf

d)rift lieber

(Srunbfage

©ein eminente?
Soppeltalent ber Kombination unb i?on5iIiation
entfprec^enb reformiert tt)erben.

Sn

befähigte it)n jur Söfung biefer Aufgabe.
9teil^e

jiet)ung jur ©emeinfd^aft fielen,

®e^aüe§ ß^arafter ^aben, faOen

©iftierung jeine§

be§ bortigen ^o\i^,
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foK bie ©runbloge roatirer irbifc^er

erfter

®Iüd=

alfo politifc^en

unter ben ®efid^t§punft
ftaatSmännifd^er 33erect)nung ober be§ „9iu|en§".
fie

5Son biefem 8tanbpunft au§ orbnet Seibnij fd^on
frü^jeitig ha^ 33ilbung§n)efen ber 53oU§n)irtfc^aft
unter, empfief)It, mie ein Subioig 5ßit)e§, mie 9io=
tid)iu§, 2llfteb,

ber

(Someniu§, bie Pflege ber 3tealien,

9'^aturmiffenfc^aften,

ber 5)3led)anit

matif unb ^edfinif in ben ©deuten.

bem Seben unb ben 3tücden be§ menfd)=

fd^af t foU

iid)en S)afein§

bienen, ben 3!)?enfd§en befähigen,

Kampf um§

ben

5Jiat^e=

3)ie SBiffen=

®ered)tigfeit

ift

S)afein ju befielen.

®ie

göttlid^e

aber ba§ ^prinjip be§ 2öelt[taate§,

ber göttlichen 2BeItorbnung.

Seibnij
5(nfici)t,

mar im

5Infc^lu^

an §. ®rotiu§ ber

für bie internationalen SBejiel^ungen bjtu.

ibre mirffame 9ieglung fei bie ?lnerfennung ber

^fUcbten ber d)rifllid^en Siebe notrcenbig ; er fteüt
(Cod. iur. gent. diplomat., praef.) unter ben
brei ©tufen be§ 9Ioturred^t§ neben bo§ ius strictum bie aequitas, oon if)m al§ charitas be=

©tufe ^in, meld)e neben ber
@ntf)aItungöon allen 9ied)t§berleiungen QU dritten
jum 2Bof)liDoEen unb jum Dlu^en gegen aQe üer=
finiert, oI§ bie !^öt)ere

Seibnij njeift auf ben roafiren Sl^arafter
be§ ®emo^nl)eit§rec^t§ für ba§ 53ölferred^t l^in mit
ben SBorten „?lu^cr ben eioigen ®efe^en ber Der»
pflid)te.

:

nüuftigen ®efd)öpfe, bie au§ göttli(|er Oueüe
fliegen, gibt e§ ein burd) bie ©itten ober nadb bem
SÖßillen eine»

jUDifd^en

Obern

benen,

auferlegtes freimifligeS ®efe^

be§ ©out)eränität§red^t§

loeldie

erfreuen, gibt e§ alfo ein freiwilliges SSölfer=>

fid)

xtä){,

meld^eS burc^ bie fd)n)eigenbe

ber 33ölfer
6t)riften
ha§i

angenommen

§aben unter

pofitioe

ift."

fid)

göttlid^e,

@r

3uftimmung

fügt bei: „5)ie

gemeinfame§ 33anb,
ben f)eiligen S3üd)ern

ein

in

lung unter ben europäifc^en 53ölfern, namentlid^
gegenüber ben ®roberung§geIü[ten granfreid^S, ge=

boju fommen bie beiligen, in
gonjen Kird)e angenommenen Kanoneg unb
fpöter im 5lbenblanbe ha§ ^apftrec^t, bem fid^
Könige mie 53ölfcr untermarfen. Unb icl) fe^e, bo^

werben. 5)em 5Iuf6au unb ber 5ßerbefferung
meldte er unter ben poIiti=

im allgemeinen (unb gewi^ nic^t ol)ne ®runb) bor
bem ©d)i§ma be§ ooroufgegangenen 3ol^rf)unbert§

feligteit,

bie

»üirtfc^aftlic^e

33oIfe§, gebeffert

feftigt

Sage

unb 2)eutfd)Ianb§

be§

beutfd^en

poIitifd)e

©tel=

ber !Staat§tt)irtfcbaft,
fd^en

2Biffenfd)aften

in

ben 33orbergrunb

fteüt,

entgoltene üied^t

;

ber

man

lange eine gemiffe gemeinfame Siepublif ber

@r miÜ Diütionen juliefs, beren |)äupter in ben b^iligen
fein 33oIf, feine 3eit9enoffcn burd^ 3lnregung jum fingen ber ^t^opft unb in ben weltlid^cn fingen
53efferen glüdlic^ machen. 3n biefem ©inne jielt ber römifd^e Kaifer mar" (a. o. O. praef.).
feine 2Biffenfd)af t
feine ^^äbogogif
Sine ^erüorrogenbe ©teüung unter ben ©tooten
auf ben
5^u|en, b. ^. ba§ öffentliche 2BoI){ be§ Sßolfe?. (Suropa§ nimmt aber nad) Seibnij tro^ feiner
iinb eine ü^ei^e feiner ©diriften gemibmet.

,

^iefe§ 3iel ift ba§ moüb felbft feiner Union§beftrebungen unb namentlid^ feiner @n5t)fIopäbie.

Sn

ber S5orrebe ju

diplomaticus

,

bem Codex

meldte

eine

iuris

gentium
®ar=

felbftänbige

legung bes ftaots= unb üöIferred^tUd)cn @i}ftem§
enthält, baut er ben Dtec^tSftaat auf bem 9Jatur=
red^t

ouf.

S)er ©taot

ift

bie

©emeinfd^aft, in

3erriffenbeit SDeutfdjIanb ein, teil§ fd)on

megen

Sage in ber Wäik ber euro=
pöifd^en 53ölfer, teil§ ober an^ f)iftorifd)en bjm.
probibentteHen ®rünben, weil nämlid^ S)eutfc^=
lanb, ober ma§ ibm boSfelbe i[t, bo§ r ö m i f d^ c
3fi e i d^
beutfd^er 5'^otion, unter ben ^Böllern eine
feiner geograpl^ifdjen

befonbere 5}iiffion, eine gro^e Kulturaufgabe

f)at.

unb jur ßrfd^einung @§ ift bie mittelalterlid)e Kaiferibee, meiere, wie
gelangt. S)ie (Srfd^einungSformen biefer ®emein= bei ©ante, mit ben ®efd^iden ber beutfc^en 5^0=
fd^aft finb bie i^amilien im fleinen unb bie 53er= tion, mit ber Sbee be§ 3ieid)e§ ®otte§, ber Kird^e
einigung mel^rerer x^amitien in bie bürgerliche unb unb ber einen ß^^rifteufieit fid^ berfnüpft
ber
fird^Uc^e ©emeinfd^aft ober in <B\aat unb l?ird^e. Kaifer ift ber geborne §erjog ber Kl)riftenbölfer
ÄOloeit nun bie menfd)Ii(^en §anblungen in 58e= gegen bie Ungläubigen.
tt)eld)er

ba§

3?ed^t fid^ bilbet

;

;
:

Seid^enjc^au
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9?id^t

'

—

mit gleid^er ^lar^eit al§ bem ^aifer in
toirb Don Sfibnij bem ^opftc in

3tn§ an§=
?lu§beutung ber ^iotloge ent»
gegenäuarbeiten, mar namentlid) bie ©eiftlic^feit
letienSfud^er burd^ ungebül^rlid^ l^o^en

temporalibus,
sacris

bie

^öd)[te

©t«nen QU§
bcr 33orrebe
u. a.,

bie

iJlutoiität

juerfannt.

?lüe

?tnftalten ju grünben, bei melden jeber, ber be§
baren ®elbe§ bebürftig mar, foId^e§ gegen 33er=

qI§ 3fU9"iffe feiner unbebingten

pfänbung öon bemeglid^en ©egenftänben

5lnerfennung be§ päp[tlid)en ?|3rimate§ ^ot Qn=
roollen, finb auSbrüdlid^ qu§ ber S)enf=

tonnte,

feine

molare

93?einung

mungen

„im «Sinne

in

3ted)t§

anerfonnt ju l^aben.

ÜD^eland^tl^onS"

,

ufm.

^leiIeif)en

Dl}ne jebe

ba bie DJhttel ju biefen Unterne^=

burcb freimiüige ^Beiträge, ©d^enfungen

ufm. befd^afft mürben. S8efonber§ ber t^ranäi§=
fanerorben mor nad) biefer 9?id^tung t)in tätig, bcr

nadj ^riefäu^e=

rungen ioä) nur ein Primat menfd^Iid)en

^retiofen

,

unb jmar o^ne jeben 3in§ unb

33ergütung,

anä) Scibnij bei feinen

Unionsbeftrebungen öfters ben SBorten nad) öon
einem göttlid^en 9icd)t be§ ^rimate§ fprid)t, fo
fc^eint

Wöbtln

bungSftüdfen,

meife Dergangener, ungetrennt fat^olifc^er Reiten

Unb menn

bicfer

unter ^Billigung be§ pöpftlid^en ©tut)Ie§ bemüht,

führen

gefprod^en.

Um

nu^ten.

bem Caesarinus Fuerstenerius,
be§ Codex iuris gentium (j. oben)

man
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Seil^l^äuier.

menigen Sauren in einer JRei^e öon italieni=
©tobten fold^e 2Bo^Itätig!eit§anftaIten (nion-

fdben

5)amit ftimmt fein perfönlic^eS S3er{)alten überein
benn obrooi^I Seibnij felbft öon fic^ fagte, er be=
trQd)te fic^ innerlid^ qI§ ©lieb ber einen fatf)o=

tes pietatis) grünbete. 3)ie

lifd^en ^ird^e, !^at er fid^ mieberl^olt gemeigert, ju

grünbet uHb öon xijxn monte di pietä genannt.
(®ie SBejeid^nung monte O^erg, 3tnfammlung]

il^r

mürbe al§

ju 5|}erugia öon

jurüdjufe^ren.

erfle biefer ^tnftalten

im Sa^re 1462
bem ^ronjiSfaner Sarnaba ge=

öffentlid)e§ 2ei{)^au§

Sit er a tu r. S)ie 3lu§gaben ber Söerte ß.enS
öon S)utcn§, ^ßer^, ©rbmann, 2t. S^ouc^er be ^a=
reil, ©u^rouer, befonberS aber öon Onno ^lopp
SBerfe öon ß., 11 SBbe (1864/84; t)ier namentlich

im 5J^itteIaIter für S3anf gebrandet.)
9)ht ber fteigenben Snanfprud^nal^me ber montes muc^fen aud^ bie Soften ber SSerraaltung, fo

bie politifi^e ßorrefponbenj), u. 6. 3.

bie 53etrieb§au§lagen ju bedfen.

7 a3be (1875/90)

;

alle

rourbe

ba^ balb

©erfjarbt,

unöoCftänbig; eine (Sefamt=

bie freimiHigen

gemöbrung abjugel^en unb
für 58eftreitung

beutfdje 2tu§toa'^I ber pt)iIofopf)tfd)en §auptfc^riften
;

ber

@rfa| für

;

ber 5lnflalt

bie

HI (1852); öerlongt werben foüte,
Patriot, Staatsmann u. 23ir=
gütung bod^ im Saufe

bnngaträger (1870); ©. §artmann, ß. al§ ^urift
u. 9ted)t§pl^iIofop{), in ber g^eftgabe ber

ju

ertoäl^nen

9tttter,

©rbmann, ßuno

^^ifd^er,

äeöer

ufto., ^rantl in 33Iuntjd)Ii§ ©taat§toörter=
bud^ VI (1861) u. 2lügemeine beutfdE)e 23iograp^ie
XVIII (1883) ; liefet in SBe^er n. SSelteS ßirc^en-IcEifon VIP 1653.
[3. Sßac^i, reo. (Sttlinger.]

be§=

einzuführen.

ermad^fenben Soften

erhielt bie ju jablenbe S3er=

ber 3eit ben (Si^arafter ge=

mö£)nlid)er 3tn§ja^Iung, fo bafe fc^on gegen

Sübinger

Suriftenfafultöt für S^ering (1892); ßieff, ®er
Srtebengplan be§ ß. jur Sßieberöereinignng ber ge=
trennten cE)riftIicE)en ßirdien (1903). Unter ben
Sarfteftungen ber ©efdiid^te ber 5pf}itDfopl)te finb

fid^

eine Heine 33ergütung

53etrieb§foften

®ef(|. ber 9ied^t§-- u. ©taatSprinsipien
al§

reiften,

®iefe SJtnberung lüurbe burd^ ^apft 2eo X. ge=
nefimigt (1515). Obgleid^ biefe Erlaubnis nur
unter ber 33ebingung erteilt mar, ha^ lebiglid^ ber

öon ©affirer (4 S3be, 1904) Üied)töp[)itofop^ifd^e§
au§ 8.en§ ungebrudten ©d^riften, l^räg. öon 3!Jtot=
lat (1885); bann bie 5Jtonograpt)ie ©u()rauer§:
@. 2ß. gfrfir ö ß. (2 58be, 184',^) ferner §inric§§,
ß.

SDlan fa^

^alb genötigt, öon ber unentgeltlichen ®arle^en§=

ausgäbe toirb öon ber ^Berliner u. ^ßarifer 2lta=
bemic ber SBiffenfd^often gemeinfam üorbereitet;

5PfIeiberer,

©oben nidbtmebr

®nbe

be§ 16. Sa^rf). öielfad^ aud^ in ben Sei^^öufern
ein
i

!

|

i

i

©0

3in§ öon 2
t)at

fid)

bi§

5 Vo gejault merben mu^te.

ber Sßetrieb bi§ in bie neuefte 3eit

hinein erbalten.

Söenn audb

je^t,

ben praftifdjen

SBebürfniffen be§ @efd^äft§Ieben§ 9ted^nung tra=

genb, ein angemeffener 3in§fa| in ben 31n[talten
geforbert mirb, f)aben

fie

2Bof)Itätigfeit§onftaIten

3in§äa^Iung

bod) i|ren Stiarafter al§

bema^rt.

Sie burd^

bie

merben ju milb=
2eiä}Cn^(f)au f. S3egräbni§mefen (33b I, tätigen 3iöecEen ober jur i)erabfe|ung be§ 3iu§=
©p. 684 1).
fu^eS öermenbet.
Dbgleid) gegen @nbe be§
&ciä)en)i>cvhtcnnunQ f. 93egräbni§roefen 18. Sa^r^. burd^ bie franjöfifdje §errfd)aft ben
(S3b I, ©p. 679 ff J.
montes unb i'^rem 93ermögen arg mitgefpielt
2cH}^änUt. [®efc^i(^tli^e§ ; ®efd^äft§= mürbe, fiaben fi(^ in Stalten Diele biefer 2lnftalten
gang; Urteil.] Sei^^äufer finb öffentlid^e 5In= bi§ auf ben ^eutigen %aQ erl^alten.
ftolten, bie bebürftigen ^^crfonen gegen ^^auftpfanb
95on Stalten au§ l^aben bie monti di pietä
©elbbelräge lei^meife DDrfd)ie^en. ©ie baben i^ren alSbalb il^re 95erbreitung in faft alle anbern meft=
Urfprung in Stalten, mo bereits im 13. Sobrt). europäifd^en ©taaten, inSbefonbere ^Belgien, §oI=
bie ?(nfänge jur ©rünbung gemad^t mürben. S)ie lanb
i^^ranfreidb unb ©eutfdblanb
gefunben.
ftrenge S)urd)fü]^rung be§ fanonifd^en 2ßud^er= S)agegen ^aben fie fidf) in (Sngtanb, roofi infolge
üerbote§, ba§ jeglid^eS 3in§n«^men bei 5)orIef)en be§ ungünftigen StuSfaHeS ber erften 93erfud^e,
unterfagte, l^atte jur i^olge, ba^ bie 2ei^= unb nidE)t einjubürgern öermod^t.
2)a§ 5PfanbIeit)=
©elbgefd^öfte faft au§f(^lie^Iid^ in bie ^änbe ber gefd^öft mirb bort au§fd^Iie^lid^ al§ 5)5riüatunter=
Suben unb ber fonseffionierten ©elbmed^fler nel^men betrieben, ba§ jmar befonber§ gefe|Iid^
(campsores, Sombarben) gerieten, bie l^ielfac^ in geregelt ift, aber burd^meg ben S^arafter al§ (Selb=
erjielten tlberfd)üffe

,

,

rüdfi^tSIofer Söeife bie ©elböerlegen^eit ber S)ar=

ermerbSinftitut

angenommen

f)at.

Sn

ben anbern

'

2ci^^äu[er.

827
üorgenannten Säubern

^abm

ß^arafter

urfptünglic^en

im

täligfeit§anftülten

öffentliche

S)er

:^ierbei

nic^t

ju 5lnfong

bereits

be§ 15. Sa^r^. in berfd^iebenen ©tobten SSanfen,

wenn

öffentlid^er
9J^et)rerIö§

erjielte

fo er=

33erfteigerung.

bem

fann Don

fällt erft,

bie§ innerl)alb einer beftimmten grift nid^t

®ie

ift,

ber 5lnftalt ober ber ^rmentaffe ju.

jiemlid^

allgemein üblid^e ^raji§, ba^ bie

^Pfanbfd^eine auf ben

^fanb ober unb

gegen (Sid^er!^eit§Ieiftung burd)

bie

in

^fanbfd)einbefi|er erhoben raerben unb

gefd^el)en

beftanben

^^euticftlanb

ber 5ßerfauf

® efd^äft§üerpltniffen

ben mobernen 33erfe^r§= unb
angepaßt racrben niu^te.

feine ^Prolongation nad^gefud^t,

rairb

folgt

bieje

forceit

Qu^

it)ren

2So:^I=

beibehalten,

lüefentlic^en

ebenfo bie alte Organifation,

3n

Sei^äujer

bie

qI§
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Sn^aber auSgefteEt merben

ber SDarle^enSempfänger meber feinen DJamen

iDor ber üieingeioinn, ben bieje meift in ftäbtifc^er

anjugeben noc^ überl)aupt fid^ ju legitimieren
braucht, grünbet fic^ auf bie ©rfa^rung, ta^ e§

^Berroaltung befinblid}en 53anfen ersielten, ni^t ju

feinfül^lenben

boc§

SBürgi^aft öerjin§lic^e S)ar(ef)en jaulten;

2öo!^Itätigfeit§jtt)ecfen

fonbern

beftimmt,

er

flo^

gegen 5Iu§gang be§
©tabtfaffe ju.
(Jrft
16. 3al^rl^. tt)urbe ju Augsburg ein gang ber £)X'

ber

ganifation ber italienijc^en

monti

di pietä ent=

fpred^enbeS 2ei^^au§ gegrünbet, bas lebiglic^ ben
(SS folgten 5U Ein-

^ffiol^Ilätigfeitsätoed üerfolgte.

fang be§ 17. Sa^rf). Diürnberg,
bürg (1650) unb anbere Stäbte.

Ulm unb f)Qm=

3"

5Infaug be§

granffurt unb fpöter
DJlünc^en, ®re§ben fomie fa[t aüe größeren unb
18.

traten ^ofjel,

^üi)xi).

unb Heinere

Diele mittlere

S)ie mei=

(Stäbte l^inju.

biefer Sei^t)äufer befielen jur ^txt nod^

[ten

burc^njeg

ftef)en

in

;

fie

33ermaltung, bie

ftäbtifc^er

JReinerträgniffe finb jur Unterftü^ung ber 5trmen=
foffen beftimmt.

3n

Seibiüefen
läuft

fic^

nunmehr ba§
3ur 3«*^ be=

ift

lanbeSgefe^lid) geregelt.
bie

3a^I

ber öffentlichen Sei^^äufer in

©ie pflegen

bie bei ber beftel)enben Einrichtung

nennung ba§

fic^

ob in biefer an

fraglich,

o^ne 91amen§=

@§

2eil)gef(^äft beforgen.

erfd^eint

jmar burd^au§ bilboc^ ju raeit gegangen

fic^

ligen 3^ücffic^tna^me nirf)t

unb ob nic^t jebenfall§ menigftenS bie Sßfanb=
ämedmä^iger auf üiamen lauteten, ha bie

roirb

fd)eine
ie|t

gemährte Seic^tigfeit ber 2BeiterDeräu^erung

be§

^fanbfcpeine»

33orfc^ub

unsraeifel^aft

bem

Seid^tfinn

leiflet.

Über ben Söert unb ben 9tu|en ber
gel)en

2ei^f)äufer

ftalten

bie

öffent=

au§=

meit

Urteile

2Bäl)renb auf ber einen ©eite biefe ?ln=

einanber.

al§ ßrebSfc^aben

Sßo:^lftanbe ber ärmeren

rung bejei^net merben,
i^re ©siftenj al§

S;ie

il^re

©egenftänbe

ber 5ßermittlung§perfonen ju bebienen,

ftöbtifc^,

föniglid^e 2ei^f)QU§ ju 5ßerlin) [taatlii^ finb.

unb

U^ren jum 33erfa^ ju bringen,
be§f)olb

^eutfd^Ianb auf

etioa 60, Don benen bie meiften
nur roenige (barunter ba§ 1834 errichtete

roirb,

fc^roer

aufjubecfen

i^re§ täglidt)en ©ebraud^S, ^leibungSftüdEe, 9^inge,

lidien

ben beutfd^en ©taaten

^erfonen meift

©elboerlegenlieit

an bem roirtfd^aftlic^en
unb mittleren 33eDölte=

loirb auf ber

^ebingung jur

anbern Seite

33erl)ütung be§

Un=
monti di

9tuin§ ganjer ^eDölferung§flafjen gepriefen.
iraren

3a'^I ber !t)ierneben befte^enben 5^riDQtIeif)anftaIten,

ä^eifel^aft

bie faft au§jc{)Iie§Iic^ ben (itjaxattix ber 6rn)erbs=

pietä für bie bamalige 3fit eine Ttotmenbigfeit
unb Don ben fegenSreic^ften 2ßirfungen. ^u§=

gefeüfd^aften l^aben,
fid^

erf)ebltd)

^ö^er unb beläuft

auf ftraa 1000.

S)er

f^liefelid^

®efd)äft§gang, mie

lidien Sei^^äufern
lic^

ift

gebilbet

meiere

^at,

er fid^ in

ben öffent-

^eutfd^lanb§ jiemlid^ ein^eit=
ift

folgenber:

S)ie

^Pfänber,

mährten

äu d^aritatioen 3»J5ecEen gegrünbet,

nur

fie

ber Umftanb,

@^mud= ©aben unb

meiftenS in ßleibunggftüden,

fold^en 5|3erfonen, bie fi^ in

dlot befanben,

fc^aftlic^er

unb

ha^

ju einer gemiffenliaf ten

30 M, alfo 24 »/o b) 1 g^fennig
'OD^onat unb jebe ben betrag Don 30
fteigenbe 5D^arf, alfo 12 %• ^^ befielen

triebSerträgniffe jur

:

bi§ äu

;

faft überall,

SBirflid^feit

Öeit)^äufern

,

für jeben

M

über=

iebod^ in

auc^ bei ben preu^ifd^en

günftigere ^ebingungen.

®ie

5Be=

lei^ung gefc^ie^t geraö^nlid^ nur auf furje 3eit,
auf einige OJlonate,

bi§

ju

einem 3af)re,

an

bie

unb 2Sürbigfeit

Prüfung

berung be§ 2eid^tfinne§ unb
lieber

§au8l;altung.

2ei:^^äufer nod)
angefel)en

petuniären
ober

immer

nierben,

infofern

©eminn

fie

je^igen

nid^t einen eignen

bejmerfen, Dielmef)r

bie S8e=

^erabfe^ung be» 3i"§fu6e§
jur Unterftü^ung ber Firmen Dermenben;

allein ber eigentlich c^aritatiDe (Sl^arafter,

ber ur=

bem monte
unb bem ©elbempfänger jugrunbe log unb ben
fprünglid)

bem

legieren in ber
lid)en

33er]^ältni§

jrcifd^en

Eingabe be§ ©elbe§ einen

%tt ber 2Bo^ltätigfeit erbliden

^fanbobjeft ausgeliefert.

O^ne

unb

bie

al§ SBo^ltätigfeitSanftalten

ollmä^lic^ gefd^rounben,

ßinlöfung

unb

fd^led^ter iDirtfd^aft=

fönnen

S^vax

gobe be§ 5^ifanbfd)einea, ber in ben meiften 2ei^=
nici)t auf ben Dkmen lautet, mirb ha^i
(Jrfolgt bie

ber Sßebürftigfeit

Der^inberte ben iUii^braud) ber ^nlei^e jur |^ör=

ber

be§ ^fanbe§ nic^t in ber bestimmten 3eit

3^r SmedE

^uS^ilfe.

©rünbung au§ milben

ber einzelnen 2)arle^en§fud^er

manchen Orten bi§ ju 2V2 Sauren, ©egen 3tüd=
Käufern

ge=

mxU

(Stiftungen gefd^al^, fülirte Don felbft

U^ren ober fonfl leicht aufäubemal^renben
©egenftänben beftef)en, merben Don ben S^ajatoren
nbgefcf)ätjt unb bi§ jur ^'6\)t üon V5 ^^^ Vs ^e§
Xa£tDerte§ gegen 5tu§^änbigung eine§ ^fanb=
fd^eine§ an ben 2)or(e^enäempfänger unb gegen
einen mäßigen 3insfQ^ beliehen.
3n ^reu|en
barf gefe|Iid) ber 3in§f"6 betragen a) 2 ^sfennig
für jeben Ilbnat unb jebe 5)iarf Don Beträgen
facf)en,

urfprünglidjen

bie

Sntmidlung be§

5ßerfe^r§=

um

liefe,

roirf*
ift

mit

unb ®efd^äft§leben§
einem rein gefd^äft=
^la^ ju mad^en.

li^en, bureaumäfeigen 5ßerfa^ren

^iprüfung ber perfönlid)en

lidien 33er^ältniffe

roirb

unb

mirtfd^aft=

jebem, ber ha^ ^fanb

830
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2ei^pufer aber ba§ Sßort ju reben, l^ie&c
oon jmei Übeln ba§ größere mahlen.
Siteratur. SBIaije, Des monts de piete et
ebenjoie^r, tt)ie fie bcm SBebürftigen ^U\e fc^offen,
banques de pret(1856); SDßüräburger, S)ie
Qud^ bem leiitfinnigen <S(^uIbenmadE)en 33orf(^ub des
öffentlichen 8., im ©tatiftifc^en ^afirbud) beutfc^er
leiften, burc^au§ begrünbet. 5)jQn roirb nic^t \i1)U
©tobte II (1892) u. bie folgenben »änbe; ^ad,
gelten, mcnn man ben Sufonrnenbrud^ man^er
Über öffentlid^e 8., in ber 3eitfct)rift für ©taat§=
3n=
ouj
bie
erfte
6ji[tenjen in feinen 5Infängcn
©djmoaer, ^at)x-iDiffenj($Qft XVII (1871) 70

unb

gibt,

mäi

jo

ber Sßorraurt ber ©egner, ba^ biefe Snfiitute

ift

beffem Söertc (Selb t)orgef(i^offen,

ticken

ff;

anfprud^na^me be§ 2ei^f)Quie§
blo^ in Stätten bc§
tt)o

be§

fonbern and) ba,

£el(i^tjinne§,

S)ie ßinlöfung

jur ^(nleil^e itoanq.

bie 5]ot

^fanbe§

^etfonen,

bei

ift

nidjt

jurüdEfüfirt,

auf i^ren

bie

5:age§Derbienft angeraiefen finb, bei benen ba^er

an eine 6rfporni§ faum ju benfen ift, fet)r fd^roer,
unb wenn e§ fid^ gar um ben Unterl^oU einer
gonjen Familie

^fanb,

f)onbeIt,

öieüeic^t

^Ieibung§ftücf,

ein

S)a§

unmöglich.

oft

ein

33ett,

fann jur 33erfanjeit nid^t eingelöft merben unb
tt)irb öerfteigert burd^meg ju einem 5}5reife unter
bem 2öert. SDa e§ nicf)t entbehrt »erben fann, mu^
e§ neu angef^afft merben ju f)ö^erem greife unb

©er

meiften§ nod^ auf 53org.

@ang jum

ä^eite

^fanb^aufe mu^ balb gefd)et)en, e§ folgt ber hritte
unb meitere, unb an ein ^erau§fommen au§ ber
IJiotlage

Übelftänbe, bie ba§

unb

bringt,

Sei{)tt)efen

bie bebenflid^er »erben, je

mit

?lu§^ilfe in mirflid^er

^ot

al§ oielme^r

©d^ulbenmad^en ^anbelt,

fertiges

biefer Übelftänbe

t^eoretifer ber

franjöfifc^e <SoäiaI=

^eroorragenber 33ertreter

Sfieujeit,

ber d^riftlic^en ©ojialmiffenf^aft.

[Sugcnb; <Stubien= unb förjie^ungSgang; ®nt=
fte^ung unb 2CßeiterbiIbung feiner fojialen 3In=

^auptmerfe: ©ntfte^en unb Sbeen=

fc^auungen;
folge;

SBejie^ungen

?lrbeiten;

ju !JJapoIeon III.;

©eine «Schule;

Eigentum unb

©ojialt^eorie

2e^te

2)a§

;

gamilienreform;
S)ie ^IrbeitSorganifation unb ber ^atronage; 2)ie
bie (Srbteilung;

geboren

2e 5piat),

ben

11. April

1806

ju

9fiiDtere§=©aint=<5auocur, einer ^Jifi^erfolonie bei

um

§onfIeur, au§ einer ^oHbeamtenfamilie ber unteren

Ieid)t=

(Seine, erl^ielt burd) eine oortrefflid)e SORutter eine

um

^aben gemife

gro^e Sßebeutung für bte x^xa^t nadf bem
öfonomifdfien, fo^ialen unb moraUfct)en SBert ber
2ei]^anftalten ; allein e§ märe ju meit gegangen,
ju oerurteilen unb

[9fioeren.]

^lat), ^icrre ©uillaume ^freberic

(1806/82), öer bebeutenbfte

fid)

if)re

nun megen

Se

meniger e§

ber 3nanfprud)nal^me be§ 2ei^l^aufe§

fid^ bei

beörec^t (1908).

!Diett)obe.]

nid^t met)r ju benfen.

ift

2)iefc

huä) für ©efe^gebung IV (1880) 87 ff; §ol3=
Qpfel 0. F. M., S)ie 2lnfänge ber Montes pietatis
1462/1515 (1903); Söffler, Sie gemerblid^e u.
priüate ^fanblcil^e nadj geltenbem 9iei(i)§= u. 8an=

(^riftlid)e (Sr^ietjung, bon meld)er er
(Ouvriers europeens I 590) felbft fd^rieb

fpäter

ecftt

:

oerbanfe ben 2el^ren meiner guten iliutter bie

„3d^

®e=

ba§ ganje Snftitut

finnungen, meldte mid^ in einem 2eben Doli harter
bie §odl)ad^tung
Arbeit aufredet gef)alten l^aben

ju nerlaugen.

bor ©Ott, ©enügfamfeit, Arbeitsliebe, Eingebung

feine S3efeitigung

2)er mirflidjen ^rebitbebürftigfeit, bie bod^

:

nun an baS ©nie." 6in üorübergetienber Aufenthalt
in 5pariS (feit 1811) nad^ bem 2:obe feines S3aterS
prägte bem au^erorbentlidl) gemedten Knaben einen

einmal bei oielen ^erfonen beftef)t unb ni(|t be=
feitigt merben fann, mu^ (Seiegen t)eit jur SBe=
friebigung gegeben merben.
hierfür befte^enben

2)ie 33efeitigung ber

öffenllicEien

5(nftaUen mürbe

ba^er nur ein ?Inma(^fen ber ^Priöatleifigcfc^äfte
jur i^olge ^aben. (S§ fann fid^ bal^er nur fragen,

ob bie legieren ben öffentlichen 2eib^äufern üor»
äUjie^en finb. ®ie§ aber ift unämeifel^aft ju t)er=
neinen.
3tt)edf

SCßä^renb bei ben öffentlid^en 5lnftalten

unb Kontrolle

be§

©eminneS

bie§

ift

l^alber

bei

felbft

bie

ben lebiglic^

betriebenen

gefd^äften feine§meg§ ber g^aü, ba

mä^ig

Ausbeutung

jebc mud}erifc^e

burd^aua auSfd^Iie^en,

ftrengfte

t)ier

in

Kontrolle

bie gerügten ilbel=

mürbe no^ bie
©efa^r ber mudderifc^tn 3lu§beutung ^iuäufommen
ober bod^ erl^eblid^ öerme^rt merben. S)a^ bie
gegenmärtige Organifation ber 2ei^pufer beffe=

ftänbe nic^t befeitigt, fonbern e§

rungSbebürftig
]^in,

ba^

ift,

je^t of)ne

namentlich nac^ ber Slid^tung
jebe

§onfieur bei ber 5IRutter oollenbete er borab
AuSbilbung (1816), bei i^r fobann

erfa^rung§=

gefe^Iic^e

nur

3n

feine religiöfe

Wü

nii^t

^ariS nad^ ^onfleur jurüdfeliren mu^te, nalim
er Uüd) eignem ©eftänbniffe (a. a. O.) bie @r=
fa^rung fürS 2eben mit, ba^ „nur bie ^Religion,
ber %xkht unb bie 5ßeobacl)tung ber nationalen
©emo^nl^eiten baS ©lüdf eines SSolfeS fic£)ern".

^rit)atleit)=

geheime mu^erifc^e ©efdjäfte nic^t ju ^inbern
oermag.
ber ?(uft)ebung ber öffentlid)en 2ei^=

pufer mürben fomit

3Bibermi0en gegen bie überall noc^ fid^t=
boren 5Bermüftungen ber Dteöolution ein. AIS er
am 2;age beS jmeiten ©injugeS ber Alliierten in
tiefen

^obre als

(Sjterner beS bortigen

Erlangung

einer

^oüegS

feine

SDie erften 53erfud)e jur

^umaniftifd^en ©tubien.

burc^ bie bebrängte 2age ber

gamilie gebotenen 2ebenSftenung bei einem 2anb=
meffer, bann bei einem Ingenieur beförberten
jmar feine DIeigung ju einem praftifdben, mirt=
fd^aftlid^en

2ebenSberufe

,

aber nid)t fein ^od^-

fliegenbeS miffenfd^aftlid^eS Streben.

Sic

ju frü^c

SSefc^äftigung mit ber ©fepfiS bon 5)lontaigne
^otte in i^m, menn nid^t metfiobifd^en, fo bod^ ben

Prüfung jebem, ber fi^ praftif(^en SttJeifel an ben i^m eingeflößten fojialen
unb bie 5ßfanb= 2e^ren unb 3been mad^gerufen, b. i). i^m bie 9iot=

melbet, ©arle'^en gegeben merben
fd^eine beräufeerlid^ finb,

morben

;

ift

bereits l^eroorge^^oben

ber üoEfiänbigen Sefeitigung ber öffent=

bereu 2Baf)rl)eit auf bie
SSeobad^tung ber 3;atfa(^en beS mirflid^en

menbigteit nahegelegt,
fcl)arfe

'
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2e ^la\).

eine S)enf= unb ®ei[te§= bcl^nte fie nad^ unb nad^ au§ bi§ in bie ,^irgifen=
im S3erlQufe be§ f)ö^eren @d^ul= fteppen unb ben afiatif^en Ural S8i§ jum Sa^re
1854 legte er ca 70 000 9)teilen jurürf, barunter
befcftigte, ba^ bie lebenslange 33or=

iJebena ^in ju prüfen,

rtd^tung, bie

leben§
liebe

"fo

jid^

fei^r

für

ta§

Selbflbeobac^tete

,

©elbfterlebte,

22 000

Kolleg (5aint=2oui§, bie poH}ted)nifc^e 6(^ule unb

DDtateriüI

^ergafabemic, Derlie^

bie

lejjtere

mit ber ^öc^ften

i^r bi§ ba^in erteilten 'JluSjeid^nung

1829

bie

unb

trat

mit bem ©tubienab|d)Iu^ Derbunbene

200tägige ©tubienreife (6800 km) an
be^uf§ 5ßerid)terftattung an bie ^tfabemie über bie
praftifi^e

tec^nifd^en,

tionen,

tt)irtfd)aftlic^en

unb

©rmerbS^meige ufm. be§

fojialen 3nfiitu=

bereiften '3)i[trifte§.

2)ie§mol ging bie t)orgeid)riebene Steiferoute nad)

i5reunbe§ (Saint=

^ü^, unter allen Befd^merben ber
bamaligen SBege. Sin ungebeureS, bt§ bot)in für
2eger), meift ju

öon

eine§

in ^Begleitung

©gperimentale fortan feftftonb.
3lnfang 1824 tarn 2e $(üt) bauernb nad^ ^ari§,
befuc^te, überall mit glänjenbem ©rfolge, ba§

S3eobad^tung

miffen)d)aftlid^e

an

tulturellen,

üerfd)loffene§

faft

fojiologifc^en 58eobad^=

tungen unb ^^orfdjungen, on ©otumenten
lid)er,

religiöfer

roirtfdjoftlid)er,

unb

totaler

ftubien

'Qlrt,

allgemeiner

gefd^ic^t=

an

(jinäel=

S^atfa^en,

an

(Sntmürfen für bie 2Biffenfd)aft ber öergleid^enben
Soziologie loar angefammelt. ©runblegenb maren

33eobad)tungen be§ englifd^en 3lrbeiterleben§

bie

(Stort^umbrien) in feinen freien,

be§ beutfc^en

me^r gebunbenen ©ojialt)eri)ä(t=
Sa^re 1855 erfd)ienen 2e ^la^ä

(f)arj) in feinen

bem minenreid^en §arje, ben niffen. Sm
®i= Ouvriers europeens in ber ^rad^t=
[triften.
2Ba§ 2e ^lat) f)ier fa^, bie 9iut)e unb au§ftattung ber faiferlic^en ©ruderei, öon ber
gefe|mä|ige (Jntmidflung ber (Jrmerbä^ unb ?lr= Academie des sciences preiSgefrönt, ba§ bat)n=
beitSüer^ältniffe, ftanb in fc^orfem ©egenfa^ jum bred^enbe erfte ^auptirerf ber i^orfc^ungen 2e
fojialen Umfturj unb ber nid)t enbenben Slgitation ^lat)§ in ber forgfamften Darlegung ber 5lrbeit§=
bo^eim.
©eine fittenreine, ebenfo arbeitSüoIIe unb 2eben§Derbältuiffe öon (36) gamilientt)pcn
wie arbeitSfreubige 3ugenb, namentlich aud) ber ber Derfd^iebenften 2änber= unb ^ulturftufen, ber
üorbilbUd^e @influ^ fo großer iDiffenfc^afÜidjer Stegein, (Sinrid)tungen unb Überlieferungen, in
^iorbbeutfc^Ianb

,

geiuerbfleifeigen

braunfd)meig=l^annot)erfc^en

föfiaraftere
ifin bei

Quf

mie

3. S- ^Imfiere tiatten
©fepfi§
gläubigem 33obcn erl^alten. S)ie
fein öeiirer

oüer 9ieigung jur

d)riftlid) =

^o^ge^enbe

ttjiffenfc^aftlid^en

fojialpolitifdje

5lgitation

ber

3u(i=

reüolution, bie ©aint=©imoniftifd)en 2ef)ren
bie

unb

milben Träumereien unb 33erfuc^e i^rer <Bo=

äiolreformen brauten in i^m ben Sntfd)lu6 jur
Steife,

neben bem 33eruf§ftubium ber 5Q]etaUurgie

©rforfc^ung ber fojialen

benen ba§ bauernb malere 53olt§tt}o^l fid^ t)er=
törpert. O^ne auf einjelneS, mie bie 5totmenbig=
feit

ber S)auer unferer heutigen 3lrbeit§üer^ältniffe

al§ einer

unb

§auptgrunblage für ta^

mie Arbeitgeber

beiter

lüie

2Bol)l ber

%x=

für bie ^Irbeit felbft

33erüütlfommnung, ferner bie fd)limmen
folgen ber Erbfolge be§ Code civil ufm.,

i^re

foäialen

einzugeben,

'^ier

fei

auf ein ^auptrefultat be§

unb feine
2Ba^rf)eit auf ©runb ber oon i^m ongenom= Umgebung faft mie eine Offenbarung einmirfte,
menen pofititienO)iet^obeju lüibmen. (Sin fo tief lag e§ unter bem «Schutte ber Stebolution
^arte§ <Sd)icffaI, fc^ioere 33erle|ungen, namentlid) unb if)rer 6rbin, ber liberalen 5lufflärung, be=
ber 5Iugen, gelegentlid^ eine§ mi^glüdften (Jjperi= graben
bie allgemeine, nun mit miffenfd^aftlid^er
mente§ im ^emifi^eu 2aboratortum ber 5ßerg= Überjeugung§treue bargelegte %ai\aä)e, ha^ nid^t
fein

2eben ber

33ud)e§ ^ingemiefen, melc^e§ auf 2e 5ßlai)

:

afabemie, ju beffen 93orfte^er er ernannt morben

bie

mar, marf i^n für lange 9)ionate auf§ ^ranfen=
lager, auf rt)e(d)em er in ben ©c^redfen§tagen be§
Suli 1880 bQ§ ©elübbe erneuerte, fic^ bei üoHer

g

SCßieberl^etfteEung ber Errettung feineä 5BoIfe§

au§

ben 2eiben ber üteüolution ju meinen unb ju bem
3tDede in jebem 3af)re 6 ÜDtonate für fojiologif^e

©tubien auf

Steifen ju üermenben,

um

burc^ eigne

53eobad)tung bie glüdlid)eren 33ölfer ber ®rbe unb
bie Urfac^en i^re§

® lüde§ ju erf orfd)en.

i^ortan bit=

ba§ Steifen im fojialen Steformplane 2e 5]S(at)§
felbft mie feiner ©d)ule einen mefcntlid)en i^attor
nad^ bem SDe8carte§fd)en Söorte: „3d^ l}erbrad)te
meine Sugenb mit Steifen, immer mar bei mir ber
bete

$ßunf(^ anwerft lebhaft, bie Unterf (Reibung be§

Sbeen oon 1789, fonbern bie pofitioe 9teli=
n oor allem bie d)riftlid^e, überatt ba, mo fie

1

,

fid)

in prüftifd)er Steligiofität öerinnerlid^t, aüein

ba§ foäiale
grünben fönne.

2Bo^l ber ©efellfc^aft

®a§ ©tonnen
barf nid^t

bc=

über biefe§ i^orfcf)ung§ergebni§

auffaÜen.

2Beber

ber

antid^riftlic^e

SQfari§mu§ be§ erften 5?aiferreid^e§ nod^ ber
^feubofonferüati§mu§ ber Steftaurntion nod^ ber
religionSfeinblidje

2iberali§mu§

be§

3ulifönig=

tum§ batten ber fortmuc^ernben ^ropoganbo ber
atl)eiftifd)en

©^ranfe

^rinjipien öon

1789

eine

entgegenjuftellen öermDd)t.

mirtfamc
mit ber

(Jrft

Suliregierung unb ber (Jr^ebung ber 2amennai§=
fd)en ©d^ule mar bie§ in bem großen ^ampf ber

bem ^^alfd^en ju erlernen, um flar 5?at^olifen um i^r 53erfaffung§red^t auf bem ®e=
^anblungen ju fc^auen unb mit (Sid^er= biete ber ©d^ule unb ^ird)e möglid) gemorben.
^cit meinen 2eben§iDeg ju gelten" (Discours de Sin allmäblid^er Umfd)mung ber fojialen unb
la Methode).
politifd^en Sbeen ^atte ^(a^ gegriffen; mie meit
2e ^lai) begann feine gorfd^ungSreifen mit ber er gebieten, jeigten 2c 5piap§ Ouvriers euro-,
Beobachtung ber i^ifd^er be§ @oIf§ öon ®i§caQa peens mit bem Srmeife ber Stotmenbigteit ber
unb ber ^Bauern ber faftilifd^en §odt)ebenc unb Steligion für ben fojialen gortfd)ritt. Über bie
2Ba:^ren oou
in meine

;

;
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mar inbc§ auä) oon 58orbeauE (1852) [3fiüdfe!f)r jur üteligion, jur
®rfl oClmä^üiJ^ Sittlid^feit, jum SBo^lftanb]. Ein fojialeS 9te=
mit biefem ebenfo in^altlofen formprojett 2e 5][JIat)§ mürbe öon Tloxnt) im ^a=

liberale 93ebeutung biejet 3;^eorie

2e

J^inauSgetommen.

nid^t

S^ia\)

begriff er, tüie irenig
U)ie

in

31IIgemein^eit

feiner

jcben

für

roeitecen

jur 55crtt)irfa^ung ber ©ojialreform

i^ortfd^ritt

unbraud^baren liberalen 9teIigion§begriff errungen
fei.

®a§

beunruhigte

me^r unb metir

2Bie feiner begriff er

iftn.

au§

bie fid^

bie Sd^roierigfeiten,

binettSrat eingebradtjt, aber

i)a^ er

®a§

bon ber

5)le^ri^eit

ab=

2e ^lai) fo menig,
angefid^tS ber 5iieberlage be§ bon il^m ber=

gemiefen.

entmutigte

anlasten ®efe^entmurf§
bäterlid^en ©eroalt

bie

betr.

Stärfung ber

im Corps legislatif (1855)

feine fojiale 2;ätigteit berboppelte unter [teter @r=
munterung be§ i?aifer§. ®r grünbete 1856 jur
ben feit 1789 berirrten Göttern burd) bie 9teli» 5Inregung unb ^^örberung fojiologifd^er Stnbien
gion bie fidlere ?RüdEef)r jum fojialen ^rieben ge= bieSociete internationale d'economie sociale,
jeigt merbcn fönne. 2)ie mad^fenbe (5infid)t in bie roeld^e im ?(nfd^lu^ an bie 2el^ren unb bie mono=
lüiffenfd^aftlid^ nicf)t au§reicE)enbe 5lntmort ber grapf)ifd^e 9J?et!^obe ber Ouvi*iers europeens bie
Ouvriers europeens n)ie§ i^n auf bie 2üde feine! Ouvriers des deux mondes l^erau§jugeben bc=
fojiologifc^en SÖiIbung§gonge§ ^in; ba^ er nur gann unb in monatlid^en ©i^ungen bie ^aupt=
mit ben 5lrbeiten fcine§ 2eben§ unb ben fc^merj= fragen ber ©ojialmiffenfd)aften burc^ baju ge=
lid^ften Erfahrungen fie au§jufüllen öermod^te, labene 51utoritöten bef)anbelte unb jur ©iSfuffion
Oi^nte er nid)t. ®ie UnDoÜftänbigfeit feiner reli= fteUte. ®amit mar bie ©runblage ju ber nad^
giöfen 33ilbung unb Srjiel^ung, bie über ber bem „5[)lei[ter" bi§ t)eute in fteigenbem ^Ra^t
fd^nellen unb ^o^en ßntiüidlung feiner fo5ioIogi= fojiologifd^ tätigen ©d)ule gelegt.
5ll§ angefid^tS be§ italienifd^en Krieges (1859)
fd^en ©ntraidiung ju furj gefommen lüar, bie

biefem erften ütefuUate feiner gorfc^ung ergaben
er ftanb Dor ber großen i^rage, ob unb miemeit

ffeptifd^e

9tid)tung ber pDlQted)nifd^en

«Stubien,

burd^ bie in§ 5)ia6lofe

f\ä)

fteigernbe fojiale 31gita=

©inmirfung ber liberalen Sbee oon ber ange= tion bie ganje unl^eilboHe iiefe ber fojialen ©efal^r
bornen ®üte ber 93?enf djennatur bie 5!)?et^obe 2e ^la\) nai^t trat, entfd^lo^ er fid), in ber ©infid^t,
be§ ))raftifd^en 3ttJ#I§/ bie Unrul^en be§ immer= 3;eilreformen feien fortan unnü|, jur yu§arbei=
roä^renben 9teifen§, bie 33erüf)rung mit allen tung eine§ boüftänbigen 9ieformprogramm§. 31uf /
mögtid)en 9ieUgionen unb ^irc^en, politifd^en unb Ermunterung be§ 5?aifer§ arbeitete 2e 5piai) fein
fojialen ©inri^tungen unb 3been, bie fü§mo= größtes unb bebeutenbfteS 2öerf au§: La Rei}oUtifd^e 53eranlagung feine§ ®eifte§ unb 5Ir= forme sociale en France, deduite de
fceiten§ Rotten i^m ben fid)ern93Iidin ben tiefften l'observation comparee des peuples euro£eben§grunb aEe§ fojialen Seben§, bie Se^re unb peens (3 33be, ^ar. 1864). „®er 51ugenblid",
ba§ Seben ber ^irct)e, ber größten fojialen @e= fagte 2e S^lat), „i\t für ^ranfreidö bo, an bie
n)iffen§= unb Seben§mad)t, getrübt, bie Stellung ©teile unfrud^tbarer kämpfe, bie au^ ber 33er=
ju i^r berfd^oben, unb jmar fo fefir, ha^ er im berbni§ be§ ancien regime unb ber jeitgenöffi=
Sa^re 1848 fidf) entfd^Ioffen ^atte, fortan nur ber fd§en IRebolutionen entftanben finb, eine fegen=
5[)]etanurgie fid^ ju mibmen. 9iur ben einbring= bringenbe 55erftänbigung ju fe^en, bie auf bie
lid^en 58emü^ungen Don 2:^ier§, SanjuinaiS, 3Jton= metl)obifd^e 93eobac^tung ber fojialen 2;atfad^en
bie

,

talembert
logifd^en

mar

e§ gelungen,

©tubien

tiifion berfelben

il^n

feftju^alten

bei

ben foäto=

unb i^n

eine Die»

öornel^men ju laffen. SDa^ Keltere

mit Sejug auf ba§ religiöfe Problem nid)t burd^=
gebrungen, jeigten bie Ouvriers europeens. @§
mar eine ber oerpngniSöoüften folgen be§ @taat§=
ftreidf)e§ oom 2. "äDej. 1851, ba^ bie oKgemeine
?Hufmerffamfeit fo fd^neE oon ber 9iotmenbigfeit
jener fojialen

unb

gelenft mürbe,

bie llberroinbung be§ (So-

roeld)e

jiali§mu§ bamal§

Dteformen ab=

mirtfdE)aftli(^en

leidet

gemad^t ptten.

um fo mel^r, al§
btnbungmit^RapoIeon
für ße ^tat)

feine

III.

®a§

galt

engere 95

e r=

unb bem jmei=

ten ^aiferreid^ i^n in beffen Sbeenfrei§ fteüte.
31I§

OJlitgüeb ber

auSftellung

(1851)

er

©elegenl^eit,

bereu

3mede ju ftubieren in
2BeItau§[tenung 0Rai 1855) [teüte

Sbee für P^ere
ber _?Parifer

ber Sonboner 5löelt=

Sur^
l^atte

fojiale

;

fid^

grünbet."

SReligion,

Sn

fieben Kapiteln bel^anbelt er:

Eigentum, i^amilie,

?lrbeit, 51ffojiation,

^ribatbejie^ungen, 3tegierung

pi^m merben
reform

alle mefentlid^en

abfdl)liefeenb

©omol)l ber

jebe

fojialpolitifc^e

;

in

68 ^aragra=

t^ragen ber ©ojial=

für

fid^

befprod^en.

©tanbpunft be§

93er=

fafferä ol§ ber et^ifd^=religiöfe erregten allgemeine

9ieligion",

erflärte je|t

?lufmerffamfeit.

„3)ie

2e

erfte

©runblage ber ®c=

S)a§

(30 jährige)

5)5lat),

„ift bie

fellfc^aften.

©tubium

metpbifd^e
l^at mid^
einjelnen mie ba§

ber europäifd^en ©efeEfd^aften

ba| ba§ ©lud ber
2Bo^l ber ©emeinfc^aften im genauen 93er^ält=
ni§ JU ber Energie unb ber Dleinjeit ber religiöfen
Überjeugungen fielen." 2Bie au§ ber 51bmeifung
alter gegen biefe ?lnfdE)ouung gerichteten Einmürfe
belehrt,

^erborge^t, ftanb 2e ^laQ inbe§ ^inftc^tlid^ ber
2Bürbigung ber Dieligion nod^ ganj ouf
bem ©tanbpunft ber 5^apoleonifc^en ^been. 3Son
fojialen

ootlenbeter Organi^
ba^ 5RapoIeon III. i^n ben brei ©runbma^r^eiten ber d)ri[tlid^en ?lpolo=
(8. ®ej. b. 3.) in ben Staatsrat berief unb getif ©ott, E^riftu§, ^irc^e, bcrteibigte 2e ^lat)
jum Senator ernannte. Wti}x al§ je badf)te ber bie erfte unb jmeite, bor ber brüten l^ielt er inne
^aifer an bie 3iu§füt)rung be§ SojiaIprogramm§ in ben mefentlic^ übernatürlid^en E^arafter ber
er

ein

fo(d^e§

5D^eifterroerf

fation oor aller klugen,

:

©taatSItEtfon.

IIL

3.

«uft.

27

.
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2e

ürd^Iic^en ?(utDrität ^ür "da^ inbitiibuelle
äiole

Seben ^otte

tum unb

noc^ feine

er

unb

fo»

(5^ri[ten=

(Sinfid^t.

für i^n fojiQle 5ieform=

ßird^e raaren

836

5^Iai).

politif in (Sad^en

bernb gegenüber,

P.

freunb,

be§ Sßatifanifd^en ßonjil§ ^an^
fo l)atte er

©ratri),

bod^ feinem 3ugenb=

gegenüber

„©ie

erflört:

bon ^öc^fter 5ßebeutung, ober bod^ Sufaflibilität ift ber f)ö(^fte 5lu§bruc! be§ 5tutori=
nur neben ben anbern Don i^m erfori(|ten. 2Beber tät§prinäip§, unb bom fojialen ®efid^t§pun!t ift
bie 3uftimmung ju feinem üteformprogramm non bie ?lnnabme unb Unterftü^ung i^rer 3Serfünbi=
Pdlfter (Seite nodö bie l^eftigften Eingriffe ber gung 5pflidl)t." 3n biefem Sinne arbeitete er
liberalen öfonomiften unb Sojialiften bermod^ten meiter, auc^ al§ bie Stebolution be§ 4. 6ept. alle
in Se ^lot) fortan bie Überjeugung ju erfifiüttern, ^anbe brad^, meldte if)n an bie bi§!^erige 9tegie=
boB nur nod^ eine angcftrengte, langfame unb rung feine§ 2anbe§ feffelten. ©eine 2:ätigfeit f^ien
in[titutionen

iQftematifc^e ?lrbeit eine Stnberung in ben fojialen

berbreifad^t,

3Infd^auungen ber 3eit unb ber leitenben klaffen
:^erbcijufü^ren bermöge, ©d^on al§ ®eneraIfom=

europeens

miffar ber neuen ^arifer ^lufifteOungen üon

unb 1867

Sinne.

1862

jebe

neue ?Iuflage

brad^te neue ?Joten

ber Ouvriers
unb ®aten über

Ausbreitung be§ UnifturjcS

bie

2Belt.

@r

ber

in

ganjen

berlangte gegen ibn bie Societe inter-

im nationale du bien.

ha^ biefe in
i^m fte^e, burd^brang
ber^üflt firf)
i^n mel^r unb mel)r, bie Eingebung an feine
liefen i^n (San. 1870) auf Sßunfd) be§ ^aiferS 2eben§aufgabe mud^§. „(Seit neun Salären meigere
Sanbe

tt)irfte

in biefem

er

S)ie

^laffenöer^e^ung unb bie un=
l^erüormagenben Umfturjtenbenäen

fteigenbe

ein britte§ ^feform^jrogromm tro^ ber @rfa!^rungen

S)ie ©infid^t,

ber fat^olifcf)en ^trc^e bor

xd)

jeben anbern ©ienft", fd^rieb er ben 28. ?lug.

oon 1858 unb 18G7 ausarbeiten unb naä) beffen 1879. „i^änbe id^ l)eute einen 5Jiann, ber beffer
abermaliger ^bmeifung burd^ ba§ ^abineit unter al§ ic^ bie fo^iale 2Sol)rl)eit lebrte, id^ mürbe fein

bem

Organisation du travail

2;itel

2e^rling."

«Seit !J?ob.

1879

fied)te

er

bod6

l^in,

Selon la coutume des ateliers et la loi du erl)olte er fid) unb fd^rieb bie fleine ©d^rift La
Decalogue beröffentUd^en. 5lu§gei^enb bon ber Constitution essentielle de riiumanite, ha§
burd) bie Sßeobaditung
gefleHten Unterfd^eibung

^^amilie, ©ef^ic^te) befprid^t 2e

(in 2ef)re,
bie

immer unb überall fe[t=
be§ ®uten unb Söfen

Übung

be§

©uten (im §aufe,

't^laij

in ber 2Berfftätte,

in ber ©emeinbe, unter allen 9?egierung§formcn),

bann

(Einbringen be§ 53öfen (ß^arafter, llr=

ha§!

iprung, allgemeine ^Verbreitung) unb bie yioU

jum ©uten

SBort feiner lebenslangen ^^orfd^ung, fein
(5§ beginnt mit bem ©eftönbniS:
„9ia(^bem ber ^Berfaffer bie loefentlid^e 33erfaffung

le^te

3:eftament.

be§ 5)lenfd^engefd)led^t§ bargelegt,

ift

er

fidi)

be=

mu^t, baß e r nichts erfunben f)ot"
er fd^lie^t
mit ben 2Borten: „Tiad) einem langen 2eben boO
uneigennü^iger, bemfelben Stfcde gemibmeter 3lr=
;

mir ba§ ©lud befd)ieben, ^eute bon
bie ni^t id^
?Iufforberung an bie Diegierung, im 5ßunbe mit erfunben, angenommen ju fe^en; biefe Sbeen finb
ber ^ird^e burd^ bie enblid^e 53ermirflid^ung be§ mir gleid^fam biftiert morbcn burc^ bie ©efd^idjte
Programms bon ^Borbeaur eine neue 9ieform= ber Sßergangen^eit unb burd^ bie ^eobad^tung ber
epodt)e gleid^ ber SubmigS XIII. anjubatjnen, ber= Seitgenöffifd^en 33ölfer.
3c^ glaube mid^ feiner
baUte im ßriegslörm, im Untergange be§ jmeiten 8elbfttäufd^ung liinjugeben bei bem ©ebanfen,
ibenbigfeit ber Siürffel^r
lxä)t

?Iutorität,

i?aiferreid^e§,

(®ott, bäter=

§Ddf)ad[)tung be§ SBeibes).

in ber milben

ßr^ebung

ber

S)ie

ßom»

munarben.

beiten

bafi
ift.

2e ^lai) berjagte
erfct)ien fein

nidEit.

9?ocö bor (5nbe

1871

neben ber Organisation du travail

ift

äablreidjen 5ln^ängern jene Sbeen,

ber fdimierigfte Seil ber Slrbeit l)eute geton

®ie

ift begrünbet, ungeheure D3k=
gefammelt unb georbnet, bie Schule

9)letf)obe

terialien finb

be§ fojialen i^riebenS

bie

f)at

2el^rer

für

mein

S3ud): L'

aSerf gebilbet unb bie periobifc^e treffe l^at fie
ber öffentlid^feit ju überliefern, ©er Sdt, ben

bie Üiüdftebr jur ©tammfamilie (famille souche)
im ©egenfa^ jur alten patriar^alifd^en unb jur

Umftänben, ber ©emalt ber jßa^r^eit, ©Ott über»
laffe id) ha^, übrige."
Su ber innigften 2eben§=
gemeinfc^aft mit ber ^irc^e ftarb ber gro^e ©enfer
ben 13. ^pril 1882 ju 5Pari§.

neuen unbeftönbigen (famille instable), b. i. ber
bur^ ben Snbibibuali§mu§ aufgelöften unb burd^
ieine §errfd[)aft ftet§ mit 5Iuflöfung bebrol)ten

fd^ung für bie ©ojialmiffenfd^aft unb (Sojialbe=
megung ertiielt unmittelbar nad) feinem Sobe bie

iDic^tigfle§, in ber

®arftellung§meife bieÜeid^t befte§

Organisation de la famille
Selon le vrai modele signale par l'liistoire de
toutes les races et de tous les temps, IbOrin er

i^amilie

empfiehlt,

58efcl)reibung

einer

©er ^ern

be§ ^udf)e§,

9J?ufterfamilie

bie

be§ 2abeban

(^oc^pQrenöen), ber i^amilie 9}ielouga au§ (iau=
teret§

unb

ibrer

2age im 3a!^re 1856

übertrefflid^eg SBeijpiel einer bi§ in

ift

bie

ein

un=

fleinften

©etail§ ber ^ubget§ mie ber ^^omiliengefc^ic^te
bur(^gefü^rten fojiologifd^en Unterfud^ung. TOe

©ie

l^o^e

5Bebeutung ber 2e ^lat)fc^en f^or=

Sage bor feinem S:obe
^lap gelegentlich ber Itberfenbung einer
(Sammlung aller feiner Schriften unb ber „Schule

pd^fte ?Inerfennung. ©rei
batte 2e

be§ fojialen i^riebenS" eine 5Ibreffe an 2eo XIII.
unterjeic^net,

morin

burc^

ben

bie

in

er fagte

:

Unfere Sd^ule mitt

(@jperimental=)2Biffenfd^aften

gebräuc^lid^e DD^etbobe ben

@rmei§ für

bie 2ßa!^r=

wor ba§ 33ertrauen auf bie ^ird^e foin ^eit ber überlieferten fojialen 2el)ren erbringen,
feinen Sojialanfd^auungen l^erborgetreten. ©tanb um baburdö bie notmenbige ©runblage für ta^
2c ^laQ aud^ ber 5Jiapoleonif(§cn (5inmifd^ung§= ©lud ber 5ßölfer nad^ ber ?Jorm be§ ^l S^omoS:
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öon oKgemeiner ^od^ac^tung
unb i^re§ ®influffe§ um=
binal Sonnec^ofe bie Slnttoort, irorin mä) hm gebenen ^erfonen, meldie al§ bie Präger ber t)eil=
Sobe be§ 2eben§ unb ber 5lrbciten be§ großen famen Überlieferungen ber 5Borfa^ren ben fegen§=
reid^en (Sinflu^
be§ 5JJaturgefe^e§ unb feiner
iÖieiftei-g fid) bie 5Iufforberung finbet: „g§ lüäre
ut niultitiulo in unitate pacis constituatur,
(5(i)on am 20. 5Ipri{ erl^ielt ^Qr=

ju geiüinnen.

sociales,

b.

jene

i.

infolge it)re§ 33eifpiel§

eine fe^r gro^e 2ßDt)(tQt ber götUi(^en Orbnung berförpern. S)a§ ©tubium ber ®runb=
wenn alle burd) eigne Sßeobad^tung unb lagen ber fojialen Drganifation ber (Segenben unb
auf bem SBege ber ©rfa^rung begreifen mürben, ber Umgebung ber %X)pm bilbet ben 5Ra^men be§

)\d)ix\\ä)

(SJüte,

raaS ber berühmte 2e ^\ax) einge[e^en

i)ai

:

bo^

man

nämlic^ in ben SSorjügen ber ^irdje, in if)ren
ße^ren unb ^ßorjc^riften ta^ voa^x^a\t loirffarnfte
Heilmittel für bie
feHjrfiaft,

tt)eld)e

SBunben ber bürgerlid)en

fo fdimer leibet,

®e--

ju fu($en f)at."

3:reu biefer aBeifung fe^t bie 2e $Iat)fd^e ©d^ule

mit feltener 5pietät unb mit großer ?ln[irengung
ba§ ,2ßcr! be§ «meifterS fort. 3m ^lufd^Iufe an
bie Ecole de la paix sociale begannen bie
Unions de la paix sociale feit 1871 i^re
?Irbeit e§ finb ^Bereinigungen, meiere mit folc^em
(Jrfofge bie fojialen ©tubien förbern unb bie
funbamentalen ^rinjipien ber ^leform ausbreiten,
ba& fie in ^^ranfreic^, 9^u|Ianb, ©ngknb unb
^merifa meit über 5000 ^n^änger aller 2eben§=
;

©efamtbilbeg, bie Q^amiHenbubgetS ben fonfretcn
©ojiole ©nqueten t)al3m nad^

5D^itteIpunft.

unb

ber Anfdjauung Se ^^Iai)§

bann Anfprud^ auf

menn

©c^ule nur
unb 5ßead^tung,

feiner

3uöerläffigfeit

nid^t getoiffe ©injell^eiten

fie

au§ ber 5D^engc

ber fojialen @rfdf)einungen l^erauSgreifen, fonbern

3u[tänbe al§ ®anje§ bi§ in§

tt)pifd)e

bur(iforfc^en.
fc^e

Sa§

©nbrefultat

ift

einjelne

ber peremtori=

SrroeiS einer üeinen Anjat)! bon (SojiaUetiren,

bie

bem ©efalog, bem

in

leifteten natürlid)en

i8eDbact)tung

2ob
f^en

gemä^r=

ober S5ernac^Iäffigung Seben ober

ber ®efenfd)aft in

Unter ben

göttlid)

©ojiaIgefe|, oorliegen, beffen

fic^

tragen.

d^arafteriftifd^en

©ojiaItt)eoric

fei

3ügen

ber Se ^la^»

i^ingemiefen

t)orab

auf

unb ^orteifteKungen, „fojiale ^lutoritäten", b. i. feine ßigentum§= unb Srblefjre. S)em ®e=
auf bem 53oben be§ ®otte§gIauben§ unb be§ S)e= meineigentum fe^It ber ©porn be§ 5priüatinter=
faIog§ fte^enbe 9teformfreunbe jaulten, barunter effe§, ber ^probuftibität, ber ©olibarität, inbem e§
ÜJiänner mie ßlaubio Sännet, ©eorgc 93IonbeI, bie ©tärferen unb Klügeren ju Ferren, bie anbern
3ftapt)ael Suj^ati,

gerie u. a.

@. be

Sot)eIei)e,

©labftone, Soöi=

ÜJiittelpunfte i^re§ 5lrbeiten§ finb bie

2Konat§fi|ungen in 5pari§
f)ai'bmonatIid)e

u. q.

unb

bie tüd)tige

La Refonne

Stebue

sociale

(^aril), meldie in 2©eiterfü^rung ber gorf^ungen

be§ 2Rei[ter§, in

fommnung

if)rer

33erbefferung

unb

53eröolI=

nod) ^eute gan^ ^ertiorragenbeS

fomol^I in ber 55erteibigung ber

leiftet

©runblogen mie

ber üiefuUate feiner ©ojiaüfieorie mie auc^ in ber

Ausbreitung
S)ie

feiner 5l?etf)obe.

©runblagen ber

2;^eorie finb bie

ju Safitrögern mad)t.

S)er jmangSmeifen (Sr^al=

tung ber ©üter in ber i^amilie unb ber Über»
tragung an einen gefe^lid^ beftimmten ßrben
(gibeifommiffe, bäuerlidbeS 5inerbenred^t) fte^t bie

3wang§teilung be§ Code civil entgegen. Sediere
füt)rt

jur 3er[törung ber ^^amilientrabition burd^

aSerfauf be§ ererbten ®ute§,

jur (Sterilität, !^in=

bert ben

ted)nifd^en

^ebt

Sirabition in großen

bie

ber 5|]robuftion,

§ortfd^ritt

2ßirtfdöaft§unter=

ne^mungen auf ufm. Se 5piot) mill t;eftierfrei^eit
au§ ber be§ i5amilien{)aupte§ für minbeftenS bie §älfte

SScobad^tung ber fojialen 2;atfad)en be§ ®Iüde§ be§ S^iad^IaffeS ober ein baSfelbe 3iel fe[tftellenbe§
unb be§ foäialen §rieben§ mie ber be§ 5^ieber= Sntefiaterbred^t für einen Srben er miü bie§ jur
gang§ unb ber fojialen 51uflöfung fid) ergebenben ©tärfung ber Autorität be§ a5ater§, jur ©ntmidt»
;

fieben Kategorien ber Sieform

:

S^eligion,

Sigen=

tum, i^amllie, 5(rbeit, Affojiation, ^rioatinitia=
tite, Regierung. AUe 2:otfad)en be§ ©ojiallebeng
finben il^re genaue ©rforfc^ung, ^^eftfteüung unb
SBürbigung in ber @in= unb Unterordnung unter
biefe Kategorien, für meldte au§ ber SDi^itte ber
jeitgenöffifc^en unl) früheren Snftitutionen, ^er=
fönen, gamilien muftergültige 3teformlt)pen ge=
mä^It iDerben, beren ©tubium in ben bi§ in§
einjelnfte burc^ raftlofe Arbeit üoEenbeten fojialen
3Jionograp^ien bie 35orau§fe|ung ed^ter iReform=
arbeit ift. ®ie 9)?onograpt)ien, meiften§ bon Ar=
beiterfamilien ber forgfältigften AuSmal^I, er=
forf^en im unmittelbaren Seben unter i^nen afle

lung ber
famfeit

5t^rit)otinitiatioe,

unb

be§ i^Iei6e§, ber (5par=

ber Unternel^mungStuft ber Kinber,

jur 58egünftigung ber Kolonifation, jur

^ebung
unb

ber aflein burcf) bie Kontinuität ber Arbeit

ber 6infül)rung ju fid^ernben

SßerboÜfommnung

ber ^robuttion.
^Uiit

ber (SigentumSreform bringt Se 5piat) bie

t^amilienreformin
3tBifd^en

engften

ber patriard^alifd^en

3ufammen^ang.

fjamilie

mit ber

Ober^errfd^aft be§ gemeinfamen SßaterS über aUc

©ö^ne unb ba§ ©emeineigentum unb
beftänbigen gamilie mit ber

Trennung

ber

un=

ber Kinber

unb bem Snöiüii^nQleigentum bleibt bie <Stamm=
familie namentUd) für bie Aderbau treibenben
SDctailS be§ prioaten unb be§ fojialen 8eben§, bie aSötfer ber Steformt^p. 2)er Sater erlrä^lt unb
bie Sße= erjiel^t ba§ tauglii^fte Kinb al§ ^Jiad^folger im a3e=
perfönUd^en unb lofalen Sßer^ältniffe
äie^ungen ju ben Arbeitgebern, bie befte^enben fi|c, ben 9ted)ten unb ben ?ßf(id^ten be§ gamilien=
Snfiitutionen, bie {)errf d^enben Anf(|auungen. S)ie gute§ unter teftamentarifc^ geregelter Abfinbung
gemonncnen 9lefultate unterliegen ber einge^enben unb aSerforgung ber übrigen Kinber entmeber im
^aä)= unb Überprüfung burd^ bie fog. autorites §aufe ober au^er^alb. ®ie SSemafirung be§ ^^ü'
,
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tnilienguteS, bic gortpflanjung ber ererbten %xa--

görberung be§ Untcrnef)nmn9§gei[te§
bmi) eintü^rung ber gomilienmitglieber in üer=
unb burc^ frü£)e
SBerutajmeige
fc^iebenortige
SBerfung be§ «Streben? nod^ toirtfc^aftlidjer ©elb=
[tänbigfeit, bie ftttUdje ©tärfung be§ |^amilien=
bitionen, bie

banbe§ im ©efiorforn gegen ben 33ater, in ber
SSere^rung ber 93ktter unb ber ^ürforge für bie

bem S3orbilbe (Sngtanbs mie auc^ für bie
?lntt)enbung be§ ^ier i)od) entmidelten @nqucle=

nad^

mefenS für aüe ©ojialgefe^e. Sn ber 5ßerteibigung
feiner Sef)re über ßolonifation, (SelbftDermaltung

©runblagen be§ genügen ©taat§oerfaf=
er ein ebenfo fc^arfer ©egner ber
Sbeen öon 1789 mie ein erleud^teter Sieformer

unb

Organisation ber ^Irbeil

Se

ftel^t

nad^ ben fojialen ^{nforberungen ber 3e|tjeit.

2ßa§

frei^eitUd^ entiricfelten ^rioatinitiatiDe.

5)ie 5ße=

enblid^

mu§

©tubium

e^ebcm, eine

biefer, tieute n^ie

großen ®e=
unb ber ©taat in ber Unter»

reid^c,

iellfc^aftgeüolutiou

liebte

ift

be§

im

raefenS

mu^,

löfen

Umfang unb

meiteften

2Bo^Ifa^rt§pf(ege

am

51ffojiation§--

in t>ebung ber

erfolgreid)flen feine ^lufgabe

bem abminiftratiocn iin=

nid^t aber in

Se|tere§ jüdjte

greifen in ha^ innere 5lrbeit§leben.

Sureaufratie unb jcne§ ttbermuc^ern be§
U3eld^e§, ber Dbutine be§ '^xikh

leidet bie

58eamtenmefen§,
t)oIb,

bem

feinb,

bie

mä^igen
fd^ritte

fittlit^en

unb

tedinifc^en t^ort=

ber

§errfd)aft

mit

Dtoutine

©taat§erf)altung üermedjjle unb bie unerlä^Iid^en

9ieformen unterbinbe.

ba§

?lu(^

äiationSmefen, in§befonbere bie

noffenf diaften

an

bieten

^^lrbeiter=51ffo=

^robu

fid^ feine

f t i

©ieg be§ 9leformgebanfen§, ba

für ben

ö g e=

©arantie
fie

mit

i^ren ©onbcrätelen in eingefd)ränftem 2öirfung§=
freife

be§ @emeinfinne§ meift entbehren, energi=

fd^er

gü^rung ^erüorragenber

entraten
al§

meil

l)ö^er

ftef)t

bei 2e

^lap

e^er juftimmen

jur

?Irbeit

felbftöerleugnenber

2)efto

DOHtglieber leidet

unb fubüerfiöen iienben^en
ber

©elbft^ilfe.

^er|önUd)=

ber 2e ^}^lai)fd^en
oieQcid^t

l^ier

tritt

3fit l^eröor

als

unb ©ojialt^eoretifer

in

(Sojialtt)eorie.

feiner

umfang=

ber 5}ietl)obe legte, bejeugt bie

für feine ©d)ule (OJiitte

©d)rif

1870)

öeröffent»

:La Methode sociale,

rege des Ouvriers europeens

ab-

ouvrage de-

,

aux classes dirigeantes, ein H^ubbud^,
morin ba§ für erfolgreiche? fojialeS Söirfen Un=
stine

erläßlid^e (metbobifd)e§ 9ieifen, mirtfc^oftlid)e

unb

©tubien, ©ernerbe^, ?lderbau=, 53erroal=
tung§rae)en), bann ha^ ©ntfteljen ber 9!Jiet!^obe,
il)re SBefd^reibung unb i^re ®efd^id)te bargelegt
mirb. 6tne erfd^öpfenbe lejifalifciöe Srflörung ber
300 Don Se $lat) für feine ©o^iolmiffenfc^aft
ftet§ gebraud^ten SBorte unb ^Begriffe (©. 444
bi§ 559) bietet ben ©c^lüffel jum S3erftänbni§
unb jur S3eurteilung feiner einjig baftel^enben
2eben§arbeit. 6§ tut ibrer 58ebeutung feinen 6in=
trag, menn mir im 5lnfdbluß an unfcre 5Beleud^=
tung feines 2eben§ unb feiner 931et^obe Ijux auf
bie IJJotmenbigfeit ifirer ©rgänjung burd) ba§
©tubium ber au§ ber 33ernunft= unb ber Offen=
fojiole

barungSle'^re

fic^

ergebenben ©ojialprinjipien

feftgefteüt

unb

l^in=

in pofitioer 5Beobac^=

meifen. ©oj^iale Slatfad^en,

^atronage, tung

bi§fret mit 5Id^tung t)or ber

er,

e

SBeld^en Söert er auf ba§ aüteitige unb grünblic^e

unü)efentli(|e 58egleiterfc!^einung jeber

ftü^ung ber ^riöatinitiatitje,

fo

abftraften 2Birtfd)aft§»

bie

feiner

ba

^ o b

t

93iaße feine llberlegenbeit über

\)'öi)txem

grünbung ber ftaatlic^en Reglementierung ber
5Irbeit im §inblic! auf ben mobernen ^^aup?ri§=
tiermirft er,

bie 9JZ e

©03iaIforfd)ung anlangt,

©runbloge ber in nod)

ber

prinzipiell auf

?ß(at)

bie

fungSmefens mar

3:öc^ter finb bie Sßorjüge bie|e§ gamilientt)|)u§.

§infid^tlic^ ber

840

5piai).

erläutert, bieten für fid^ allein

in i^rer ^onfretf)eit

unb

5ßereinjelimg,

in

il)rer

ber Snitiatioe ber ^Ubeiter au§ c^riftUc^er

Unöollftänbigfett, in ber 5ßielbeutigfeit ber ibnen

b. ^. pfli^tgemä^ unb mit 6nt=
fagung geübt, ba§ naturgemäße S3er]^ältni§ jmi»

jugrunbe liegenben Sbeen nocb feine ©ojialle'^re,

feit

unb

ilberseugung

,

fd^en ^orgefe^tcn

unb
?n§

unb Untergebenen, ?lrbeitgebern

?lrbeitnef)mern

jum

beften '3lu§brud bringe.

tüirtfanifteg Heilmittel

gegen bie (SdE)äben ber

er

2Birtfd)aft§frei^eit weift

bem ^atronage

bic

Hauptarbeit an ber S3ermirnid)ung ber fed)§fac£)en
©runbbebingung für bie SBiebererringung be§
^eute fo un^eilöon jerrütfeten fojialen ^rieben?

fein ©ojialprinjip, feine ©ojialraabr^eit.

unb

befte^^t

lebt

für

unabpngig Don

tung,

jialen 2Baf)rf)eit fül^ren

fojialen 2Ba^rbeit

fommen,

in

ber

©d^affung eine§ @igenbefi|e§,

namentlid) eine§ fleinen Haufe§, in

unb

in ber Hochachtung ber f^rau

i^ür

öffentlid^en 6d)utj

jugenblid)en ?Irbeiter, ber

bem 8d)u|

unb ber

5)htter.

ber ^inber, ber

grauen wie ber 5kbeiter

gegen übermäßige 5lrbeit

tritt 2e ^(at) ebenfo ein
mie für ben (Sdbu^ ber lofalen g^reibeiten unb ber

auf eigner

Snitiatioe

berul^enben Snftitutionen

3"*"" ^"
fie

ift

bie

33eobad^=

33Drau§=

fann jur 9luffinbung unb ?lnerfennung ber fo=

ben £of)n, in ber SSerbinbung ber f^abrifarbeit
mit ber Hau§= unb Sanbarbeit, in ber ^^örberung
für bie 9kd^=

i^r;

fe^ung ber red)ten 33eobad)tung unb bie fiebere
(^ii^rerin ibrer 5lrbeit. S)ie beobadjtete Satfac^e

feftgefteflten 2;atfad^e

unb ber gürforge

2e^terc

aud) außerhalb ber be=

obad^teten Satfadjen, ol^ne

ju: in ber Herfteüung ftänbiger 51rbeit§t)er^ält=
uiffe, in ber med^felfeitigen SSerftänbigung über

ber ©parfamfeit

fid^

mung

mit ber obne
;

;

ber 2Bert einer al§ raal^r

beruht in ber Übereinftim=

fie

unb außer

i^r fortlebenben

ein 2Biberfprud^ jmifd^en 2ebrc

5:atfad)e ift auc^ auf fo^ialem ©ebiete nur
möglid^ entmeber bei unjuoerläfiiger 53eobacbtung
ober bei irriger 2e^re. S)er Sinflang Derbürgt bie

unb

fojiale

SIBa'^r^eit,

®aß

©runblage

bie

2e $la^ in

aller

©03ial=

©rfenntni? auf
bem 2Bege ber pofitioen Sßeobadbtung ber größte
baf)nbrec^cnbe ^Ipologet be§ 19. Saljr^. gemefen,
reform.

ift

ebenfo unbeftreitbar

,

if)rer

mie bie bi§berige S5er=

nadiläffigung feiner f^orfdjungen non feiten beut=
fd^er

©ojiologen

tief

beflagcn§mert bleibt.

S)ie

;;

ÖibcroIiSmus.

841
hat

c^riftlic^'l'ojiQlc SCßiifenfcfiajt

i)\(x

gro^c

eine

Surfe QuSjufüflen.

842

be§ preuBifd^en ßQnbe§öfonomiefoIfegium§, Sa^rgße^rbuc^ ber 5ktionaI=
1900, S. 156 f; ^e\ä)
,

Sitcratur. S;ie fämtlic^eii io3io(o9ifcf)eii 3Berfe
ße $(al)§ iDurben in ifjrer le^tgiUtigen, öon i^m
nod) beftimniten Storni nur in ber oon
felbft

öfonomie

I

(1905) 350;

II

(1909) 187.
[SBeinanb.]

^ibetammu^*

l. S)q§ 2ßort 2iberQli§=
ße ^(üQ begrünbeten n. feiner Schule üfiergebenen mu§ bebeutet feinen einheitlichen ^Begriff, ber noc^
Bibiioth^que de la science sociale (Sourä) auä= 2Snf)Qlt unb Umfang fe[t begrenjt ift. S)dc^ ift
gegeben. 3n ber 2lu§gabe üon 1879 finb olle oben
allen geiftigen 9iic!)tungen, bie al§ liberal unb oI§
befproc^enen Sci^riften, barnnter Les Ouvriers
Siberalismiia bcjeic^net irerben, boS eine gemcin=
europ(5ens (1855, 2 1877/79, 6 58be), La Reforme
sociale en France (1864, M901, 3 23be) Dor^an-- fam, bo& fie in irgenb einer 55e5iel()ung oI§ ein
ben. '!^aiu fommen nodf): La Question sociale. Eintreten für ^Jreifieit unb Unabf)ängigfeit ber
Epilogue genital des Ouvriers europeens (1879), ^etfönlid)feit d)oraftcrifiert »erben fönnen ober
Les Ouvriers des deux niondes (4 23be, 1858/63), ^arafterifiert loerbcn tDOÜen. ®iefc§ Eintreten
L'Organisation du travail (1870, M888), L'Or- für grei^eit unb gegen ©ebunben^eit ift aber,
ganisation de la famille (1871, ^1884), La Con- ganj abgefef)en bon ben ttjed^felnben 33egleit=
stitution de l'Angleterre (2 23be, 1875, mit 3t.
erfc^einungen, na^ ©cgenftanb, nad) 'Tfla^ unb
iSelaire), La Reforme en Europe et le salut de
3iel fo berfd^ieben, ba^ fc^arf jiüifdien ben t)er=
France (1876), L'Erreur sous l'ancien regime
8tröniungen, bie ben 9(ameu
et la r(5volution. Epilogue de la Reforme sociale fd^iebenen geiftigen
(1878), La Question sociale au XIX*' siecle 2iberali§mu§ führen, ju unterfc^eiben ift. (Sanj
(1879).
93on ben Slvbeiten ber ße ^latjfiiien allgemein ift äunödjft folgenbe Unterfrfjeibung
Sc^nle finbcn fic^ in ber Bibliotheque Bulletin feftäufietlen. 2iberali§niu§ bebeutet balb ein Wi=
de seances de la Societe d'economie sociale ieiinen innerer geiftiger ©ebunben'^eit, balb ein
(6 93be, 1866/79), Correspondances sur les tt)eitge!^enbe§ SSern^erfen äußerer gefetlfc^aftlid^er,
Unions de la paix sociale (8 S3rofd^., 1871/79),
bor allem ftaatlic^er 53inbung be§ 3nbiöibuum§.
Annuaire des Unions de la paix sociale (2 S3be,
erfteren x^aUi ift ber Siberali^muS ein pf)ilo=
1875/76), a3b III u. IV aU Annuaire d'economie
fojj^ifc^eS, in le^terem ein gefenf(i^aft§politif{i^e§
sociale (1877/78).
3n iBejug auf bQ§ ßeben ße 5prat)§ bleibt bie ^rinjip.
5Il§ p^iIo)opf)if(5^e§ ^rinjip öerlangt
^auptqueÖe La Methode sociale (f. oben) ba^u
S^ernanb Sluburttn, Le Play, in Petite Biblio- ber Siberali§mu§ ?Iutonomie ber Sßernunft unb
theque econoniique (^ax. 1891); 6f)QrIe§ be öoHe ©elbftänbigfeit be§ 3nbibibuum§ im 3)en=
tRibbc, Le Play d'apres sa correspondance (ebb.
fen unb SBoHen unb üernjirft jebc ^lutoritöt,
1884); 9t. md^e, Frederic Le Play (ebb. 1891;
bie nidjt im Snbibibuum felbft murjelt; in§=
n)i($tig für baä innere ßeben be§ 0orfd;er§). 3»
befonbere üermirft er jebe 5Binbung be§ 5)Jenf(|eu
beQcf)ten finb bie ßebenSbaten au§ feinen ja^lreic^en
burcö eine übernatürlid)e göttliche Offenbarung.
ntetadurgiftfjen 2Gßer!en bei 3}Qpereau, Dictionnaire
universel (1858) 1082. iJei-'ner Mort et obseques 3n 5tble]^nung jeber Offenbarung berbic^tet fid)
de Fr. Le Play in Reforme sociale (2. Sn^tQ-, ber pi^ilüfop'^ifc^e 2iberaliimu§ ju einer 2Belt=
S5bl [1881], Ü [1682] 349/350 u. 423 ff). 3ur anfd)auung, bienic^t blo^ in tfieoretifc^em @egen=
allgemeinen Söürbigung feiner ^Jorfc^ungen fei ^in= fa^ fte^t ju ber c^riftlic^=religiöfen 5lßeltonfd)ou=
gen)iefen auf 3. ßacointa, Le Play, in Correspon- ung,
fonbern mit biefer fd)Iie^li(^ in einen fd)orfen

—

:

3m

;

dant, 25. avril 1882; 3t. Socitlon, La Methode
scientifique d'observation, in Revue des questionsscientifiques, juillet 1879, 334f; (S^eDalier,

Cours d'economie politique

La Reforme

III {^ax.

1850) 295

sociale en

SSon neuerer ßit. über ße 5p(at) ift ju nennen:
25. SDJaur. 93igne§, La science sociale d'apres
les principes de Le Play et de ses continuateurs

S-

(2 »be, 5I3ar. 1897); 3. qjeeterS, Le Play et son
Oeuvre, in Revue Sociale Catholique X (1906)
ßippert, 3(rt. „ße ^la\)", im
344 ff 355 ff.

—

V

C>anbn3örterb. ber Staat§ftiiffenfcf)aften
(^ 1900)
9lfej. ö. aSranbt, grbrec^t u. lönbl. grbfittcn in
in ßanbnnrtfc^. 3a^rbüd)er n. 3(r(|iD

^in,

ba§

tjortbeftellien

biefe§

geiftigen

ber ©efeflfd^aft, feine (är'fialtung

an

bie

„^ber

^'iatur.

9lnpnger üon Sbeen

93eftreben ber

iia§i

:

granfreirf),

2öeltanfd)auungäfragen geiftiger

f;

France (ebb. 1865);
Sul)in, Les Ouvriers europeens couronnes par
l'Academie. Rapport sur le prix de statistique,
in Reforme sociale (2. ^a^rg., a?b J, S. 263 ff)
S^uparc, Le Play et les jugements de la presse
SemoIin§, Le Play et son ceuvre (5ßar. 1882);
^Baunarb, Le Combat de la foi II 358 ff (ebb.
1884); Rannet, L'Ecole de Le Play (1882); ©.
9J^i(^et, Le Play, im Dictionnaire d'economie politique II 130 ff; §igg§, Frederic Le Play, in
The Quarterly Journal of Economics published
for Harvard University 1890, 408 ff.
(£o(f)in,

(Semi^ finb

politifc^en 5!}?ad)tfampf treten mufe.

ba=

gei)t

®ute§

in

unb llbermittlung

jufünftigen (Sefc^lec^ter burd) bie öffcnt=

ia^ 9^ed^t, burd) ben ben
Snbibibuen überbauernben (Staat ju
fiebern" (Dtot^enbüdier, ^ie Sirennung bon (Staat
unb ^ird^e [1908] 475). ^a^er nohnenbig ber
^ompf jmifc^en c^rifllid)er unb liberaler ^elt=
anfcj^auung um ben (Staat, ber al§ Organifation
für bie 53erbreitung ber 2Bcltonfd)auung öon beiben
Seiten in ^nfptuc^ genommen merben foll, bo^^er
li(^en Snj'litutionen,

SBed^fel ber

ber

^ampf um

bie für

bie (Sr^altung

pftanjung einer SBeltanfd^auung
ftitution ber Schule,

^a^er

fo

unb

i^ort=

irid)tige

3n=

aud^ bie iJorberung

be§ 2iberali§mu§ al§ SKeltanfc^auung, ba^^ird^e

unb Staat getrennt

rcerben.

„®urd) Sdjmäd^ung

ber religiöfen Organifation münfdit
5!)?ac^t

ber burd)

ju brechen"

fie

man

auc^ bie

bertretenen 2Beltonfc^auung

(Ütot^enbüc^er a. a.

O.

112),

33on

:

2i6eraU§mu§.

843
Xenbenj be§

biefer
ift

liberalen

Srennung§gcban!en§

IDO^I äu unterfd^eibcn bie 2;rennun9§forberung
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3:oIerani.

^Bejüglic^ ber 2el9rfrei^eit gilt

bernen ©taat ber

©a^:

S)ie

im mo=
unb

2Siffenfd)aft

be§ fog. liberalen ^at^oIt^iamuS (SamennatS), bie

it)re 2ef)re ift frei.

l^eröorging au§ ber 5Ibfid)t,

©efc^id^tlic^ ^aben bie gefennjeid^neten 21nfd^ou=
ungen fic^ burd)gefe|t nid)t juerft auf ®runb boftri=

Dom
3ur

ber .^ird^e greil^eit

brücfenben Staat§firc^entum ^u üerfdiaffen.
@efc^i(^te be§ Xrennung^gebanfenS über=

l^aupt Dgl. Ütotfienbüc^er o. a.

0.

1

113

rolen 2;rennung§gebQnfen§ ingbefonbere

;

be§ libe=

98/112;

2)er altere beutf^e 2iberaU§=
^^orberung ber Slrennung üon ©taat

närer (JrtDÖgungen tiom Siechte be§ 3nbit)ibuum§,

fonbern ala üiefultat realpolitifd^er 9)?a(^tfämpfe.
3n grunbfä|lic^er Srmägung ift ju betonen, bafe
be§ geiftigen unb

ferner ^leunbörfer,

bie

mu§ unb

2eben§ bem ©taat gegenüber eine abfolute ift.
„(J§ ift ha^ öu^erfte öftrem be§ ganati§mu§ unb

bie

unb ^ixd)t, im ^Ird^iD für fat^ol. ^ird)enred^t
1909, 270 tf unb 393 ff; ^a% ^p^ori§men jur
Trennung üon (Staot unb ^irc^e, in Snternatio=
naie 2Bod)enfc^rift 1908, 1344 ff.
itber ben SiberoIismu§ al§ p^ilo)opf)ifcöe§ ^rin=
äip unb al§ 2BeItanf(iauung bgl. üor allem ba§

ber

innere

fjreifieit

2:or^eit, in

religiöfen

bn§ Snnere be§ 53?enfd)en mit

3tt)ang eingreifen ju raoüen"

(o.

§ertling, .kleine

©d^riften jur 3eitgefc^id)te u. ^olitit [1897] 13).
ßbenfo i)at in 33ejug auf ^unbgebungen be§ reli=

giöfen unb geiftigen 2eben§ ba§ 3nbioibuum bem
©taat gegenüber unöeräu^erlic^e i^reit)eit§red^te,
i^reif)eit öom 20. Suni 1888, Liberias, i)rae- raenn aud) bie Sntereffen be§ ©emeinmefenS ge=
stantissimum naturae bonum (^1908); ba^u roifie ©c^ranfen fe^en fönuen unb tatfäd^Iid^ fe^en
33raig, S)er^ap|t unb bie t^rei^eit (1903); ber)., (ogl. bie grunbfä|li(^en ^lugfül^rungen ü, ^ert=
S)iegrei^eit ber |j^i(ofop^ifcIiengorf(^ung (1894); ling§ a. a. O.).
ü. §ertling, 3Bifjenfc^afttic^e 33orQu§fe^ung§Iofig=
3. ®er politifd)e 2iberati§mu§ ift in
feit unb ^at^oIijiSmuS
in 3a^re§berid^t ber feinem (Sntfte^en gefc^id^tlic^ ju raürbigen al§ Op=

9?unbfd^reiben Seo§ XIII.

über

bie

menfc^Iic^e

,

®i3rre§=®eienfc^aft für bo§ Sat^r 1903 (1904)
26/36 ; S)onat 2)er moberne grei^eit§begriff unb

pofition gegen ben?IbfoIuti§mu§ be§ alten ^oIijei=

feine SBeltanfc^auung, in 3«itfc^r. für !at^. %i)io=

erften§ auf recE)tIid)e

1909, 490/516.
gefellfcfjaf tipoIitifd)e§ ^rinjip,
ha^ unabhängig öon 2öeltanf(^auung§fragen er=

tueitgel^enben inbioibuellen grei^eitsfptjäre gegen=
über ber ©taatSgeraalt unb auf „®leic^f)eit aller
Dor bem ®efe|e", unb äir)eiten§ ouf aftioe %nU
nai)me ber 5ßürger an ber Ütegierung be§ ©taate§.

logie

51I§

örtert raerben fann,

oerlangt ber 2i6erali§mu§ in

®a§

ftaate§.

©treben ging auf ein ®oppeIte§
unb geje^UcEie ©id^erung einer

Umfange eine oon ber iStaatSgemalt un= DJ^it einem ©(^lagraort au§gebrüdt mon wollte
ge^inberte unb jugleid) oon i^r garantierte \^xn= ni^t Untertan, fonbern ©taatSangepriger, unb

Joeitem

feit

:

äußern önnbeln«.

.^onfequenteriDeife neigt

er umgefet)rt ju grunbfä^lid^er

foluter

— 33efämpfung

fung ber inbinibueüen

—

aber nit^t ab=

ber fiaotIid)en 5Befd^rün=
|^rei^eit§}pf)äre

unb

gef)t

öon ber gefeü)ciöaft§p^ilofop^ifd^en ^luffaffung
au§, bü^ ba§ SBo^I ber einzelnen unb ber ®e=

am

bem 3n=

nicf)t

blo^ ©taat§ange^öriger, fonbern aud) ©taatS'

bürger

fein.

®ie

erftere

^^orberung mürbe grunb=

fö^Iid^ befriebigt burd) bie

©c^affung be§

9?ed^t§=

im mobernen ©inne, ber üted^t§id)ranfen
^löifc^en fid^ unb bem Subioibuum fefet unb an=

ftnate§

erfennt.

(Über biefen mobernen [liberalen] §rei=

unb feinen „®egenfa|" jur antifen
biüibuum unb feinem natürlichen egoiftifc^en (Stre= bürgerlid^en §reil^eit ögl. bie treffenben fritifc^en
ben möglid)ft menig gefeüfc^aftlid^e ©c^ranfen ?lu§fü^rungen öon Sellinef, S)a§ 9ted^t be§
mobernen ©taate§. I: ?UIgcmeine ©taat§Ie!^re
gefegt merben.
Srei 2eben§gcbiete fommen t)or allem in ^^rage, [21905] 285 ff.) ®er onbern i^orberung ent=
bei benen nac^ bem 2iberali§mu§ bem ^nbiöibuum fprad^ grunbfäilid) bie Sinfü^rung ber fonftitu=
biefe gefenid)aft§poIitijd)e iJrei^eit unb ©elbftän= tioneÜen 55erfuffungen unb ber ©elbftöermaltung.
bigfeit gemährt raerben foH; e§ finb bie 2tuBe=
^^ür ben ©taat felbft »erlangte ber 2iberali§=
rungen be§ geiftigen unb be§ religiöfen 2eben§, mu§ i^^reibeit unb (Sinl)eitlid)feit ber ©taat§ge=
fobann ba§ politifd)e unb bas tuirtfc^aftlid^e malt im ©inne ber Unab^ängigfeit öon DDMd^ten,
2eben§gebiet.
bie au^er unb über i^m ftel^en. 3)iefe i^^orberung
2. 3n Sejug auf bie Siu^erungen be§ gei= l)at ii)xt Erfüllung gef unben in bem, mal man bie
fügen unb religiöfen 2eben§ er!^ebt ber ©ouDerönität be§ mobernen ©taateS nennt. @§
famtbeit

beften erreid^t joirb,

2iberali§mu§ in

erfter

icenn

2inie bie i^orberung ber

unb ber

l^eitSbegriff

^anbelle

fid^

babei mefentlid^

um

bie

(Emanzipation

öon gemiffen mittclalterlid^en ®e=
umfaßt bie ©emiffensfreibeit, bie 33efenntni§frei= bunben^eiten öon §errf(^aft§trägern bie über
l^eit unb bie ^ultfrei^eit (©egenia^
®en)iffen§= ben ©toat fid) [teilten, mie bie bierofratifd)e ^ird^e,
äiüang, 33efenntni§jtDang unb ^ultDerbot). S)er unb üon ^errfd)aft§trägern, bie neben ben ©taat
moberne ©taat fielet grunbfä^lid) auf bem 5ßoben ibr eignes üted^t ftetlten, mie bie ftönbifd^en
ber religiöfen i^rei^eit
itisbefonbere lelint er im 5Räd)te feubalen unb fommunalen (i^arafter§.
Unterf^ieb oom mittelalterlid^en ®(auben§ftaat (53gl. 31nfd^ü^, S)eutfd^e§ ©taat§red)t, in öol^en=
e§ üb, ®Iauben§etnt)eit unb ®Iauben§reinf)eit borff=^obler, @njl)fIopabie ber JRed^tsmiffenf^aft
ftrofred^tlic^ ju fd^ü^en, unb übt ftaot§bürgerIid^e II ^ 468 ff; über ben mobernen ©taat überljaupt
3f{eIigion§frei^eit

2e^rfrei^eit.

©rftere

be§ ©taate§

,

:

;

,

2iberaU§mu§.
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ba§ angetü^rte 2Bcrt öon

toojelbft reiche

Selline!,

^üä) im iDirtjdjaftHdöeu

4.

gute§ gunftionieren berfelben garantieren.

% Ott,

Sitcraturangoben.)
ber £ibeialismu§ in feinem @nti"tef)en

Seben

ift

gcjd)id)t{i(i^

junäd^ft ju begreifen al§ berechtigte Oppofition
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XXV

gegen ju loeitge^enbe gefeUfd^aftlii^e 5Binbung be§
njirtfciöaftenben 3nbiinbuum§ unb ol§ ^Betonung

Unterbrüdung ber

be§ 2Berte§ ber

fo l^at bie liberole preufeifct)e

frei fd)affenben felbftöeranttüort^

li^en ^erjönlid)feit

raäre

unrichtig

;

moüte

e§,

man

behaupten, ber Siberali§mu§ fei bon ^3tnfang
an für bie fcOranfenlofe @rmerb§frei^eit aufgetreten.
5lbam «Srnit^ ^at gett)i^ ben 2Bert ber „gebun=

benen Organifation

ber ©efeüfd^oft"

aber

ma^lofer ^nbiüibualift; bei

felbft er ift nic^t

öerfannt,

aflem ©intreten für iDirtfd)aftIi(^e ^^rei^eit
er bod) aud^ 33erftänbni§ für eine ütei^e

l^atte

(SBgl.

©ebunben^eit be§ 51rbeit§ber=
trag§, in ©ojiale Kultur
[1905J 236/243.)
2Bo biefe fehlen, ba mirb au§ ber formalen grei=
l)eit öiel Unheil entftefien unb öor allem mand^e
g^rei^eit u.

Um

fteüen.

mirtfd)aftlid)

<Sd^mad^en

fid^

ein=

nehmen,

ein gefd)id^tli^e§ SBeifpiel gu

3lgrarreform be§ be=

ginnenben 19. 3a^r^. o^ne ^loeifel gro^e ©droben
im ©efolge gehabt. 3lber i)a§i rührte mefentlid)

baoon

nid)t

^er,

ba^

in liberaler Söeife bie

©e=

@runbbefi^e§ roeitgel^enb auf=
gel)oben unb greil^eit be§ ®runbbefi^e§ g€fd)affen
mar, fonberu ba^ pofitioc ©imic^tungen (oor
bunben^eit

be§

aÜem ^rebitorganifationen) ju lange

öon meldte

gute§ i5""ftionieren

ein

gefehlt ^aben,

biefer

i^'i^ei^eit

©idjerung ber garantierten. Um e§ furg ju fagen, bie liberale
<5d)ranfen ber ©ered^tigfeit. (ißgl. ^utb, ©ojiale Agrarreform mar gu lange nur nad) ber nega=

unb

©taatäinterDentionen

unb

für

im 18. Sa^rf).,
?(bam ^^ergufon
ber^olgejeit fretlid^ mürbe beröfo=

inbiüibualiftifd^e 3luffaffung

öornebmli^

^tbam ©mit!^

bei

u.

[1907].) 3n
nomifc^e Siberali§mu§ in 5>erfennung be§ 2Berte§
gefeüfd^aftlid^er Sßinbungen immer einfeitiger unb
»erlangte

fonfequentem S)oftrinari§mu§ ab=

in

unb unbefd^ränften

tioen,

befreienben, nid^t aber nad) ber pofitioeu

ober organifatorifd}en Seite ouSgebaut. 5Bemu|te§

©intreten für liberaliftifd^e 2Birtfd^aft§oerfaffung
ift

burdl)au§ nid)t unoereinbar mit grunb=

audl)

jum 5lu§brud

2Bett-

liberalen Dcationalötonomen
liberale 3beenrid^tung ^ält

©er

]^anbel§fd)ule.

fd^oftlid^

©tarfen

9iea!tion

mar

—

<5d)aben

lieferung ber mirtfd)aftlid)

—

blieb

nic^t

au§,

unb

felbftüerftänblid^

?(u§=

fortfd^ritteS

tt)irt=

oller

unb

eine

fo5ialpolitifd^=

loie egtenfitien

^ultur=

unb ber grö^tmöglid^en Entfaltung
feft.

lllein

fie

er=

fennt an, bafe bie blo|e Sßefeitigung ber alten ge=

um

Orbnung obne

biefe ^t^ringipien

©ntmidlung be§ Siberali§mu§ barf man neben mad)en,
ben ©c^attenfeiten bie Sid^tfeiten nid)t überfef)en.

„®ie

gäbigfeiten ber einzelnen

merbli(^en

notroenbig.

?lber aud) fo in ber tatfäd)licben gefcbid)tlid^en

red^tlid;cn

:

an ber gemerblic^eu
®leid)beit al§ ben ©runb=

bebingungen be§ intenfiüeu

bie

t)ieIfod)e

©c^mad)en an

unb

^^^reibeit

bie§

in folgenben ?lu§fü^rungen eine§

bemerb be§ SnbiöibuumS nac^ innen unb au^en.
^en t^eoretifd)en 5Iu§bau biefe§ ej;tremen tt)irt=
fcf)aftlid)en 2iberali§mu§ lieferte bie fog. 3^rei=

folute (Jrmerb§frei^eit

fommt

3utreffenb

©ojialpolitif.

fö^lidöer

pofitiüe

im Seben gur

93tiBftänbe erjeugt

gur Unfreibeit füllten

unb

1)ai,

5)lo^nabmen,
Stßabrl^eit gu

toeld^e

gerabegu

bie fd^mäd^eren fogialen

fe^ung ber 33ol!§mirt)c^aft mit bem ©eifte be§
jielbemu^ten mirtfdiaftlidpen ^anbeln§ unb in ber

Elemente bon ber 2;eilnabme an ben ßulturfort=
fdjritten au§fd^lie^en, ©ie ift baber beftrebt, auf
bem 33oben ber beftebenben (Sigentum§= unb @r=

gemaltigen «Steigerung ber mirtfd)aftlid}en ^to=

merb§orbnung

2)iefe Sic^tfeiten liegen in ber intenfiüeren

buttiüfräfte,

bie

meldte

materiellen

®urd)=

^^ortfd^ritte

teil§

gefe|lidbe

93ta^regeln

teils

freimiHige Organifationen gu finben, meld)e, in=

bem fie bie f ogial <Sd^tt)äd)eren gegen ben Wi^=
ift baran
©runblage braudi) ber llbermodbt ber ©tärferen fdbü|en unb
unferer 2Birtfd^aft§üerfQffung mit i^rem ©egenfol biefelben in ftanb fe^en, beveint ben ^ampf ber
gu günftiger unb feubaler ©ebunben^eit etma§ mirtfd)aftlid)en Sntereffen mit ben ©törferen auf=
gunebmen unb gu befteben, bie ^ringipien ber ge=
ift, ma§ burd)au§ beved)tigten, fad^Iid^en unb fo=
3iolpft)d^ologif i^en 5lnf orberungen entfprid^t. (Sine merblid)en x^reibeit unb redbtlidben ©leidbbeit oudb
öortreffIid)e ft)ftematif(§=fritif(|e 2Bürbigung ber im Seben gur 5ßermirflicbung gu bringen" (33ren=
Iiberaliftifd)en 2Bi4:tfd^aft§üerfaffung
mit i^ren tano in ©dbönberg§ ^anbbud^ ber politifd^en
formalen ^^reil)eitered)ten liefert ?lbolf Söagner, Öfonomie I 937 bgl. bagu über ben fogialrefor=
©runblegung ber politif(^en £)fonomie j, 1 matorif(^en Siberali§mu§ 53biIippDbid^, ©runbri^
[n892], 794/827: S)a§ moberne priDatroirt= ber politifcben Öfonomie I^ [1908] 412 ff).
5. ©ine gufammenfaffenbe SBürbigung
fd)aftlid)e ©ijftem ber freien ^onfurreng; I, 2
P1894], 3/178: ^^erfönli(^e ^^reij^eit in tioI!§= be§ Siberali§mu§ al§ gefellfd)aft§politifd^e§ ^rin=
unferer 3eit

f eftju^olten

ermöglid)ten. ^tuBerbem

erft

,

bo^

bie

'

liberaliflifd^e

'

roirtfd)aftlid)er
l^eit.)

biefer

SBetrad)tung.

Unfreilieit u.

5rei=

3»öei 9ied)t§inftitute finb al§ bie ©runbpfeiler

mobernen

fung anjufel^en,
?lrbeit§t)ertrag.
^?reibeit§red^te

liberaliftifd^en 2öirtid^aft§oerfaf=

5lnbere fojiale
fdilie^en

üted^te mirfen freili(^

pofitiöc

^riüateigentum unb

freie§

fid)

unb

an.

freier

mirtfd^aftlidf)e

2)iefe

formalen

nur bann fegen§rei^, menn

(Sinrid^tungen

unb

©egengetuic^te

ein

;

gip bat, mie teilmeife

f^on berborgeboben,

fcbiebenften ©eficbt§punfte gu bead)ten

;

e§

bie ber=

fommen

SBetrad^t bie crfte ©ntftebung ber liberalen
2:enbengen unb bie %xaqt nodb bereu gefdbidbtlid^cr

in

93ere(^tigung, fobann bie fpätere

ba§

Wa^

unb

©ntmidlung unb

bie ?lrt ibrer 53ermirflidbung,

93egleiterfd^einungen, bie

Haltung ber

bie

politifd^en

Parteien, meldte Strägcr liberaler 33eftrebungen

r

2
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waren ober

um

ixä)

eine

fein troßten,

grunbfä|lid)e

i

b

e

r

a

H § m u §.

unb enblic^ fianbelt e§
Prüfung be§ liberalen

jeiner Sraud^borfeit für bie gefeü»
Organifation. 3n feinem erften @nt=
mar ber 2iberali§mui mof)I ju begreifen al§

5ßrinäip§

unb

fc^aftlicf)e

ftef)en

^ampf

gegen ju meitgetienbe gefeüfdiaftüi^e 58in=

bung unb gegen 33erfümmerung

ber perfönlic^en

i^rei^eitsfp^äre in politif^er, roirtfdöaftlicf)er

SnSbefonbere fianbelte

auc^ geiftiger ^Be^ie^ung.
e§ fid) aud^

um

5lb)d)affung üeralteter

feiner meiteren

mu§

formen

unb ©ebunbenl^eit.

gefcüfdiaftlic^er 2lb()ängigfeit

§n

unb

Sntmidflung

lie^ ber 2iberali§=
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©runbrife ber allgemeinen 5BoIt§mirtfd^aft§le!^re I
[7.— 10. 2;aufenb, 1908] 495). Se^r oft ^aben
liberale ^arteten bie Sntercffen be§

tumä unb be§ Kapitals

einfeitig

Unterne^mer=

üertreten.

®a§

marfantefte 53eifpiel aber für ben möglid^en Snibe=
rali§mu§ liberaler ^arteten bietet ber ^ultur=

fampf, beffen ^träger eben biefe ^arteten roaren.

3n

biefem i^rem 53er^alten rairb niemanb ein

Eintreten für fird)tic^e unb religiöfe ^^reil^eit er=
bliden fönnen. 6§ ift mo^I begreifli(^, ha'^ bie

öon

biefem SHiberaliSmuS ^Betroffenen bei ber

SSorfteKung

„liberale

Parteien"

me^r an

eine

Sinn für SBert unb Sßebeutung bro^enbe @efäf)rbung al§ eine beru^igenbe Sid^e=
3ufammen^ang§ unb gefeUfc^aft= rung ber i^reil^eit beulen unb politifd) fid^ banac^

fe^r balb ben

gefellfd^aftlic^en
lieber

3nftitutionen überljaupt Dermiffen unb unter=

lag junäd^ft in ber 3;^eorie,

wo

einrid)ten.

Sie

ben realen

er

grunbfä|lid^e SBürbigung enblic^ be§ IiBe=

©egenbrurf anberer 2eben§intereffen nic^t fo öer=
fpürte, oftmals einem abftraüen unb einfeitigen
2)D!trinari§mu§, ber ganj überfaf), ha^ aud^ bie
gefeüfc^aftlidje 33tnbung nur ben S^Jecf f)at, bie
^reif)eit be§ einjelnen gegen bie SBiüfür anberer
ju fiebern. 5)er Schoben, ben er baburd) befonbere

ralen IJirinjipS mit feiner entid)iebenen 33etonung

im

fc^aft

2öirtfc^oft§Ieben anrichtete,

nic^t gering.

Streben nac^ ©eltenbmac^ung ber

?(I§

unb

ift

freien

felbfloeranttDortlic^en 5perfönU(^feit l^ot ber

2iberali§mu§ o^ne 3>üeifel großen

^Inteil

ni^t äu übertreiben, üI§ ob er bie ganje moberne
Kultur gefd^affen; bie fojialen i^räfte gefeflfd^aft=
^nftitutionen unb fonferöatioer ^^tnbenjen

l^aben

i^ren

ebenfalls

mal^rlid^ nic^t fagen,

5InleiI.

ha^

%nä) fann man

e§ freie ^erfönlic^feiten

üor ben Reiten bea 2iberali§mu§ überhaupt nic^t

gegeben
aber

fiabe.

auc^

?Iuf ber anbern Seite borf

nic^t

in

ben

x^efiler

Sd^attenfeiten ber mobernen

man

üerfaKen,

c"i?ultur

alle

ouf ha^ ^onto

be§ 2ibeiali§mu§ ju fe|en. SOianc^e Sd^attenfeiten
al§ ©efolgfc^aft be§ 2iberali§mus

im

gefeüfd^üftlid^en

2eben eben beSbalb, meil baa

Ii=

berate ^rinjip

organifatorifd^

jeigten

fid)

unb

bie

pofitio nid)t

oon inbiüibueller

alte ?lntitl)efe

gefeUfdjaftlic^er

unb ben

ineinanbergreifen

bebingen.
jmifdien

i^reil)eit

©ebunben^eit, in ba§

ber 2i>eltgefd)id)te, mie ^serfönlid^feit

an ber fann

fSd^affung be§ mobernen (5taat§= unb Äultur=
Ieben§ ; man braud)t aber beg^alb feine SSerbienfle

lid^er

bea 2Serte§ ber freien ^erfönlicftfeit auc^ für ha?,
befte SBo^lerge^en ber ®emeinfd)aft fü^rt un§ in

S)er

unb

^^roblem

alte

unb ©emein=

,^ulturfortfc^ritt

gefeüfc^aftapolitifd^e

?lu§gleid^

unb Sojialprinjip
3fiten unb auf aüen i?ultur=

SnbiDibualprinjip

nic^t ju allen

ftufen berfelbe fein

aud) in 3utunft mirb berfelbe

;

2)er ed)te 2iberali§mu§
mirb in febem StaotSmefen unb im 2eben ber ®e=
ein fd)manfenber bleiben.

feÜfc^aft fteta eine fegen§reid)e ?lufgabe ju erfüEen

'^aben;

©leic^gemidjtafd^manfungen

laffen

fid^

3ft ea beim ?luffom=

aflerbing§ nidjt üermeiben.

men be§ mobernen 2iberali§mu§ fe^r balb baju
gefommen, ha'^ man uon ber inbioibueüen grei=
:^eit für ba§ SBo^lerge^en ber ©emeinfd)aft aUeS
ermartete, fo Ijaben auf ber anbern Seite bie ha=
bei gemachten

Erfahrungen 3U einem 3iüdfc|lag

in§ ©egenteil geführt, fo ha^

man

allea §eil für

ben ^ulturfortfd)ritt in fojialer 33inbung erblicf en
miK. „SBö^renb nod) bor einem falben 5Renfd)en=
alter bie 2e^re

Don

ber üi)fiigen i^rei^eit be§ 2Bir}=

auggebaut unb liberale 3icformen nur jur §älfte,
nad^ ber negatiöen Seite, burd)gefü!^rt mürben.

f(^aft§leben§ faft überall ol§ aüeinfeligmad^enbeS

(®in 33eifpiel hierfür f. oben Sp. 845 f.)
S3on bem gefd^ic^tlid)en Urteil über bie 5lrt ber
®urd)fü^rung be§ liberalen 3ßrinjip§ ift mo^I ju
trennen ha^ Urteil über bie politifc^en Parteien,
bie Siräger ber liberalen Semegung maren ober
fein moüten. 3unäd)ft finb nid)t blo^ bie ^ar=
teien, bie fid) je^t liberale nennen, an ber Sd^af=
fung unb Sid^erung freil)eitUd)er ßinridjtungen
Sobann |aben gerabe biefe ^arteten
beteiligt.
ju oft ha^ ^rinjip ber grei^eit oerleugnet unb
tierleit, unb jmar fomol^l in mirtfd^aftlid)er mie in

mit allem @rnft unb 9?ad)btud ouf bie großen

unb religiöfer SBejie^ung, oI§ ha'^
al§ neutrale unb uneigennü^ige Sbealiften

bod^

politifdier

^^reil)eit gelten

fönnten.

So

fie

ber

^at ber 2iberali§mu§

in feinen ^Infängen mol)l ju feinen

©unften

ge=

fcEimärmt für ba§ DJIa^tmittel polilifd^er 33ereine,
aber nid)t§ miffen mollen öon ber i5^rei^eit mirt=
fdEjaftlic^er

^Bereinigungen (ügl.

®.

ü.

Sd^moIIer,

(Jtangelium

galt,

ift

f)mk

e§

bereits notmenbig,

Sienfte ^injumeifen, meldte bie moberne i^ultur
unb bem prioaten
Unterne^mungSgeifte üerbanft" (ö. ^ertling, 9^=ber freien ^nitiotioe einjelner

in .kleine Sd^riften jur

turred)t u. Sojiolpolitif,

284. S5gl. aud) ©. D. Sdimol»
lera fd)arfe 5ßetonung ber Unentbel)rlid)feit ber
freien prioaten l^nitiatioe eine§ Unterne^merftan=
3eitgef(^. u. 5ßolitif

be§ für ein gebeiblid)e§ 5Ißirtfd^aft§leben: ©runbri^
ber aügemeinen i^olfSmirtfd^aftSle^re I 553/554).

5Dkn ^at

fd^on bie i^rage aufgefteüt,

nottoenbigermeife

SnbioibuumS

eine

ftetig

ob nid^t

Sßemegung be§
abne^menbe ©rö^e fein

bie

freie

ha bie menfd^lid)e Solibaritöt in fort=
mäl)renbem 2Bad^§tum begriffen fei. 9[Rit Siedet
^at man barauf geantmortet, ba^ „nid)t nur
muffe,

menfd^lid^e Solibaritöt,
greil)eit in ftetigem

fonbern auc^ menfc^lidbe

2ßad)§tum begriffen

fei.

i^afet

850

Siberio.
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ben üicifeitigen 33e9rift bct ^^rei^cit in bcm britannien 1885,87, granfrcic^ 1892, 1894 unb
bQ§ moberne ^nbioibuum miditigften Sinne 1907) fid) auf Soften 2ibera§ öergrö^ert t)aben,
ouf, bemjutolge fie Dom ©taate nic^t nur nic^t erfd)eint fraglich. ginauäieE ift bo§ Sanb in bie
ge^inbettc, fonbern jogor geförberte ^Betätigung ^änbe ber Snglänber gefommen, bie bie 3oö=
menfrf)lic^er gäftigfeitcn bebeutet, fo ift boS bem unb tjinanjbermaltung an fid^ gebracht unb neuer=
3nbioibuum jufte^enbe 9J?q& \D\d} mögli^er 33e= binga eine englifc^e ^olijeitruppc in 2)bnroDia
tätigung im rafd^en ^^ortfc^reiten begriffen. 2Bacf)= eingerichtet baben. Sine "äDelegation ber Iiberioni=
fenbe SiDilijotion bat für ben einjelnen 2BQcb§tum fcben 3{egierung, bie 1908 in SBafbington unb
2)a§ 53erUn fid) um eine ©arantie ber Unabpngigfcit
ber IDJöglicbfeit, ju banbcln, jur i^olge

man
tiir

—

@rgebni§ ber ®e)(i)icbte ift fomobi fortfcbreitenbe
33inbung be§ !Dtenf(ben al§ aud) fovtfcbreitenbe
Söfung feiner 33anben" (^eüinet a. a. O. I 247).
3nr Siterotur nod^: ©ruber, 3lrl. „Siberolis^

unb Integrität Siberaä bemühte,

mu§", in 2Be|er u. 2ßeÜe§ ^ird^enle^ifon Yll1898/1944; ^.W\^- 2iberQli§mu§, ©oäioli§=
mu§ unb d^riftlic^e ©efeÜfd^oftgorbnung, 3 %\t
(-1898/1901); ^iet;el,51rt. „3nbiDibuali§mu§",
im ^anbroörterbud) ber ©taat§niiffenfd)Qf ten IV 1328/1345; Sesi§, 51rt. „3nbiDibuQH§mu§", im
Sffiörterbucb ber SßolfSiüirtfdjaft II- 115/118.

äbnli(|e§, mirtfd)aftlicb fraftüoüeS

[Slbolf Ott.]

^ibetia*

of Liberia), 5tegerrepublif an ber

Oberguinea, berbanft

feine

^pfeffert iifte in

©ntftebung einer

1822burd) eine^bilantbropifc^eSefeüfc^aft
üon ^^orbamerifonern für freigeloffene 9icger unb

nie, bie

eingeborne 5lfrifaner gegrünbet würbe.

!JJac^bem

ber erfte 33erfuc^ ber „^egcremanjipotion" auf ber

3nfel <5t)aboxo

1816

1817

mifeglücft mar, foufte bie

ciety for colonising

tlie

free people of colour

of United States 1820 ba§ Sanb

^ap

ül^cfurabo,

fiebelte

unb begrünbete 1824
5!JJonrot)ia

feit

American Colonisation So-

beflebenbe

öftlicb

öom

an
unabhängige Kolonie

einige 5Regerfamilien
eine

(ju (Jbten bc§ amerifanif(^en ^räfi=

1837

bcnten 5}]onroe).

in

biefer

ba^

bie

bie

Hoffnung,

^^arbigen tonnten au§

eigner ^raft ein ben Staat§gebilben ber 333eifeen

bilben, fid^ nic^t erfütlt bat.

Sid^er

©emcinmefen
ift au^, ba&

au§ eignem eintriebe nur fetten ein 5^eger bie S5er=
einigten Staaten üerlä^t, um fid) in Siberia an=
jufiebeln, unb ba^ man öon bem guten 6inf(u^,
ben bie freien Sd)moräen auf ifire milben 9iac^=
barn ausüben foHtcn, nur menig mertt.
2. 53eöölferung; SÖirtfcbaf t. S)a§ ®e=

fid) öom i^Iu^ OJJano
Rap ^alma§ binau§ unb bat einen
^dIo= gläd)eninbalt üon 95 000 qkm mit 1,5 mU.

©efdiicbte. Siberia (Republic

l.

t)at

^infic^t feinen Erfolg erjielt. t^eft ftebt iebenfallS,

beftanben in ber 9Jad)bar=

biet

ber 9tepublif erftredt

über bo§

Sinmobnern bod) ift nur bie ßüftenjone tatfäcb=
öon ber Diegierung beberrfd)t unb üermaltet.
S)ie ^ouptfiabt ÜJbnroüia jäblt etiüa 8000,
©raub 3Saffa unb (Jbina an 5000, ^axptx, ber
§auptort üon 9J?ari)Ianb, an 3000 ©inmobner.
I)ie ^abl ber jiüilifierten Ü^eger beträgt 12000
bi§ 15 000 (na^ 3ot)nfton 11400); bicfe eigent»
lid)en Siberianer ober „5(merifaner", Sieger unb
5)lifcblinge in allen i^orbenabftufungen, mobnen
nur an einigen für ''Jlderbau unb Staubet befon=
ber§ geeigneten ^üftenftridf)en mit ben l?ongo= unb
;

lid)

?(funegern,

bie

au§ Sflaüenfcbtffen

befreit

finb.

^ie Singebornen {Qxu, 2}?anbingo, Sanbi ufm.,
ii^en 23ereinen angelegte Kolonien, bie fid) an 2160 000) üerlangen feiten 5lufnabme in ben
gegenfeitig anfeinbctcn, bi§ e§ bem ©ouüerneur Untertanenüerbonb
felbft fold^e, bie im i?inbe§=
^udianan gelang, fie 5U bereinigen. 53enad)barte alter 2lft)I unb Srjiebung in liberianifd^en ^ü=
(Stämme öon ©ingebornen traten bem 58unbe bei, milien finben (unb bo§ gefd)iebt öielfadt)), febren
unb am 8. SuU 1847 erflärte fi^ bie 5lnfieblung ermacbfen ju ben ©emobnt)eiten ibrer 3Säter jurürf.
jur fclbftänbigen, freien 9tej)ublif, bie al§ fold^e
3)a§ frud)tbare Sanb ift reicb an mertöoüen
1848 Don (Snglanb unb t^ranfrei(^, aber erft 1861 9Ju|pfIanjen aller ?lrt (^almen, Ölpflanjen, Srbfc^aft biefer !J?ieberIaffung

brei anbere,

Don äbn=

;

t)Dn

ben ^Bereinigten Staaten öon ^Imerifa an=

erfannt mürbe.

1857

fc^Io^ fic^ aud) bie

öon

ber

Maryland Colonisation Society 1834 Dom
^ap ^almaä biS'jum ^ap 9iio DJegro angelegte

nüffe,

33ataten, gaferpflanjen ufm.),

bie jebod^

Don ben Siberianern in ganj unjulängli^er Söeife
ausgebeutet merben
üon 5Inbau unb Kultur ift
nur bei menigen ^robnften (mie Toffee) bie 9tebe.
Sßon ben 5[l^inera(!djä|en (Sifen, Tupfer, 51IIu=
öialgolb, Ouedfilber, 33Iei, S^t ufm.) mirb bi§
©emerblid^c
je^t nur etraos ßifen gemonnen.
Snbuftrie feblt faft öoUftänbig; bagegen ift ber
^anbel, ber bauptfäd)lic^ mit Snglanb, ben 9Jieber=
;

bem jungen greiftaate an,
©ntmidlung bie 5lu§fcblieBung
ber SJßcifeen (55erbDt be§ SanbermerbS für grembe,
SSerbot be§ ^anbeltreiben§ im Innern ufm.), enb=
lofe kämpfe mit ben ©ingebornen megen ®rmei=
terung unb ^brnnbung be§ ©runbgebicte§, bie lanben, Spamburg unb 5(merifa betrieben mirb,
au§ ber englifcbcn StoatSanleibe beröorgegongenen für ba§ Sanb üon bober 93ebeutung. Sr rubt üor=
Kolonie DJJar^Ianb
beffen gebeiblic^e

innern

1887

Sc^^ti'ürfniffe

fomie bie

erft

am

11. Ü^oü.

enbgültig erlebigten ©renjftreitigfeiten mit

—

Sierra Öeone binberten.
Ob bie Sc^öbfung
ber American Colonisation Society üon ©auer
fein mirb gegenüber ben jmei mäd)tigen D^ad^barn,
bieburc^ „©renjrcgulierungen" micberfiolt (®rofe=

jug§meife in ben V)änben auStänbifc^er, meift beut=

girmen (SBörmann in Hamburg, §)umpl=
unb §aag in 9)]ün(ben, bie eine ^ufterfarm
9Zeubar)ern bei 5!)?onroöia Unterbalten, ufm.) unb
betrug 1908: 952 488 ©oüar in ber (äinfubr,

fcber

mat)r

707490 ©oKar

in ber 5Iu§fubr.

S)ie mic^tigften

;

Stbcria.
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^olmöl, ^olmnüffe,

5(u§ful^rQrtifeI finb ^pioffaüe,

ßaffee, 3ucfer, 5?QuticI)uf, Sngroer, Snbigo, (5(fen=
bein, 9tot^oI^ ^äule, Slrroraroot; eingeführt

iöaumiDOÜroareu

toerben Seben§mittel,

Xabat,

tDoren,

tDOöon in ben ^äfen 53ZonroDia,

unb

^J^ort^Ionb,

a^iüerce^,

@ifcn=

,

©etrönfe, ©d)uf)e

geiftige

(Sinoe,

ujit).,

35ie 3al)l

ber eingelaufenen 6d)iff e (7 beutfd)e, englifd^e, f ran=

unb fpanifd)e Sinien) belief fi^ 1907 auf
385 mit 727 067 Üiegiftertonnen. S)ur(^ ein in
bcr2;agung 1908/09 ongenommeneS @e)e^ tnirb
;öfifd^e

aud^ ba§ innere be§ 2onbe§

für ben fremben
bod^ bürfen nur foId)e firmen,

geöffnet,

Senates ift. 2)ie gefe^gebenbe ©emalt mirb burc^
ein ^arloment mit ä^ei Kammern ausgeübt. S)er
isuenat befte^t au§ 8 auf 4 ^ci^re gettjö^lten 5}Ut=
gliebern, ta^ Ütepröfentantenl^auS au§ 13 auf
2 Sa^re berufenen 3lbgeorbneten. ^ebe ber tiier
©rafjdjaften entfenbet 2 Senatoren; jebe SSer=

©ranb ^affa
©ronb 6ape mebrung

5Jiount @ingQng§;\öIIe erhoben roerben.

^anbcl

852

ber 5BeDölferung um 10000 Sinmol^ner
ha^ 5lnrecbt auf einen neuen deputierten für
bie 3roeite Sommer, %nd) aOe öffentlichen Stmter
roerben burd) 2Ba{)len befe^t, bie fid^ oon 2 ju
2 ^al)xen erneuern. SBö^ler ift jeber 21 3a^re
alter Staatsbürger, ber mit 30 Sauren roät)lbar
roirb.
3entralbebörben finb aufeer bem StaatS=
bepartement baS Sd)a|bepartement mit je einem
gibt

—

:

?Iubitor unb Sd^a^meifter, ber 5tt=
ber ®eneraI=tio[tmeifter, ber
im Innern (gegen 3a^Iun9 tornet)=@eneraI
einer Sijenj) ^onbel treiben, f^^ür Streitigfeiten, Oberridjter unb je ein Sefretär für ^nnereS, ^rieg
bie au§ ber i^uSübung be§ ^anbel§ im Snnern unb DJtarine, Sd)ule unb Unterrid}t. @in oberfter
entfielen, finb auSfd^lie^ttd) bie Iiberianifd)en ®e= ©ericbtSbof tritt jäfjrlid) einmal in 2JJonroöia äu=
aufjerbem befteben ©iftrittSgeric^te, bie
ri(^te juftänbig. ©eit 1879 gebiert Siberia bem fammen
internationalen ^oftoerbanb on; ha^ beutf^-^^füb^ monatlii^ ober üierteljäl^rlid) ibre Si|ungen i^aikn,
omerifanifdöe ^abel foH in DJbnroüia gelanbet unb ein ©ericbts^of jur Prüfung oon 2:eftamenten
loerben. ?ln ^J^ünjen laufen meift englifd^e um, (probate court), ber fid^ alit 9}ionate öerfammelt.
Sledönungen loerben geioö^nlid^ in ameritanif(j^er ^ie Stepublif äerföflt in oier ©raffd^aften 3Dlont=
2Bä^rung au§ge[tellt; bie 3iepublif felbft prägt ferrabo, (Branb Saffa, Sino unb 93iart)lanb ober
50=, 25= unb 10=(Jent§ftüde in ©über, 2= unb ^ap ^t^almaS; biefe finb roieber in 3;oronf^ipS
l=(5cnt§fiüde in IBronje.
5)lafee unb ©emid^te eingeteilt, beren ®efd)äfte felbftgeiDä^lte löeamte
beforgen. Offizielle unb UmgangSfprac^e ift baS
finb im allgemeinen bie englifd^en.

audö

bie

einem offenen Gingang§:^ofen eine

in

.^Kontrolleur,

!JiieberIaffung :^aben,

,

;

:

©

3.

t

a a

t

me

§

f

S)ie nod^ amerifanifcftem

e n.

Dom

5Kufter gebilbete 53erfaffung

26. Suli

1847

©flaüenbanbel unb ©ee=
räuberei unb garantiert 55erfammlung?re(^t fomie
9tebe= unb ?Bre&frei{)eit. 9Jur „i^arbige" fönnen
^Bürger ber Sftepublif merben boc^ ift ben 2Bei$en

^rt

berbietet jebe

iion

;

im Sanbe

geftattet, fid)

nieberjulaffen

unb ^anbel
bem

33erträge finb abgefdjloffen mit

^ü treiben.

^eutfdben Sxeid^e (oertreten burd) einen ^onful in
5[Ronroüia, jugleid) •^'onfut für ©ierra Seone unb
bie

franjöfifcbe Slfenbeinfüfte),

Großbritannien,

(Jngltfcbe.

3)ie S3erool)ner SiberiaS

gel^ören ii)rer großen

bem SSlam unb bem §eibentum

ÜJ?et)r5abI nad)

on. S)ie 53erfaffung trennt bie ^ird)e

öom Staate

unb bulbet alle ^efenntniffe in gleid)er SBeife.
®ie roenigen ßatlplifen fielen unter ber ?lpofto=
Ufd)en 5}}räfeftur Siberia, roelc^e

1903

am

18. 51pri[

bem ^Jlpoftolifd^en 33ifariat Sierra Seone
abgejioeigt unb 1 906 bem ß^oner 9)liffion§feminar
t)on

anüertraut rourbe (eine iDiiffionSftation unter ben

©ola im öinterlanb beS

Mittle

6ap

SJlount).

2)änemQrf, Stauen, ben 53er=
einigten Staaten Don ^merita, ben 9?ieberlanben,

ffopQlftrc^e, ber 93^et^obiften, 5Baptiften u. a. finb

(Scbmeben unb 'DIormegen, Üfterreid} = Ungarn,
Öaiti unb Spanien. ?tn ber ©pi^e ber Dtepublif

nennenSroerten Grfolge

i^rantreid), Belgien,

ein

ftebt

4 Sabre

auf

geii)ä[)lter

beffen $)änben fid) bie

jebodö
3Infi(^t

bolt

er

ober

rat§

(tt)ie

bei 33erlrägen) bie

bem

3nftimmung

bie ^^unftionen eines

übertragen fmb.
bie

in

in wicbtigen ^^tngelegenbeiten bie

bc§ Senates ein,

ferner

^röfibent,

äjetutiügemalt befinbet;

33efd)Iüffe

S)er

5]5räfibent

er

fie

nid)t,

SU entfd)eiben t)at

gelten

^ür

bie Ütepublif tierleit)t

er

nifdben ^Befreiung", ber

am

13. 3on.

53erfammlung

um

ber „?i[fri!a=

1879

burcb

hjurbe.

bie

gefet';gebenbe

Sm

lyaÖe ber ^Ibmefenl^eit ober be§ Siobe? be§

geftiftet

munifanten);

bier tätig,

^aben ober nocb
(etwa

erjielt

@pi=
feine

7500 ^om=

„regelmäßig roieberfebrenbe 3^elb=

©r^eugung üon
ßrroedungen unb roerben etroa roie

gotteSbienfte bienen ju fünftlidjer
periobifc£)en

eine europäifc^e 5?irme§ befucbt" (©unbert).

bod)

fie

Orben

1833

beftätigt

befonbere 5?erbienfte

ben

feit

baS Si^ulrocfen

be§ Üiepröfentantenbaufes

fo

fcbon

Staat§=

mit feinen 5Sor=
fd^Iägen an biefe 93erfammlung jurüd, bie ol§=
bann mit ^tüeibrittelmajorität über i^re 5Innabme
billigt

|)}roteftantifd)e D3Jiffionen ber amerifanifd}en

ift

feit,

laffen

befte'^t

ber Unterrid)t grofjenteilS ber ^rioattätig=

befonberS ben DJJiffionSgefelifdjoften
;

fo

üerroenbet aud) bie

Colonisation Society,
fcbrcarjen

5?oloniften

ibre Sötigteit

®er

©ebiete.

unb

iD^ittel

ftaatlid)e

100

ftaatUd)e

3

über=

State

grunbfä|lidb feine

nad) Siberia fenbet,

befonberS auf biefem

33DlfSfdbulunterric^t
;

eS

#lementarfcbulen,

9J?ittelfd)ulen

,

New York

roeld)e

mef)r

oerfaffungSmäfsig unentgeltlidb

fcbulen,

fjür

jroar ein StaatSfefretariat,

ift

befteben etroa

85

(1 ftaatUcb).

9}liffionS=

33on ben

^röfibenten werben feine 33efugniffe tion einem
ebenfoKS auf 4 So^re ernannten 33i^epräfibenten

6 pertobi?d)en 55eröffentlid)ungen finb ju nennen

mol^rgenommen

in 93^onrot)ia.

,

ber

jugleici^

SSorfi^enber

bee

The Liberia Recorder unb

bie

Liberia Gazette

'

854

ßiebcr.

853

©päter flubierte er in 5)lüncben,
S)ie ginno^men, bie \a\t au§fd)lie&Ud) au§ SQßürjburg.
3önen fomie au§ Xaim a\i\ ausgeführten ^outfc^uf Söonn unb ^eibelberg, mo er im 3af)re 1861 ben
itnb ^op|[teuern auf auStranbernbe ober ouf ben juriftifd^en ©oftortitel ertoarb. (Sr mar ein flei=
©Griffen 2)ien[le ne^mcnben (Singeboruen fliefeeu, feiger, aber bem ftubentifd)en ^^rol^finn buri^auS
an bem bamalS nodb
betrugen 1907/08: 376687, bie5Iu§gaben 1906: ni^t abgeneigter ©tubent
;

340036

Sage ber

3)ie finanjielle

2)oIlor.

Die=

in

feinen ?lnfangSftabien

ftebenben

fat^olifd^en

Innern ^orporationSmefen l)at er fid) eifrig beteiligt, mit
für ben ^anbel ber SBeilJen ju beffern bie öffent= bem 33erbanb ber fQtl)olifd)en ©tubentent)erbin=
bungen ift er olS einer ber ölteften alten Ferren
lid^e ©cf)ulb betrug 1908: 189 100 $funb ©ter-ling äußere unb 60 000 ^f. ©t. innere ©d)ulb. ftetS in enger 53erbinbung geblieben, hieben feinem
@in ftel)enbe§ §eer befi^t Siberia nid)t. jebod) juriftifd)cn i^ad^ftubium trieb er eingebenbe fon=
ftige ©tubien, befonberS gefd)id)tlid)e unb literatur»
ift jeber loaff enf äbige ^Bürger üon 1 6 bi§ 50 3 a^ren
jum i^riegSbienft üerpfliditct, tooburd) fid) eine gefd)i^tlid)e. DiEad^ beftanbencm ©oftorejamen
tonnte er noc^ mebrere 3obre einer freien miffen=
DJ^ilij üon 2 58rigaben mit 5 Dieginicntern (äu=
fammen 2000 53knn) ergibt. Sm SBappen ber fd^aftlic^en 2;ätigfeit mibmen unb fo ben ©runb
üiepublif erinnert ein mit öoßen ©egeln bal)er= ju einer ungemi^bnlidb üielfeitigen unb grünbliciben
The love allgemeinen 5Bilbung legen. 53on befonberem SBert
fal^renber jDreimafter unb bie S)et)ife
of liberty brought us here, on i^re Sntftel^ung; maren i^m bie^'bei bie ©d)ät;e ber §of= unb
au^crbem jeigt e§ einen ^^^flug, einen palmartigen ©taatSbibliotbcf ju 5Ründ)en, mo il)m aud) ber
93aum, bie aufgel^enbe ©onne unb einen mit bem 93erfebr mit Sffiinbifd)mann, 3örg unb ^biöip§
geiftige 5lnregungen oon bauernbem 2Bert gab.
i^rei!^eit§brief i}eranfliegenben SSogel. 2)ie 2anbe§=
publif jc^eint

[ic^ feit

ber Eröffnung be§
;

—

:

färben finb 9iol, 2Bei^, SBIau; biei^Iagge

übt unb 2Bei^ elfmal ^orijontal
9iot beginncnb unb fdjlie^enb) unb

Don

ift

geftreift

(mit

trögt oben

am

i^Iaggenftod ein blaue§, bie fünf oberften Streifen

einne|menbe§
6tern.

mit meinem, fünfjarfigem

53iertel

Liberia, histoire
de la fondation d'un etat negre libre (5BrüffeI
1885) ; SBourseij, La Republique de Liberia {^ax.
1887) ; ®utrt;, Liberia, son histoire, sa Constitution et ses ressources commercialos (ebb. 1887);
Süttifofer, 9ieijebilbev qu§ S. (2 SBbe,' 1890); 9Ji.
5P^erfon, History of Liberia (Sonb. 1891); ®ela=
foffe, Un etat negre, in Renseignenieuts colo-

niaux ($ar. 1900) 3of)nfton, Liberia (2 SBbe,
Sonb. 1906; mit ^Bibliographie) Report of U. S.
Coramissioner of Education for 1905 I (SSaffiing^
;

;

ton 1907).

[i^ronj, reo. Sin?.]

Stehet, Dr (Srnft Tlatia
1838 ju Bamberg in 9?af)au,
31. ÜlJärj 1902). 3)er Sob biefe§

(geb. 16. 9tOD.

fieben ^ai)xt nai) feinem

äu furje 3eit binter un§,
grünblicbe

Söürbigung

roäre.

fann fi^

um

(^§

al§

ha'^

an

biefer

naffauifcben ©cbul»

als Siebner

Dtoüe

naffauifd)e

Sieber, ber in ben

fonft in ber

um

gegeben,

unb

fat^olifd)en

benn

erft

1865

feiner

Sffiunjc^

ober

3:obe feines

©ebanfen auf=
ÜKutter bei ber ®r=

er

^lum öon Simburg
einnabm, auf ben ©ol)n überging, ©eit 1868
tritt ©ruft Sieber in 33erfammlungen auf, juerft

am

'Sreifönigentag (6. San.),
J?at^olifen

fauifd^er

flammenben ^roteft gegen
^ird)enftaat,

möglid)

©teüe nur

SegationSrat

Kölner Jßirren, im

^ircbenflreit unb aud)
^Bewegung ©eutfd)lanb§

;

Unter ben glüdlic^ften x^amilienüerl)ältniffen

1858

t)eran=

©ymnafialbilbung in
1855) in ^labamor. Sm

feine

(feit

Slaufenbe naf»

feinem

fid)

auf ben

bie Angriffe

uamentlid) gegen ben ^utfd) ®ari=

balbiS (©efecbt oon ÜJientana 8. 5bt). 1867), an=
fd)lDffen

;

ber aufgelebt mar.

5lud) fd)riftftellerifd)

bejog er als Surift bie Unitterfitöt

mar

er

bamalS für bie ^DnfeffionSfd)ule tätig, anfd^einenb
nur in ber Xageepreffe, menigftenS finbe \ä) bie
ibm gelegentlid^ jugefi^riebenen 33rofd)üren nir=
genbmo üer5eid)net.
S)aS "^a^x 1870, in bem er fid^ im Sieberfc^en
^ofpital ju Bamberg an ber pflege ber Opfer beS

Wi

feinen (Sintritt in fein

baS

parlamentarifd^e

ben DIeumablen für boS preufeifd)e

?ibgeorbnetenbauS lebnte

feine jmeite ^xau, ^hxxa 3'D=
auS Oberurfel, fdjenfte il)m jelin
^inber, öon benen fieben ©rnft überlebt baben.

unb

mo

ju Sßaßmerob

nad) ber ©inoerleibung D^affauS in 5ßreufeen mie=

liegt

feptja geb. §ilt

5lfd^affenburg

^eimot

bie

bineingejogen, mobei bie 5}ertrauenSftenung, bie

mann

er

;

auf

fc^on fein SSater bei 53ifd)of

Seben.

erbielt

Sieber

balb in bie Dffentlid^feit

unb ©d^riftfteller eine bertiorragenbe Krieges beteiligte, brocbte
mar in erfter (£l)c mit einer @d)mefter eigentlid)eS ^IrbeitSgebiet,

öerl^eiratet

feljrte

bauernb in

lIRutter

§ier mürbe

jurüd.

1866

beS befannten 5[Rün^ener ©eneralDifarS 2Binbifd^=

3^rül)ia{)r

bem

biefen

feine Dermitroete

fpielte,

loadifenb,

nadb

er !)abe

1860)

33aterS (29. S)ej.

eine

fd^on

Stötigfeit

feiner

bal^er

ber

33ater,'

Dr Woxx^

gegen bie ^Innabme,

%oh, nod)

eine ©fijje öorläufigen ©ba^'o^erS fianbeln.

SieberS

9J?ünd)en als ^rit)at=

im ©ept. gleid)en Sa'^reS fprad) er in
Simburg a. b. Salin über bie ©imultanfcbulfrage,
nad)bem ber noffauifdie ©d)ulftreit ((£infübrung
ber ©imultanfd)ulen burd) ba§ @bi!t üon 1817)

ebenbort

geft.

bertiorragenben

Parlamentariers unb fot^olifd)en ^olitiferS
l)eutc,

er beabfid^tigte, fid) in

bojent 3U bobilitieren, mirb rid)tig fein, irrig hQ=

äiet)ung ber jüngeren ©efdbmifter ju unterftü^en

ßiteratur. Söauluennanö,

auc^

®afe

fein

^ampfgenDffe'Siom=

Dr

^lein (fpäter SBifcbof üon Simburg)
eine 2Biebermal)l für ben UntermeftermalbfreiS ob;
fapitular

eS

mar

faft felbftüerftänblidj,

folger ben jungen

SanbSmann

bafe

man

alS '^aä)^

in 5luSfid^t

nabm,

ber fd)on mand)e 58cmeife einer aufeergemö^nlid)en

^Begabung abgelegt

^attc,

unb am 16. Dbö. 1870

=

!

856

Sieber.

855

erjptterlicf)

treu

ift i^m un=
nur in einer SegiS^

Sein 2ÖQ^Ifrei§

njurbe er geraäfirt.

geblieben

;

üorlage Pon 1892

I

mW

er

jelb[t

in=

benspröfenjftörfe

i

folge einer befonbern ^onfteüotion öorüberge^enb
ben Dberlaf)nfrei§ erobern fonnte. ^urj barauf
feine 2BabI jum 3fieid^§tag
für ben SBa^lfreia 9J^ontQbaur=©t ®oar§!^aufen,
ben er ununterbrod^en bi§ ju feinem Sobe Der=
treten ^at. ®ie ^entrumgfraftion be§ ^^reu^ifd^en

(Wnrj 1871)

93e!anntli(^ Per«

äraeijäbrigen ©ienftjeit eine (Jr^öt)ung ber 3rie=

^at er benfelben feinem

laturperiobe (l'885/88)

gfreunbe 6a^en§It) übertofien,

burd)fe^te.

langte bie 9iegierung gegen ba§ 3u9eftänbni§ ber

um 84C00

3«ntrum§

be§

3Gf?et)r^eit

fid^,

abgefe^en

ber @infüf)rung ber jmeijä^rigen 2)ienftäeit

üon
'

für bie ^tefrutierung,

erfolgte

®ie gro^c

DJlann.

oerf)ieIt

te^nenb,

ebenfo

meldten bie 93?inbert)eit
unter ^BiEigung

gegen bie @rt)öbung ab=

ben ^ompromi^autrag,

gegen
be§

(o.

§uene unb

^eic^SfanjIerS

(lienoffen)

clnbrad)te,

unb meldjer bie (Sr^ö^ung ber x^rieben§präfenj=
ftärfe nur auf 70000 Hiann feftfe|te. 2)er ^om=
promi^antrag fiel, nacö ben 5ieuma^Ien feierten
nur mentge 5Jütglieber ber 5Dhnbert)eit be§ 3^"=
1891) getrennte ?lbfc^nitte. trum§ jurürf, aber tro|bem mar Je^t eine ^^e^r=
IiorftS (14. f^ebr.
Ißäbrenb be§ erften gehörte er ju ben meiftüer= beit für ben ^ompromil im neuen 9ieicf)§tag öor=
ipred)enben, fpäter 5U ben ^eröorrogenben, ttjenn banben, bie benfelben benn aud) anna()m. ®ie
nu^ nid)t immer fü^renben lllitgliebern ber beiben ^rattion f)at an it)rem SBiberfprud^ feftge^altcn.
'31bgeorbneten^aufe§

be§ 3ftei(^stag§ jä^It i^n

tt)ie

ju i^ren ©rünbern.
SieberS parlamentarif d^e 3;ätigfeit verfällt notur
gemä^ in jwei ungleid)e, burd) ben 2;Db 2Biubt=

3entrum§frQftionen. ?n§ 6d)riftfü]^rer unb 'THiU
glieb ber Subgetfommiffion erhielt er fd^on balb
iSJelegen^eit,

[)at fie

Söejüglid^ be§ Sanb!^eere§ !^at Sieber fpäter eine

5ßermittlung gefu(^t: bei ber neuen 5?oriage
mürbe bie «erlangte rocitere 6rf)öf)ung ber

fid)grünbIid)inben)3arIamentQi't)^en

(Sefc^äftsgang unb in bie @tat§ einzuarbeiten

;

er

(23000 DJkun) um 7000

allmä^üd) in einer Sßeife be^errfd)en ge=
ha^ ©rftaunen auä) ber gadömänner er=

fenjftörfe

^ier mürbe

freunblid)er.

ju

lernt, bie

regte,

biefem 5?onfIift ftanb lieber in erfter äiei^e.

33ei
'

grünblidje 53orbilbung

feine

ben

i^lottenfragen
DJac^bem

er

fteüte

1899
^rä=

getürät.
er

fid)

^ud)
balb

1897
®cbipneu=

nod) im ^^rü^jal)r

an ben (Streidjungen bea (Stat§ für
bauten unb an ber 3urüdroeifung ber „uferlofen"
baftigfeit ber ^fli^terfüüung. ©d}on in ben 70er ^läne teilgenommen, bie in ber ^entfd()rift be§
^a^ren galt er al§ tüchtiger 9?ebner unb fd)Iag= ©taotafefretärS ^oümann niebergelegt maren, l^at
fertiger ®ebatter; er fprad) langfam, manc^mol er ben aüerbingS beffer umgrenjten i^Iottenplan

unb

notürlidje ^Begabung ergänjt burc^ eifernen

gleife

unb

eine über jebe§

jupatbetifd^

unb

Sob erhabene (Semiffen=

pointiert,

aberburd)au§

be§ neuen (5taat§fetretär§

fad^Iid),

o.

2;irpi^ (oorgelegt

am

1897) grunbfö|lid) gebiEigt unb faft bie
^urc^fcfttogcnb ^at er mei^rfod), ganje ^^raftion mit ?tu§na^me ber bai)rifd)en 93lit=
feiltefter S^orm.
fo beim @perrgefe|, in ben ^uIturfampf§bebotten glieber mit fid) gebogen, ^ie Sßaujeit unb bamit
ba§ 2Bort gefübrt; bo(^ befc^ränfte er fid^ burd)= ber 93erjid)t auf bie jä()rlid^e ©tatifierung mürbe
au§ nic^t auf !ird)enpoIitifd^e ^t)emata bie ?Ir= üon 7 auf 6 3a^re befdl)räntt unb bur^ teilmeife
oratorifc^

mirfungspoü.

oft

binrei^enb,

in

30.

ge=

Dloi).

:

ber förfa^bauten bie für ba§
8e^ennat geforberte 33aufumme er{)eblid) Permin=
58efannt ift bie mirfung§PotIe ^Beteiligung 2ie= bert, aber im mefcntlid)en bie 5{egierung§t)orlage
ber§ an ben ^Irbeiterfc^u^anträgcn be§ 3entrum§ angenom.men. ®a^ biefer ?lu§gong üor allem auf
(1884/87), meiere er teil§ mit bem 'iJlbgeorbneten Dxec^nung Sieber§ gefegt merben mufj, ift ange=
f^rei^errn ß. ^ertling, tei(§ mit bem ?tbgeorbneten mein jugeftanben, um fo me^r aber ge^en bie
Oi^e gemeinfd)QftIid) ftellte unb »erfocht. ?(u(^ ^Infid^ten über bie pft)d)oIogifd)e ©rflörung biefer
an ber Suftijreform mie am ^uf^Qnbefommen be§ oeränberten ©tellungnabme auSeinanber. 2;ie auf
53.®.^. mar er f)erODrragenb beteiligt. ®ie @in= ber Sinfen beliebte „^u^^anbel§"=§ppot^efe, S3e=

§inau§fd)iebung

beiterfc^u^gefe|gebung mie bie ©Ojialreform über=
()aupt

^atte

an i^m einen

eifrigen 53efürmorter.

^

fügung in ben i^raftionSoerbanb

ift

feinem

mittigungberglottenporlage gegen ürd^enpolitift^e

felbft=

man

mit ber einfachen @r=

bemühten, impulfitien SSefen nid)t immer ki^t
gemefen, avd) ^onflifte mit 2Binbt!^orfl baben

SuQeftänbniffe, fann

gans gefehlt. 2Bieber^ott l^at er fi(^ bei mii^=
tigen ?lb[timmungen öon ber ^raftion getrennt,

3ugeftänbniffe nic^t erfolgt finb.

mägung

nid)t

beim ^oötarif
t)alten.

t^at

©urc^meg

er

fic^

bie

tung ber Partei, mü§ notürlic^
^erüortrat,

an

je

Sitterfeit

liebte

unb

öerlor.

bie 5^äter

oom

^eiligen ©eift üon ben 2Bir=

fungen be§ 3efuitengefe^e§
felbft aber unüerönbert lieB-

fo beutlic^er

mel^r ber !ird)enpoIitifd)e ßonflift

^Sejeidbnung

befreite,

®ie fo oft für i^n b£= grünbe finb bei Sieber gänjlid)
„^emofrat" ift jeboc^ 9iad^ feinem Sobc ift in einem

mie Ieid)t e§ ift in gout)erne=
mentol gerichteten Greifen ju einem folgen 5:itel

blatt

lebiglic^ ein 5Bemei§,

bie

in

engeren

ba§ ®efe^
i8emeg=

«Selbftifd^e

al§

ju fommen.

9Jkn müßte

al§ er^eblii betrad^ten, meld^er bie üiebemptoriften

fd)ärfere yUdy-

um

irgenbmie er^eblid^e

benn ben 93unbe§rat§beid)luB üom 18. 3uli 1894

ber ^Ibftimmung ent=

oertrat er

beifeite fd)ieben, bafe

au§gefd)Ioffen.
^Berliner Sofal=

parlamentarifd)en i?reifen

fdjon früher umlaufenbe Eingabe aufgetaud)t,

man

©taatSamt
über (genannt mürbe ba§ Oberpröfibium ber ^roPin^
ijabt

ibm

al§ 33eIo^nung ein ^D^e§

I

3)ie ODÜe ©c^ale ber (Jntrüftung ^at fid)

i^n ergoffen, al§ er bie ?lble^nung ber 5)^ilitär=

'

§effen=^affau) ober eine

l^of)e

Drben§au§3eid^=

I

I

2
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c

nung angeboten,

er ^abi ober beibe§ obgelefint.
5lÜ{m ?ln)c^ein naä) l^anbelt eö fid^ um eine Stu^e=
rung be§ üerftorbenen |^inQnjtnini[ter§ ü. SDiiquel
in einer Unterhaltung mit Sieber; ob bie 3tu^e=
rung einen ern[tcren ^intergrunb ijaik, i[t nic^t
teftjufteÜen. S^x Doüen ^lar^ett über feine 5)^o=

bem ©intreten

tiüe bei

für bie glottenüorlagen

i[t

mit bem öor^anbenen 5)?aterial nid^tju gelangen;
er felbft l^at in einer Unterrebung mit einem |üb=
beutfc^en 3ournaU[ten, beren richtige 2Biebergabe

6
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e r.

auf fparfamerc 2Birtfd)aft unb (Sd^ulbenDermin=

berung

®urd^

:^inou§lief.

Leges Lieber

folgenbcn

bie

feit

1896

fidj

mürbe bie|)älfte be§

Überfd;uffc§ ber llbermeifungen über bie 9J?atri=
fulorbeiträge für S3erminberung ber Dteid^Sfc^ulben
referoiert

unb

eine nid^t uner()eblid)e 53erbefferung

ber 9xeid^§finanjen l)erbeigefül^rt.
2)ie fonftige parlamentarifdje Stätigfeit Sieber§

mäl)renb ber ^ö{)e3eit feiner politifd;en Saufbalin

„3c^ rüf)me mid), ba§ fJlotten=

fann ^iev nur flüchtig geftreift merben, 53ei ben
meitauS meiften mid)tigeren Sßorlagen, nidl)t blo^
ben tird^enpolitifd)en, mie Sefuitengefe^ unb %o=

gefe^ juftanbe gebrai^t gu ^aben, aber ber ^öemeiS

leraujontrag, ^at er ben ©tanbpunft ber ^^raftion

ber abfoluten 5iotmenbigfeit für jebe einjelne |^or=

ala ^auptmortfül[)rer in äol;lreid)en

berung

fungSDoU

ju beftreiten fein
Söeife geäußert

I)ärtet

©runb

:

üorliegt, fid) in folgenber

mir mit unmiberlegbarem 9)laterial er=
morben."
®ie ben 9kgierung§öorIagen
ift

beigegebenen 2)enf|d)riften feien aÜerbingS „meift

©(^aumfd)Iägerei"
miffionen
Dollen

erfa:^re

Umfang,

naiveren

;

in

nid)t

man

einmal in ben

^om=

in

itirem

2Ba^r!^eit

bie

Dielen f^öüen fönne

Informationen nur

bireft

gefegten ber betreffenben 9teffort§
ift

eine unbefannte

©rö^e

man

bie

Don ben 53or=
ermatten (i)m

in bie SRedinung

ein=

gäÜen mir=
unb fd^lagfertig Dertreten. 3n ber
unb au§märtigen ^olitif leiftete er ber

.^olonial=

Dtcgierung me^rfac^ mirtfame Unterflü^ung. 33ei
ben 33er'^anblungen über ben let;ten 3ontarif blieb
er im §intcrgrunb, genötigt burd) bie xa]ä) fid)
mieberl^olenben SlnföÖe eine§ Sal^rjel^nte 3urüd=

5Kan geminnt ben

reid;enben qualDoUen ScibenS.
ridE)tigen

feine

53ia6ftab

für feine

Dpferbereitfd)aft

unb

geiftige

^raft,

für

2BilIen§[tärfe

eiferne

9?id^t unberüdfi^tigt f)abi er nud) ge= erft bann, menn man berüdfid^tigt, ba^ biefe ganje
ha^ in meiten Greifen ber 3entrum§partei unget)eure parlamentarifd)e 5lrbeit Don einem
2Beft= unb 9lorbbeutf(^lanb§ bie ©ttmmung für DJ^anne geleiftet mürbe, beffen ®efunbl^eit§äuftünb
bie i^lottenDorloge günftig gemefen fei unb bafj fc^on längft ben Stüdtritt in ba§ ^Prioatleben ge=
geftcflt).

laffen,

^uflöfnng be§ ü^eid^§tag§ mit
^ilbung einer 93le^rl^eit
3entrum geführt l)aben mürbe. Sn

bie 5lble!^nung jur

red)tfertigt ^ötte

guter 3lu§fic^t auf bie

ju temperamentDotle Sinterungen be§ geplagten

gegen

"öa^

biefem 3ufammen:^ang fügte

„Sc^

Sieber bei:

genau über aüeä unb jebeS, roa§ in ber
!^t'xi meiner parlamentorifd^en Xötigfeit
Dorgegangen unb mobei meine ^erfon im ©piele
gemefen ift, Sud) geführt. 3c^ l^offe, ta^ unfer
Herrgott mir bie 5)?öglici^!eit gibt, biefe§ S3ud^
l^abe

langen

au§juarbeiten unb fertig^ufteflen."

S3i§ biefe ?luf=

geid^nungen

—

—

[tritten

ober fonftige burd)fd)lagenbe

rialien

Dorliegen,

übrigens mirb bercn (Sjiftenj be=

mon

mirb

ein

5)Jate=>

abfd)lie^enbe§

„^in=

Urteil auffd^ieben muffen.

93eäüglid^ ber

bung" be§ glottenplane§

Sieber getäufd)t

ift

ben; f(^on bei ber ^Beratung be§ ®tat§ für

mar

er in ber Sage,

tt)or=

1900

in biefer §infid^t bittere 5ße=

fc^rccrbe führen ju muffen.

^o§

(£ingef)en auf bie DJ^ilitörforberungen fiat

Sieber nid)t
jüglid^

ber

gel)inbert,

mit feiner g^^aftion be»

^edungSfrage

bie

9iegierung§Dor=

;

anberfeit§ erfc^einen einzelne all=

unb gequälten 9)knne§ nur ju

^q§

erflärlid).

©rftaunen über SieberS 5lrbeit§fraft mäd)ft bei
ber Erinnerung, ba^ bie gläujenbe unb mufter=
gültig gemiffen^^afte Erfüllung ber 5pflid)ten be§
93olt§Dcrtretcr§
?lrbeit§leiftung

nur

nur einen Seil
bilbele.

^Parlamentarier

,

feiner

gemaltigen

3fitlf'&en§ ^jar er nic^t

fonbern

aud^

politifd^er

51gitatorunbgüf)rer ber fat|olifd)en
58eraegung im großen ©til. ?luf unjötiligen
ißerfammlungen Don ber Oftmarf bi§ jum Qu^er=
ften

Sffieften

SRebner auf,

unb bi§ nad^
unb bie nid^t

33at)ern
feiten

er

al§

beliebten,

an

trat

tu^erlid)!eiten l^aftenben Spötteleien über feine
St^etorif erlebigen fid) fd^on baburd^,
roo!^l

auf

bem

ba^

er fo=

glatten SBoben ber 5[5arlamente mie

in erregten SJIoffenDerfammlungen fid) al§ 9iebner
mit gleid)er ©idjerl^eit unb burd)fc()lagenbem (5r=
^^ür bie ^ebung be§
folg ju bemegen mu^te.
religiöfen 53emu^tfein§

ber

beutfd^en ^atl^olifen

bufett

mie für ben politifd^en 3ufan^nient)aU ber 3en=
trum§partei l^at er S3ebeutenbe§ geleiftet. ?ln ber
(Sntmidlung be§ „S3olf§Derein§ für ba§ fat^olifd^e

[tänbigen xJinaujpolitif bie Sßege geebnet, meldte

0§nabrüd

fd^läge ju befömpfen.

SS)a§

nad) ?lnnat)me ber

Don 1892 Dorgelegtc 8teuer=
mürbe arg jerpflüdt, nur 93örfenfteuer
unb Sotterieflempel blieben übrig, unb bei ber ^eutfd^lanb" gebührt ibm ein mefentUdier Anteil,
?lnna!^me be§ |^(ottenplane§ mürbe bie 2luf= unb bei ben iäl)rlid)en ©eneralDerfammlungen ber
bringung ber 5RitteI burd^ inbirefte Steuern auf ^at^olifen ^eutfd)lanb§ bot er faft nie gefe{)lt.
ben ^iaffenDerbraucö in aller t^orm au§gefd)loffen. SQßie einft fein Sßater (33re§lau 1849/ ©aljburg
S)er 5Jiiquelfdl)en ginanjreform, meldte (Sr^öl^ung 1857) !^at er auf einer biefer Sßerjammlungen
ber inbireften ©teuern jur 55orau§fe^ung f)atte, (OJiünfter 1885) ben 5Sorfi^ geführt, unb nad)
foE er anfangs nid^t abgeneigt gemefen fein, bann bem 2;obe 2Binbt^orft§ fiel i^m mieberl)olt beffen
aber ijat er fie fallen unb f(|eitern laffen unb in El^renamt ju, bie ©d)lu^rcbe ju Italien, ©o nod^
ber SBubgetfommiffion be§ 9Reid)§tage§ einer felb= 1900 in Sonn. 3m folgenben 3al)re tjidt er ju
lIRilitörDorloge

in ber ©d^luffi^ung bie fd)mungDone

,
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S

i e

über ba§ ^^apfitum, fc^Ite^enb mit benfelben

'Siihi

2ßorten, mit benen 53 Sa^re üorfier ^rofeffor
0. 33u& bie er[te l?att}Olifem)erfammlung ju ^tRoinj

„5Jüt 93lut öoran,

befc^IoB:

S§ mar ba§

i^reu^e!"

i3ffentlid^cr @elegen!^ett

mar

Sieber

ein

tioran

gefprod^en bat.

Don

^t)n\t

aufrichtiger

tief

gläubiger ©efinnung, aber obne 2lufbringli(^feit

unb üerle^enbe

@r

ben

in

f)a\

70er ^a^xi

?lnber§gefinnte.

kämpfen

üri^enpoUtifcben

mabrlicb

gelegentlid) auc^

gegen

©c^ärfe

öon

Ü3?ann

feinen

ber

geftanben,

Kenntnis

feiner grünblic^en

ber 9ieformation§gefd)id}te polemifdjen ©ebraucf)

gemacht, aber

er

mon

tüirb

ibm

nic^t leidet ein mirf=

üerle^enbeS SBort nad)meifen fönnen.

lid)

SBenn

al§ ^olitifer bie ^rei^eit§red)te feiner ^irc^e

öertrat,

entfprac^ ha^ üoIIfDmmen feiner

fo

llberjeugung,

religiöfen

Stubien

üertieft

unb

fein

bie if)n

batte,

feftgetialten

bie

„5^iemal§ \)aht

:

OJIinute."

{)albe

1872)

fd)rieb:

aud)

2)ie 2ßorte,

öon

au(^

bie

feiner

fam

Stellung

er

al§

feiten,

mie

33orfi^enber

er

ber

unb

ber ®örre§=®efeäfc]^aft für 9tecbt§=

nur fparfamen (Sebraucb mad)te
unb auf bie ikitarbeit an ibrem ©taatSlegifon
oeräid^tete. @r ^atte oI)ne 3iDeifeI burd)au§ bQ§
©ojialroiffenfdjaft

3eug ju einem f)erüorragenben ©ele^rten unb
möre fid)er ein folc^er gemorben, menn er nid^t
Saufbabn eingefd)lagen

bie poIitifd)e

e§ onber§ fam, braucht

man

®a^

f)ätte.

nicbt ju beflagen

:

in

Konzentration auf religiöfe unb politifd^e
?lufgaben ift er eine i^igur au§ einem ®u^, treu
feiner

unb

mit beibenmütiger ©elbftberleugnung,
SBanfen unb ©d)manfen einem S^ik äu=
gemanbt.
3m Seben bitter angefeinbet, unter
fd)meren förpertid)en Seiben unb nid^t minber
fcbmeren 5lrbeiten unb ©orgen au§barrenb bi&
jur äu^erften ©renje ber 'üiöglid)feit, ^at er im
feft,

o()ne

Xobe

in reid^em 9J?a§e bie

aud) feiner

et)rlid)e

?(nerfennung

©egner gefunben.

©igentlicOe ßiteratur über ß. eriftiert menig,
mit 3Iu§nabme serftreuter biograpbifd^er 9(uffä^e
n. Slefrologc.

9Ui§ ber x^lnt ber legieren oerbient

(geft. 1. 5)?är3

betborgel^oticn gu merben: @ebä(f)tniärebe auf ben

„®rofe im ©louben, einfad) im
mit ^^reube miüig,

neremigten 3entrum§fiibvei- Dr ®. 3Jl. 2., ge()Qlteii
bei ber Srauerfeier beö tatbolifcben i^ofinoS 9ie=
genSbiirg am 3. Slpril 1902 Don §einrid) §etb.
5-enier bie 50lonograp^ie üon 3)1. <Bpa^n, ©. S.
al§ ^Parlamentarier (1906).
[6ürbaun§.]

ben 2;otenjettel feiner üJ^ulter

aCßonbel,

lä)

überseugung

S)iefer

entfproc^ aud) fein ^riDatleben.
er in

tief

grünblid^e

©louben verleugnet,

fatbolifd)en

nicbt eine

burd)

gonjeS Seben binburc^
no^ menige ©lunben

Dor feinem ^tobe fagen lieB

meinen

er

feiner parlomentarifd^en 3;ätigfeit ^crbortritt, aber

jur praftif(j^en 5)iitarbeit

bem ©eftion

unter

2ßort, ha§i er bei

Ie|te
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n.

(^ t e ti ft e i

ju jebem Opfer

gotteSfürc^tig

unb

pflid)ttreu

Seben§", barf

man

aucb auf ibn anmenben.

in jeber

Soge be§

®a§

frönen ^Familienlebens, ba§ ibm feine
(Altern öorge,5eid)net, bat fid) bei ibm mieber^olt.
Seiner ^xüü, einer Socbter be§ 33erUner l?om=
Sßilb eine§

mar

miffiDn§rat§ 'Jknolb,
(feit

1873)

üon benen

er faft

SiedjtettftcltU
ftein,

l.

®ef(^i(^te. Sied^ten=
unb näd^ft 3Jionaco

beutfd)e§ ^^ürftentum

30 Sabre lang bie fleinfte DJionarcbie @uropa§,
12 ^inbern, %dl 51Iemannien§ jum beutfd)en

ein treuer ©atte, feinen

it)n

10

überlebten, ein beforgter Sßater.

Senn er bie ^iarlamentsferien nid)t ju 5lgitatiDn§=
tterfammlungen ober für eine feiner mieber^^olten
Üteifen ju ben großen 33erfammlungen ber beutfd)en
®Iouben§genoffen in ?iorbamerifa au§nu|te, fuc^te

e§ bis äu beffen Sluflöfung

gehörte al§ ein
Cetebe, mit

üerbunben

blieb.

bem

Unter

ben tleineren ©täuben be§ §eräogtum§ ©d^maben,
bie nad^ bem ?(u§fterben ber ^o^enftaufen unter
ber 5hiffid)t üon Saubtiögten unb faiferli^en Sanb=
gerid)ten

eine

gemiffe

©elbftänbigfeit

genoffen,

bem fleinen 2anbftäbtd)en, in bem er ge= finben fid) aucb bie ®roffd)aft 58abuj unb bie
boren mar unb geftorben ift, ©rbolung im ß'reife ^errfd^aft ©dfieüenberg, bie im Saufe ber 3eit
ber ©einigen; allerbingS mürbe biefe nod) oft reid^§unmittelbar mürben. 3m 3abre 1317 gingen
genug geftört burd) feine rege SBeteiligung an ber beibe a\\5 bem 33efi|e ber ©rafen öon 5)?ontfort
23ermoltung feiner ^eimatproüins unb feiner an bie ©rafen tion SBerbenberg; nac^bem bie
33aterftabt
er mar 5DJitgIieb be§ ]^effen=naf= SSabujer Sinie ber legieren erlofd^en mar, fielen
fauifc^en 5prDüin5iaI=2anbtag§ unb =2(u§fd)uffe§ bie Sanbfd^aften 1416 an bie i^rei^erren üon
fomie DJ]agiftrat§ßorfteI)er üon Bamberg. §atte 58ranbi§, 1510 an bie ©rafen
©ulj unb 1618
er einmal mirflicb ^nijt, fo trieb er gern §au§= an bie ©rafen ju §o^enemb§. 1699 fam ©d^enen=
berg, 1712 S^abuj burd^ Kauf an ha§i §au§
mufi! unb miffenfcbaftlid)e
Iiterarifd)e
felbft
mat^emotifd)e unb aftronomifc^e ©tubien. 3n Siecbtenftein unb mürben unter bem Diamen be§
früf)eren Sauren l^at er bie ©rgebniffe berfelben neuen §errfd)ergefd)Iec^te§ ju einem ^^ürftentum
S)ie ©tammreif)e ber Sied^tenfteiner
böufiger in iJffentUd)en 33orträgen jufammen^ öereinigr.
gefaxt, fo über be ÜDkiftre, bie 5]3arifer 5?ommune, beginnt mit einem 1143 ermät)nten f)ugo üon
ha^ moberne Sbeater, bie DJiärtben Giemen! Siedötenftein §einrid) I. oon Sied^tenftein erbielt
er

in

—

p

,

,

—

35rentano§

—

;

für

fud)ungen über
gemiefen.

3"

bie

biefe

fpäteren

ÜJ^örc^en bot er bie SBege

fcbriftfteflerifd^er 2;ätig!eit

^at er feine 3eit gefunben

;

bagegen

bie Siteraturfalenber

oerjeic^nen in biefer ^infid)t nid^ts.
lid^en

QueEenunter=

2Biffenfd)aft=

SBeftrebungen öerfd)iebener 3Irt brad)te er

ein leb!^afte§ 3ntereffe

entgegen, ba§ oft oud) in

1249 oon Ottofar
in 5)M^ren

II.

bie ^errfd)aft 9lifol§burg

banad) benannte mä^rifd^e Sinie
S)ie ©ö^ne §art=
erlofd^ im 16. 3abrf)unbert.
mann§ IV., Karl unb ©unbafar, begrünbeten
;

bie

1591 5mei naä) ibnen benannte Sinien, üon benen
am 20. ®ej. 1608 in ben 9ieic^§fürften=
ftanb erhoben mürbe, am 28. ©ej. 1613 ba§ ^er=

bie ältere

,
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Sie(ä^tenftein.

jogtum Srop^jau, am 13. 9}?ai 1623 bog ^61509= 16. ©timme, im Plenum bie 28. mit einer S3iri{=
tum Sägernborf unb am l-i. 9Jot). 1633 boS ftimme. 3um SBunbe§f)eere fteflte e§ nad^ ber
^olatinat öon Ungarn erhielt; om 20. ©ej. 1633 ÜJiütrifel öom 14. 2Ipril 1842: 91 ^am. Um
erfolgte bie ©rl^eöung ber ^errj^often ^romau, bem 2trt. 13 ber beutfd^en 93unbe§afte ju genügen,
Oftrau ufro. (9Jtät)ren) jum ^^ürftentum Sicd^ten= erlief gürft 3iof)onn am 9. SfJob. 1818 eine Ianb=
5lud) ber jüngeren, ©unbofarftfien Sinie ftänbifd)e 33erfaffung „nadb bem 2)^ufter ber in
ftein.
betätigte ber ^aifer f^erbinanb II.

1623

am

ben beutfd^=öfterreid)ifd^en ©taaten befte^enben".

12. ©ept.

bie i^r fd^on 1620üerM)eneSHeicI)§für[ten»

2)ie

19

^Irtifet

patriardjalifd^en Urfunbe,

biefer

2)a bie altfürftlic^en ^öufer be§ 9icid^e§
unter bem SSormanbe, bie 2ie(t)ten[teiner feien

meldte eine SSertretung be§ Sonbe§ au§ ber ®eift=

öfterrcid^ifc^e 53affaIIen ol^ne

unmittelbaren 33efi^,
bie ^(nerfennung ßerttjeigerten, foufte i?arl§ ßnfel

fehlten) fc^uf,

Sol^onn ?lbam 5lnbrea§ üon ben 9ieid^§grafen

grunblierrlid^er

roürbe.

öon

.^of)enemb§

f(!^aften

reic^Sunmittelborer

bie

1707 bem

er

erhielt besfialb

öom

unb ©tobte
bem %nx=

ber Sanbmannfdiaft (?lbel

erfuhren

1848/49

unter

Sofep^ (1836/58) burd) bie 2(uf Hebung
Saften, bie 3wf^£'^ii"g «iner
3e^ntenablöfung unb bie Übermeifung Ianbe§=

Jöerr=

l^errUd)er

©efäüe an

lid^e Sßerbefferungcn.

fc^mäbifcOen Greife

ein unuerjinSIirfieS Kapital tion

unb

ften 5lIoi§

©d^eflenberg (1699) unb53abuj (1712);

aufeerbem lie^

unb

l\d)k'ü

250 000 (Sulben
©timme ouf

^aifer eine

faum merf»

bie ©taat§faffe

@rft ber gegenmärtig regie=

renbe gürft

Sodann IL Tilana %xan^

(geb. 5. Oft.

1840) gob feinem Sanbe 1862

^^tajibuS
eine

i^m erlofd) neue, im SBege ber Sßereinbarung ätt)ifd)en gür=
1712 ber ältere i?orIfd^_c ^njeig im 9Diannc§= ften unb 33olf gefd^affene 33crfaffung. Siei^tenftein,
ftamme, unb fein 93efi^ fiel an bie ©unbofarfc^e meld^e§ fid) in ber beutfd^en ^xaQt 1866 natur=
Sinie. 9JJitteI§ „faiferli^en fonfirmierlen ?|?alQti= gemä^ auf £)fterreid^§ ©eite ftellte unb im ^rager
ber i^ürftenbanf biefe§ Greife?.

50iit

j

j

j

not§=®i|)roma§" öom 23. San. 1719 ert)ob .<?aifer
^arl VI. bie ^errfd^aften 93abuä unb ©d^eüen^
berg unter

bem

^fjamen SieAtenftein

ju einem

^rieben unberüdffidjtigt

blieb, ^ielt fid) nad^ 5luf=

löfung be§ ®eutfd)en 35unbe§ fomo^I oon ben
fübbeutfd^en Staaten mie oud^ fpöter

bom

S)eut=

öom
1723 für fic^ 3. S)eä. 1876 unb 27. 9ioü. 1888 fc^lofe fi^ ba§
unb feine männlid^en ^fiad^fommen auf bem beut= ifolierte Sänbd^en nöt)er an ba§ nadjbarlidje £)fter=
fd^en 5Reid&§tog 6i^ unb ©timme. ®a mit feinem niä) an.
rei(|§unmittelbaren ^^ürftentum,

Soiionnmam (1721/32)

unb

t^ürft Sofe|)l)

fd)en

9ieid)e

fern.

Surd^

bie

^oßöerträge

erhielt

einzigen <Bof)n '^olann Dle^jomuf ^orl ber ältere

2.

öebölferung, Sßirtfd^aft. ®a§pr=

©unbofarfcOen Sinie 1748 auSftorb,
folgte ber Jüngere mitSofepf) Söeujel (1696/1 772),

ftentum ^at einen ^läd^eninbalt oon 159,9 qkm
mit einer Sßebölferung (1906) öon 9650 (4715

bem

männlidjen unb

3it>eig ber

©d)ö|)fer ber iifterreid^ifd^en Slrtiüerie.

'!Raä)

bem Sobe be§

ttjurben bie

finberlofen Sofepl^ SBenjel

©ö!^ne feine§ S3ruber§ ©manuci bie

©tifter ber betben nod^ je^t blü^enben Sinien be§

§aufe§

grans Sofep^ (1726/81)

Sied^tenftein.

begrünbete bie ältere,

regierenbe Sinie,

bem ^^ürftentum

nebft

Sied^tenftein

ber

meld^er

größte

Seil ber reid^en 5[Rebiatbefi|ungen jufiel; ^arl
(je^t

am

©rlöfd^en),

1

(äinmanberung (in Sied)tenftein
pflicf)t)

ift feitf)er

9434)

beftef)t feine 2Be!^r=

bon 1,6 "/o geigte,
mit geringen ©dfimanfungen (1891 nur

eine jäf)rlid^e 3iina!^me

jiemlid^ flationär geblieben.

®er

§)auptort

1906: 1206 ginmo^ner.'^— ®ie

bie

jüngere, ^romauer

3Sabu5 ääl)Ue

bie al§

©efunbogenitur ba§

burd)au§ beutfd)e 53eoöIfcrung befennt

5ßorromäu§ (1730/89)

um 1750

4935 meiblidf)en) (Jintool^nern,
qkm. ®ie 5Beüölferung§jiffer, bie 1855
etma 7000, 1876: 8664, 1886: 9593 ^erfonen
betrug unb üon 1876 bi§ 1886 burd^ männlid^e
60 auf

fid^

faft

^aupt=
SJo^ann Sofep^ (1760/1836), ber fic^ al§ ein= ermerbSquellen finb Sanbmirtfd^aft (50 qkm ^ul=
fid^köoHer ^elb^err unb Diplomat einen el^ren= turfanb) unb S!3ie^jud)t. 3m milben ^lima be§
boHen ^la^ in ber ßfterreidf)ifd^en ®efc^idE)te er= fruditbaren S'l'^eintaleS gcbeif)en neben Söeijen unb
rungcn t)at, mürbe 1806 ol^ine fein Sißiffen unb 9Hai§ aud^ 2Bein (befonber§ bei 33abuj) unb Obft,
33erlangen in ben'lRfieinbunb aufgenommen. Um mä^renb ber gebirgige 2:eil be§ gürftentum§ t)or=
einem 3«rtt)ürfni§ mit bem §aufe f)ab§burg au§= jügUd)e SBeiben (27 qkm) unb au§gebef)nte 2öoI=
gumeid^en, berjid^tete er für feine ^erfon auf bie bungen (47 qkm) befi|t. ®ie 3iinberäudt)t fte^t
tl^m jugebad^te ©ouberänität unb übergab ba§ bei ber muftert)aften ^Ilpmirtfd^aft in l^ol^er 93Iütc
f^^ürflentum feinem brüten, bamal§ breijäl^rigen unb liefert jä^rlic^ 900/1000 ©tüd für bie 5(u§=
geftiftete ^arlfdf)e iö^ajorat befi|t.

©ot)ne ^arl, ber unter

1813

prft

feiner SSormunbfd^aft bi§

regierte.

ytaä)

ber 31uflöfung be§ 3l^einbunbe§ über=

ber S3unbe§berfammlung führte bo§ |^ürften=

tum im engeren
ben Sippe,

fufir.

— ^aupt^jmeige

fdfimung

nal^m Surft Sodann tüieber felbft bie f)errfd^aft
unb trat 1815 bem ©eutfc^en Sßunbe bei, bem
Sied^tenftein bi§ ju feiner ?iuflöfung angeprte.
9!(uf

au§f(^Iie^Iidf) jur fatf)oIifd^en ^ird^e.

9iate mit ben beiben 9fJeu^, bei=

SßoIbedE

unb §effen=§omburg

bie

begriffenen

3I)rc

ber in unberfennbarem 5f uf=

gemerblic^en Slätigfeit finb

neben ber |)oIäinbuflrie bie ^Baummoüfpinnerei
(53abuä), bie med^anifd^e Xßeberei (2:riefen
9)iüf)tef)ol5)

unb

bie ^iegelfabrifation

al§ |)au§inbuftrie
tJrü^jafir

gießen

ift

;

bie 5)?afd)inenftidferei.

aUjä^rlidf)

unb

öerbreitct

Sm

§unberte al§ 5Bau=

^anbmerfer nad^ i^ranfreid^ unb in bie ©dfimeij,
um im |)erbft wieber jurüdjufommen. S)ie S3er=

r

;

,!j

864

2ippi.

863

(90 km unter ber SonbeSöertüaltung
Strafen, 40 km ©emeinbeioege) [inb gut
gepflegt; bie'Don gelbberg noci^ ^ucf)§=2Berben=
berg im ßanton <Bt ©allen fü^renbe ^Ba^nftrcde

tai

ber ©omänenüerttjaltung,

fel^rSitjege

in

[lel^enbe

bie fürftlic^e ^offan^lei in

bur(^ic^netbet ben nörblid;en ^eil be§ 2änbci^cn§

in einer Sänge üon

8 km.

2)ie 5}}o[t=

(

lüeld^e

2LMen ma^rnimmt; bort

befinbet

fid)

aud^ bie fürftlidie politifd^e 9lefur§=

mftanj,

bie

über 5ßerufungen in 33erraaltung§=

—

angelegen^eiten entfd^eibet.

2)ie

9tei^t§pflege

Suftanj ha5 Sanbgerid}t in SSabuj,
in ätoeiter ba§ fürftlidie ^ppellation§gerid^t in
2ßien, in britter bai f. u. f. Oberlanbe§geric^t in
übt in

5 tmter),

unb Selep^onüeriraltung rairb öon
roal^rgenommen D3k^e unb ©eioic^te
finb bie metrifdjen. ©eit 1900 ift bie ^ronen^
rcä^rung ausfi^Iie^Iid) gefetUid^e SanbeSroö^rung
neben ben eignen ®Dlb= (20= unb 10=ß'ronen)
2;eIegrQp!^en=
£)fterreic^

Steffort

;

erfter

3nn§brud

(53ertrag

in 2ied)tcnftein

oom

19. San. 1884).

S)ie

unb

geltenben Suftijgefe^e jiütU

ftrafred^tlid^en 3nt)alt§ finb

in faft allen tt)efent=

unb (Silbermünjen (5= unb l=ßrDnenfiücfe) äir=
fulieren bie öi'terreic^ifc^en unb ungariid)en ^ronen=

üc^en fünften mit ben öfterreidjifdjen ibentifd^.

tüä^^rungämünsen.

jur S)iÖ3efe

©

3n

geprt

93e5ie^ung

fird^lid^er

6^ur

;

e§

bilbet

2ied^tenftein

ein '3)iöjefantapitel

S)ie fonftitutionelI=mon=

mit einem bifd^öflic^en £anbe§Difar an ber Spi^c

beruht auf bcr Urfunbe Dom
26. Sept. 1862, bie am 19. gebr. 1878, 29. SDej.

unb umfaßt 10 ^farrfprengel mit 14 SBeltprieftern,
1 Orben§priefter unb 3 meiblid^en religiöfen ®e=

3.

t

aQ

t

§ n)

e i e

n.

arc^ifc^e 53erfafjung

1895 unb

11. Oft.

1901

teilrocife

abgeänbert

©d^ulangelegen^eiten

S)ie

noffenfc^aften.

im ÜJJünne§=
Iiedöten[teinid)en ^aufcs (pri=

S)er gürft, beffen %i)xon

ttjurbe.

ein 2anbe§fd^ulrat

;

in jeber

©emeinbe

leitet

befielet

ein

[tamme be? fürftlid)
®emeinbefd;ulrat. Über ben 53olt§fc^ulunterrid)t
mog.) erblid^ i[t, befennt fic^ jur !at^oli)d)tn ^xxdjt binauSgel^enbe ^Bilbung bermitteln 2 llnterreal=
unb fü^rt ben Sitel Souveräner ^^ürft unb 9ie= fc^ulen unb 1 liö^ere ^rit)atle^ranftalt für 9Jiäb=
gierer be§ ^aufeS üon unb ju Sied^tenftein, ^ixioa, i^en (oon ©(^loeftern ber c^riftlid^en Siebe geleitet).
S)ie ©taatSred^nung für ba^ 3abr 1907 jeigtc
ju Sroppau unb Sägernborf, ®raf ju Diietberg,
2)urd)Iauc^t. (5r refibiert in 2Bien unb beanfpruc^t 544 870
in ber (Sinna^me unb 493 212 Ä'in
feine 3ifiIIi[te, ba er öon feinen reid)en 9}?ebiat= ber 5lu§gabe. 3iüdfid)tlid^ ber Soüeinnal^men, ber
befi^ungen in Cfterreid^, ^reu^en unb ©ac^fen 33eräe]^rung§fteuer, be§ 5:abaf= unb ©aljmono'
:

—

K

5800 qkm)

pol§ bilbet ba^ i^^ürftentum mit

2)a§
au§ einem quabrierten (Schübe
mit eingepfropfter (Spi|e, bie im blauen ^^elbe
ein golbenes ^agb^iorn (roegen Sägernborf) trägt,
unb einem üon ®oIb unb Slot (Sied^tenftein) ge=
(an

2Bappen

fe^r l^o^e ßinfünfte bejiel^t.

(Stammwappen). ®ie

teilten ^erjfcftilbe

IÖanbe§=

erl^ält t)on öfterreid) jäbrlic^

non 40 000 K.

färben finb 53{au=9tot, bie ^^auSfarben ®Dlb=9tot.

—

©efc^gebung

S)ie

löirfung

eine§

nU

orbentlic^erraeife

jätirltc^

ift.

@r

unb ber

befielet

einmal,

öfterreid)ifd^en

ba

feit

tingent aufgelöft

Siteratur.

ift

unb
Stalle,

bie

ift

getilgt.

—

ber 2anbe§fonb§ nid^t

1868 ba§

2Bebrpflic^t entbunben

9ted)t ber

5J^räfibententra!)l geioäl^rleiftet

einen 2Rinimalbetrag

S)ie ©toatsfc^ulb

93^ilitärau2gaben

belaftet,

be§ Oftober ju

Dcrfammeinben Sanbtage§ au§, bem ba§
Snitiatioe

Wü

ber g^ürft unter 5D^it=

fpäteften§ in ber jioeiten ^älfte

bem

^ronlanbe 53orarlberg auf ©runb ber 3otleinigung
mn 1852, be§ ©taatiöertrogeS oom 3. ^ej. 1876
unb ber 5lbbitionalfonoention üom 27. 'üioo. 1888
ein gemeinfd^aftlic^e§ ^oü- unb ©teuergebiet unb

beftefit

lied)tenfteinf(^e

33el)ölferung

^on=

öon ber

ift.

©efc^ictite

be§ fürfttid^en

eggenberger, Sa§
Sfürftentum 8. (1889); Umlauft, Sq§ g^ürftentum
S. (1891) ; mä)zl, ©efcf)id^te be§ ©ebtete§ be§ ^eu=

§auie§ ß. (3

au§ 3 Dom f^ürften unb 12 (7 Dorn

Obcr=, 5 üom Unterlanbe) burd) inbirefte Sßal^Ien
auf 4 Sa^re berufenen 93ütgliebern, loelc^e S^iäten

ttgen

a3be,

1868/8-2)

^ürftentumgS. (1894);

;

3lf}einberger,

ßanbe§=

unb 5 ©rfa^männern aftio unb paffiü funbc bes 0:ürftentum§
S. (^1898); firae^I, ®a§
über 24 3a()re alten männ= Sürftentum ß. unb ber gefamte ^ürft ^obann üon
lid^en 2anbesange!^örigen, bie im ^^ollgenu^ ber u. gu ß.fdie ©üterbefi^ ('190.S); |)eer, Sloralberg
bürgerlid^en Dled^te ftel^en unb im ^^ürftentum u. 8. (1906) ü. Sn ber D^kur, 9irt. „8." im £fter=
rao^^nen. S)ie ^Beteiligung an ber 2ßa'^I ber 2Ba]^I= reic^ifdien Staatötoörterbud^ III (^ 1907; mit 93t=
bltDgrapt)ie).
[granj, reo. 2in§.]
männer (je 2 auf 100 (Seelen) ift obligatorifdb.
S)a§ £anb jerfäüt in bie obere (fübltc^c) S)errfd^aft
2ippC* 1. ©efd^ic^te. 2ippe, S^ürftentum
Söabuj, je^t Siec^tenftein genannt, unb in bie untere unb 53unbe§ftaat be§ ©eutfd^en 5ieidje§ (bie lanb=
(nörblid^e) ^errfd)aft ©d^etlenberg mit jufammen läufige 5ßejeid)nung 2ippe=Setmolb ift unrid^tig),
11 ©emeinben (16 Ortfd)aften). Oberfte Sßer-- ift au§ ber reid)§unmittelbaren §errfc^aft ber
maltungabefjörbe ift bie fürftlidje Ütegierung in „Ferren üon ber 2ippe" berüorgegongen, beren
3]abuj, bereu ß^ef, ber fürftlidie SanbesOermefer, ©tammüater53ernl)Qrb 1.(1 123/58) an ber oberen
5}linifterberantmortIid)feit befi^t(33erorbnungt)om 2ippe auf äffig mar unb um 1150 bie ©raffd^aft
31. 3)M 1871); if)m finb 2 oom dürften au§ ^abolt mit ben Orten 2emgo, ©etmolb unb
bejieben,

;

U)af)lbere(^tigt finb alle

;

—

i

|

!

i

ber maf)Ifät)igen 53et)ölferung für

nannte

Sanbräte

,

je

6 Safire

2 Sanbratgftelltjertreter

©affenburg ermarb. 58ernf)orb II. grünbete bie
©tobt 5ur 2ippe, ba? l^eutige 2tppftabt; feine
5Jad)folger ermarben bk ^errf(^aft 9il)ebo, ben

er=

unb

®ie i5tnfl"Jöer=
ginanjbeprbe in

1 9tegierung§iefretär beigegeben.

roaltimg

ift

ber öfierreid^ifc^en

®er

fürftlidie

©runbbefi^

fällt

©raf fd)aften ©c^ma=
Olbenburg unb ©toppelberg (1358),

Ü3Htbefi| (mit ^^aberborn) ber
;

g^elbfird) äugeteilt.

i

lenberg,

865

866

Si^jpe.

2Bitme fort unb jerrüttetc ba§
©omanialoermögen unb bie gi=
(öimon III. würbe 1368 öon ben ©tonben ba§ nanjfräfte ber ©raffd^aft, bi§ enblid^ mit bem
pactum unionis, ber ©runbftein ber Sippc|d^en 9?egierung§antritt ©imon 51uguft§ 1747 eine
ißerfoffung, abgenötigt, bemjufolge boS Sanb nid^t beffere ^nt anbradf), griebridt) ^Ibolf batte nad^
inel^r geteilt merben, fonbern ein ein^eitlid^e§ bem ?lu§fterben be§ mittleren, S8rafefd)en 3tt)eige§
©onjeS bleiben foDte. ©imon V. (geft. 1536) (1709) unter bem SBiberfprud^ ber jüngeren Sinie
nannte fid) feit 1528 ®xa\ t)on ber Sippe, lourbe ba§ ganje @rbe in 93efi^ genommen; erft 1748
1529 al§ 9teid^§graf beftätigt unb fud^te bie^u§= fam e§ ju einer Stellung jmifd^en Sippe unb 93üde=
breitung ber Iut^erifd)en Se^re in ber (Stabt Semgo bürg, ©eit Einfang be§ 18. Sabrl). fud^te ber re=
öcrgeben§ ^u üerfiinbern. ©einen minberjäbrigen gierenbe ®raf ©imon Speinrid^ ?lbolf oom ^aifer
©o^n unb D^ac^folger ©ern^arb VIII. (1536/63) bie (^rt)ebung in ben gürftenftanb ju erlangen,
lie^ ber Se^n§oerpItni[fe falber jum 5Dütöor= @r nalim be§^alb axi&i ben 2^efuiten Xönnemann,
munbe befleüte Sanbgrof 5ßt)ilipp öon Reffen ben 93eid^tbater be§ ^aifer§, in ?lnfpruc^. ^m
lutl^erifc^ erjie^en; biejer brängte bem Sanbe 1538 27. Ott. 1720 erfolgte bie gr^ebung. S)a jebod^
eine lut^erifd}e .Q'ird^enorbnung auf, Simon VI, bie gräflidfie ^affe bie fd^on ermö^igten ©ebübren
(1563/1613) fd}lo^ \\ä) ber reformierten mrdje (5773 ©ulben, bie eigentlidje Süje mar 20000
an, bie Don ba ab in ber ®roffd)aft l^errfc^te, mit ©ulben) nid)t jal^len fonnte, blieb ber Surften^
?lu§na]^me ber bamal§ bebeutenbften ©tobt Semgo, brief uneingelöft. @rft ®raf griebrid^ ^il^elm
bie lut^erifd) blieb er mürbe alleiniger §err aÖer Seopolb fonnte 1789 ben 2:itel ermerben, S)ie
lippefci^en Sefifeungen unb hnxä) feine ©öfine 93erleibung betraf jebod^ nur ben Sanbe§berrn.
©imon VII., Otto unb ^^ilipp ©tammüater ber ®er neue ^ürfl t)ermöblte fid^ 1796 mit ber ^rin=
Sinicn ©etmolb, S3rafe unb ^-ßüdeburg ((entere jeffin 515auline t)on ?lnl()alt--33ernburg bie nadj
1640 nod) bem ererbten ©djauenburg benannt). bem frühen Stöbe il^reS geifte§fronfen ®emal)l§
1597 errid^tete ©imon VI. ein oieIgenannte§ 1802/20 bie t)ormunbfd)aftlid^e 9iegierung für

©ternberg (1400) ufw., ©ebiete, bic fpäter
tüieber tierloren gingen.

teilmeije

®em frieg§lufligen §errn

Ülegentfc^aft feiner

Ianbe§^errlid^e

;

,

2;e[tament, bie
feiten,

worin

OucHe

enblofer 5amilien[treitig=

er feinen älteften

©o!^n

©imon VII.

26. 9)iärä 1627) jum regierenben ©rafen
beftimmte, aber ben jüngeren ©ö^nen gemiffe

(geft.

tJlmter

unb ©üter ju

ftanbe§gemö^en Unter=
übrigens au^ bie ebentueHe

il^rem

i^re

©öl)ne führte,

S)urd^ ben ^Beitritt

Sippe

1807

bie bolle

jum

tDurbe e§ gürftentum (5.
gehörte e§

9il)einbunbc erlangte

©ouberänität, gleidjjeitig

mal

1807). ©eit 1815

bem ©eutfd^en 33unbe an unb

bilbete

im engeren 9?ate mit ©d^aumburg=Sippe, ben beiben
2:^ronbe[teigung öorbef)ieIt.
Sieufe, Söalbedf, ^effen=^omburg unb Sied^tenftein
S)er eigentlidie ©tammbater ber regierenben bie 16. ^urie; 1819 er|ielt e§ ou§ ber ^anb ber
Sinie i[t ber britte ©o^n ©imon§ VII., @raf gürftin ^auline eine ftänbif(^e 53erfaffung. ^^ürft
^ermann ?lboIf (geft. 1666), ber noc^ bem ?lu§= $aul 51le£anber Seopolb (1820/51) erlief am
fterben ber öon feinen beiben alteren 58rübern ge= 6. Suli 1836 eine neue 5ßerfaffung unb geftanb
1848 bem SSolfe au^er ©rmeiterung be§ 5Ba]^l=
ftiftcten Sinien 1652 2)etmolb ererbte; burd) feinen
iüngften S3ruber Sobft ^ermann (geft. 1678) red)t§ eine entfd^eibenbe ©timme bei ber ©efe|=
jmeigte fid^ bie gräflid)e ^JJebenlinie 8ippe=^iefter= gebung ju. Seiber fteüte fein ©ol^n unb 9lad^folger
felb unb üon biefer im 18. Sa^rl). Sippe=53iefter= ^aul 3"nebrid^ ßmil Seopolb burd^ 33erorbnung
felb=2Bei^enfeIb (in jroei tften unb fünf S^^eigen) öom 26. Wäx^ 1853 bie 33erfaffung oon 1836
ah, bie beibe nad) langen ©treitigfeiten am einfeitig roieber !^er unb legte baburd^ ben ©runb
24. 9J?ai 1762 il)re erb^errU(^_en 33efi|ungen gegen ju langjä!^rigen innern ^ömpfen, bie befonber§
l^alt

au§fe|te,

ifinen

©elbapanage an ba§ f ürftli^e ^au§ abtraten, beftig mürben, al§ 1867 ein ®efe^ bie ©taat§=
Derlie&en unb fic^ in Derfd)iebenen bomäne für ein fürftUdjeS ^^ibeitommi^ erflärte.
beutfd^en ©tooten ausbreiteten. Saut ^amilien= 3m beutfd)en Kriege ftanb Sippe auf feiten ^reu=
traftat Dom 25. Suni 1855 mürbe fämtli^en ha^ feen§, mit meld^em e§ nad^ feinem 93eitritt jum
tnal§ lebenben 5)litgliebern ber ^^amilie ha^ 5prä= 9f?orbbeutfd)en Sßunbe (18. ?lug. 1866) am 1. Oft.
©untrer
bifot „grlaud^t" jugeftanben. (Sine S3ermanbt= 1867 eine DMitörtonoention fd^lo^.
eine

il^r

©tammlanb

^aberborner, feit bem 13. ^obr'^. griebridö 2Bolbemar, ber am 8. ^q. 1875 feinem
©egenb 2)riburg=35infebed anföffigen W\= trüber Seopolb folgte, berief 1876 einen neuen
nifterialengefd^Ied^t§ üon ber Sippe mit bem reid)§= Sanbtag unb fteüte ben ^^rieben jmifd^en ßrone
unmittelbaren ®efc^led)t üon ber Sippe ift nic^t unb 33olf mieber ber. Jlaä) feinem 2;obe (20. 5Kärj
nac^meiSbar le|tere§ nannte fic^ feit 51uffommen 1895) mürbe öon ber S^egierung ein fürftlidlier
(5rla| au§ bem 3al)re 1890 beröffentlicbt, ber
ber S3infebeder Sinie jur Sippe.)
@nblofe (5rbfc^aft§fe^ben unb bie ©d)reden be§ megen ber ®eifte§franfbeit be§ 2;bronfolgerä, be§
©reinig jährigen i?riege§ oernid^teten im 1 7. 3abr^. t^ürften ^lle^anber, ben ^rinjen 31bolf öon
ben SBoblftanb be§ Sänbd^en§. ®a§ glänjenbe, ©d^aumburg=Sippe pm 9tegenten ernannte. ®cn
fd^aft be§ ölten

in ber

;

:

nad^ franjöfifd^em 5)hifter eingerichtete Söofleben
x5^riebrid) ?(bolf§ (geft. 1718) bauerte aud) unter
feinem 9iad)folger
©taatSIeEilon.

©imon

III.

3.

§einrid^ ?lboIf unb ber

»ufl.

barau§

entftanbenen ©treit

Sippe, ba§ bie

jmifd^en

ber

Sinie

unb bem ^aufe ©d^aumburg=
©ro^mutter be§ ©rafen ßrnft bon
28

Sippe=93ieftcrfelb

868

Sippe.

867

1854) mo^ner famen 955,7 (1871 967) ^roteftanten,
37,7 (1871: 23,7) i?at^olifen, 5 (1871: 2)
Suben.
''Jlüä) ber SSerufSjä^lung bom 14. 3uni
©Qd^l'en jugunften be§ ©rafen grniX ber am 1895 gehörten an: 45853 (1882: 46 342) ber
S)a ber Sanbrairtfc^aft, 57 761 (46308) ber Snbuftrie
17. Suli bie JRegentfd^oft übernaiim.
@c^ieb§fpruc^ über bie 6rbbered)tigung ber ^aä)' unb bem 33Qutt)efen, 8584 (6318) bem §anbel
fommen bc§ ©rofregenten nichts beftimmte, ging unb Sßerfe^r, 4941 (4396) bem öffentlichen ©ienfte
bem Iippefd)en Sanbtage am 28. Oft. 1897 ein unb freien S3erufen; 837 (1501) berrid)teten mä)=
©efe^ 3u, rael^eS bieje in er[ter Sinie für fufjef= felnbe Sol^narbeit unb l)äu§lic^e ©ienfte, 5568
fionSfä^ig erflärte. dagegen erf)Db ©d^aumburg= (4092) maren o!^ne 33eruf unb 5Beruf§ongabe.
Sippe ginfprud^, inbem e§ bie ^eirot be§ ®raf= ®ie S3ebölferung berteilt fid^ auf 115 2)orfge=
regenten (Jrnft mit ber ©räfin Caroline üon meinben, 29 ©utgbejirfe unb 8 Stäbte; ber
SBortenSleben für unebenbürtig erflärte, unb ber ^auptort ©etmolb ^ä^It (1905) 13272 (Jin=
Sßon ber ©efamtpc^e entfallen ouf
33unbe§rQt entjd^ieb am 20. San. 1898, ha^ rool^ner.
jenem ©efe^antrag fein Fortgang ju geben fei. ^der» unb ©artcnlanb 53, auf 2ßiefen unb SCßei»
S^un befc^io^ ber lippefd^e Sanbtag am 16. DJlärj ben 16 unb auf 2Balbungen 28 «/o- ©ie ibic^=
1898 einen 3ufa| jum 9iegentfcf)aft§ge)e^ (üom tigften ©rmerbSjmeige finb Sanbmirtfi^aft unb
23. ?lpril 1895), ttjonad^ ber jemeilige ältefte Sßie^äuc^t, bie 1907 einen Sßeftanb bon 9968
(Sol^n be§ ©rafregenten ^fJat^foIger in ber 9tegent= ^ferben, 41171 3tinbern, 12 005 Sd^afen,
116 067 Sc^meinen unb 39750 3iegen ^otte.—
f(i)oft werben füllte, ©er erneute (Sinfpruc^ ©(^Qum=
burg=2ippe§ unb bie tiefgef)enbe Erregung ber ©er gemerblid^e Sßetrieb ift unbebeutenb n^ö^^renb
Stppc=58iefterfelb (SJZobefle

bon Unru^,

geft.

:

für unebenbürtig erflärte, entf(i)ieb am 22. 3uni
1897 ein (Sc^iebSgerid^t unter bem ^önig uon

—

—

—

;

@inrao^nerfd^aft Don Sippe,

bung ber

(Streitfrage

tMnfpruc^ naf)m,

ttjefc^c

für ben

öeranlafete

bie @nti(i^ei=

Sanbtag

allein

in

einen SBefc^Iup be§

be§

Sommers

fud)t ein erl)eblic^er 2;eil ber

20 000)

liefen 3Seioo^ner (etma

al§

au^erl^alb ©rmerb. @rmä^nen§tt)ert

33unbe§rat§ (5. San. 1899), ber fic^ mit allen
gegen 10 Stimmen (barunter S8at)ern) für äu=

fabrifation,

ftänbig erflärte, ober jur 3eit feinen l)inreid^enben

blül)enbe Seinenibeberei

bie ©erberei,

©ie

SReerfd^aummaren.

ift

bie

Starfe=

gabrifation bon

bie

meift al§ §au§inbuftrie

ift faft

—

männ=

^kQtibxtnmx

gan^ berfd)tt)unben.

Seit ber 33erorbnung bon 1837 über ben
^I§
©raf grnft am 26. ©ept. 1904 ftarb, übernahm 6^auffee= unb i^'ommunalroegebau erfreut fid^ ba§
fein ©ol)n ©raf Seopolb bie Stegentfdjaft. ©cE)aum= Sänbd^en treff lid^er Sanbftro^en unb 33erbinbunga=
burg=Sippe machte feine SlnfprücEje wieberum gel= mege. 6nbe 1907 beftanben 95,7 km (Sifenba^ncn,

Slnla^ ju einer

facf)lid^en

(Srlebigung fanb.

unb aud^ ber ^aifer griff jugunften feine§
Sc^magerS ?lbolf ein unb erfannte ben ©rafen

tenb,

Seopolb öorerft nid^t al§ ütegenten an. S)ie 2:^ron=
prätenbenten einigten fic^ fd^liefelic^ mit 3ufiitn=
mung be§ 33unbe§rat§ bom 18. 9ioü. 1904 ba^in,

bie bi§

auf 0,8

Staates

finb.

3.

km

5^ebenba]^nen

im

93efi|

53erfaffung, SSeriüoltung. ©ie

be§
fon=

flitutionell^monarc^ifd^e S3erfaffung berul^t auf ber

Urfunbe bom 6. 3uli 1836, bie am 8. ©ej. 1867
ba& ein @cf)ieb§geric^t (ber ?|5räfibent unb jtrei unb am 3. Suni 1876 abgeänbert lourbe. ©er
Senate be§ 9iei^§gerid^t§) über bie (Srbfolge^ gürft, beffen SH^ron nac^ bem Steckte ber (£rft=
bered^tigung entfd^eibe. ®er geifteafronfe gürft geburt unb ber Stnealfufjeffion im !IRanne§ftamme
?Ilejanber ftarb am 13. San. 1905, nod^ e^e ba§ be§ lippef^en §aufe§ txbliä) ift, befennt fid^ jur
©d^iebSgeric^t ben ©rafen Seopolb für erbfolge» reformierten ^ird^e unb mirb mit bem 21. Saf)rc
berechtigt erflärt ^atte (25. Oft. 1905). 2)iefer groliä^rig. Srfü^rtben 3;itel: 3fiegierenber Q^ürft
beftieg nun al§ gürft Seopolb IV. ben 3;^ron, äur Sippe, (Söler §err unb ©raf jur Sippe=S3iefter=
®er neue gürft (geb. 30. 5Q?ai 1871 ju Oberfaffel felb, ©raf ju Sc^malenberg unb Sternberg ufm.,
bei $8onn)

ift

mit ^rinjeffin

93ertf)a

1874)
Knaben)

ju §effen=

©er

^^ilipp§t^al=33arc^felb (geb.

üermälilt.

6!^e finb Dier ß'inber (brei

entfproffen.

2.

entfenbet

jDa§ ^Jürftentum umfaßt bie
©raff^aften Sippe, (Sc()malenberg unb Sternberg
fomie bie brei fleinen (Sjflaoen ©reoenl^agen im
preu^ifd)en ^rei§ ^öjtcr, Sipperobe unb Stift
Pappel im preu^ifd^en ßrei§ Sippftabt mit einem
gläc^enin^alt oon 1215,2

qkm u. (1905) 145 577
1 qkm (1871
91,5).

einrao^nern, 119,8 auf
©ie 53et)ölferung betrug 1776: 50 000, 1871:
:

nigftenS
beffen

Stimme;

1 ^bgeorbneten.

e§

gläd)e, 53eöölferung, ®rn)erb§= ©emalt übt

oerl)äItniffe.

Sm

^od^fürftU^e ©urc^laud^t.
be§rat fü^rt Sippe 1

ber Surft

im

beutfd^en 33un=
in ben 9teid|§tag

©ie gefe^gebenbe
mc»

33erein mit einem

aöe 2 Sa^re ju berufenben Sanbtage,
in gel^eimer, biretter 2Sa^l

21 31bgeorbnete

7 bon
auf 4 3alt)re geroä^It merben, unb jraar
ben §öc^ftbefteuerten, b. i). jenen, meldte an ©runb»
simplo ober an @in=
fteuern menigften§ 18
:

Min

fommenfteuer

jäl^rlid)

StaatSfaffe jal^len
für

meldte

ber

;

minbeften§

180 if jur

7 bon ben 2Bal)lbered^tigten,

ganje Steuer3enfu§

minbeften§

M

111135, 1895: 134 854, 1900: 138 952 See- 36
beträgt, unb 7 bon allen übrigen Staat§=
len. 58on ben ©inmo^nern maren 1905: 70 767 angel)örigen. %ixr bie SBa^lbered^tigung ift ba§
männlich unb 74810 meiblid). S)em 93efennt=
ni§ nac^ maren 1905: 139 127 ^roteftanten,

5481

ßatl)olifen,

735 Suben.

^luf

1000 gin=

boOenbete 25., für bie SCBä^lbarfeit ba§ boKenbete
30. Seben§ja!^r erforberlii^. ^J^immt ein ^Ibgeorb»
neter mäf)renb ber 3«it feine§ 5ERanbat§ eine 31n=

[teflung ober SSeförberung

im ©tootsbicnft

eine 5ieutt)a{)I erforberlid^

ift

an, fo

ÜJiitglieber ber Üve»

;

gierung unb ber JRentfammer [inb nid^t roä^lbar.
S)ie ^Ibgeorbncten

»ä^Ien

M

S)ie pd^fte 5ße^örbe
(gefcf)affcn

ift

®ie

liefen.

JReifefoften

ba§ <Staat§minifterium

1853, bi§ 1897 ßabinett§mini[tcrium),

unb Suftijbe^örben unter=

bie S3ertt)altung§=

oberfte Sße^örbe für bie 2Qnbe§üer=

Haltung ift bie fürftlid)e 9legierung, für bie geift=
lid^en unb 8d^ulangelegen^eiten ba§ ^onfifto=
S)er ^räfibent beiber Kollegien

rium.
ber

©toatSminifter.

®ie 7 ©tobte

©d^wolenberg ^oben eigne
(©täbteorbnung öoni 18.

frieden

unb

5ßoIiäei

5luf

bem

platten

gemeinben. 3)ie

Sanb

befielen

ift

fptt)ie

ber

S3ertt)altung

2.

55 (©arnifon S)etmDlb) übcr=
unb jum 7. Irmee«

gfJr

(6. toeftfäl.)

miefen, meli^eS jur 13. ©itiifion

forp§ (5Jiünfter) gehört.

®a§

(^au§orben,

lippcf^e ßl^renfreuj

1869 gegrünbet unb

Klaffen) rourbe

bi§

bicr

1890

gemeinfam üon Sippe unb ©(i)aumburg= Sippe
S)er Seopolborben (oier Klaffen) mürbe
1906 geftiftet. ®a§ SonbeSmoppen, ein in neun
x^clber obgeteilter ©d^ilb, trägt in ber 9Jiitte ba§

oerlie^en.

uralte lippef(]^e

©tammmappen

:

bie fünfblötterige

rote 9iofe mit golbenen Sßuljen in filbernem iJelbe.

S)ie SanbeSfarben finb

©elb unb

Kird)e unb ©d;ule.

4.

jurjeit

9iot.

33i§

1854 mar, ab=

gefe^en ton ber luttierifd^ gebliebenen ©tabt Semgo,
bie Einfang be§ 17.

Sa^r|. eingefütirte reformierte
@ine fatl^olifd^e ©emeinbe

?(pril

1886).

Kird^e bie ^errfd)enbe.

®orf§= unb

3]tmt§=

^atte fi^ in i^alfenl^agen (e^emoliges Klofter) er=

33ett)ot)ner einer SSouerfd^aft bil=

ben bie ®orf§gcmeinbe (2)orf§gem.=Drbn. üom
18. 3Ipril 1893). ®ie 3Imt§gemeinbe (?(mt§gem.-

Orbn. öom

tt)i|

il^ren ^^räfibenten fdbft

2)iQten unb
unb er^ülten tägltd) 9
(SBo^Igefe^öomS. 3unil876).

bem

870

Sippe.

869

9)Wrä 1841) befielt au§ ben ®Drf§-

galten; eine sraeite bilbete

Semgo;

biet lourbe

@nbe be§ 18. Sabr^.

fic^

1786

ber

erfte

öffentlid^e

tat^olifc^e ©otteSbienf^t bemiÜigt.

5mit

bem Sa^r

in

1818

fe^en

bie

langjäl^rigen 33emüt)ungen jur

gemeinben, ben Ülittergütern unb SDomöne".. S)ie

53efeitigung be§ reformierten

ben ?(mt§gemeinberat,
ber unter 53orfi| be§ 3tmt§^auptmann§ über ^oIi=
jei, ?lrmentt)efen, Sßegebou ufro. befdölie^t.
S)ie

Sn

3}orfte!^er bicfer brei bilben

p

13 5Imt§gemeinben ober Ütmter finb
5 5}ern)al=
tungSämtern unter einem 5Imtmonn (?Imt§rat,
5Imt§f)auptmann) jufammengefa^t.
S5a§ preufeifcfie OberlanbeSgcrid^t in ©eile

gilt

ber SßuEe

De

salute

^^farrgmangg

animarum

ein.

SuU

(16.

1821) mürben bie ©iösefanred^te bem 5Bifd^of tion
^aberborn übertragen, bem öor ber 9teformation
ber größte 2:eil be§ lippefdjen ®ebiet§ unterftanben,
batte

unb

lifen

angenommen

ber fid) aud^ fpäter ber menigen Kat^o=
batte.

5JiamentIid^

in ber SßuIIe oüerbingg nid^t ermäbnt.

marb Sippe
@rft burcb

^anbmerferfammer
(®etmoIb) unb ber Sanbmirtfd^aftlidie ^oupt»

ba§ lanbeSberrlidje @bift Dom 9. aj^ärj 1854 er=
biett, nidöt jule^t banf be§ ®erecbtigfeit§finne§
be§ erften Itppefd^en Kabinett§minifter§ Sourenj
^annibal ^^ifd^er, bie fatbolifcbe Kird^e bie ©Ieic^=
bered^tigung mit ber reformierten SanbeSfirdje (bie
lutberifd^e Kird^e burdb ©bift öom 15. SRärj
1854). 2)ie ©iöjefanred^te be§ S3ifd^of§ öon

öerein.

^aberborn mürben anerfannt. S)er

ba§ Sürftentum
Sippe (©toatSDertrog Dom 4. San. 1879), beffcn
Sonbgeric^t fi(^ in S)etmoIb befinbet unb 9 fürft=
lici^e ?(mt§gertd)te umfaßt.
5ßoftatifc!^ get)ört Sippe

jugleid^ al§ Obertanbe§gerid^t für

jur Dberpoftbireftion 9)Zinben,

S)ie tt)irtfd^aft=

lid^en 3ntereffen öertreten eine

§

SBifd^of be=

n a n j e n fmb in guter Orbnung. 2)er fe^t bie 5|5farreien, bod^ fann ber Sanbe§berr einen
S)er
«Staatshaushalt, bon bem feit bem 1. San. 1869 minber genebmen Kanbibaten oblebnen.
ber 2)omanial!^au§!^aU öoHflänbig getrennt ift, Pfarrer |at ben @ib ber 2;reue gegen ben ^^ürften
mie§ 1907/08 eine 3Iu§gabe bon 2,30 mU. unb unb fein §au§ objulegen. S)ie 8 (bi§ 1888: 5)
eine ßinna^me öon 1,26 9JiiE. if auf. S)ie Sanbe§= lippefd^en ^Pfarreien finb feit 1892 ju bem S)e=
1,30 mm. M. fanat ©etmolb öerbunben. Stbgefel^en öon ben
fc^ulb betrug am 31. 9)iärj 1907
S)ie S3crn)altung be§ S)omänengut§ wirb burd^ auf priöatred^tlid^em 2:itel beru^enben Seiftungen
bie fürftlid)e gibeifommifeöermaltung geführt, bie an bie ^Pfarrei ^^alfenbagen jablt ber ©taat nur
an ben fatbolifcben ^Pfarrer in Semgo 300
fic^ au§ ber ^entfammer unb ber Q^orftbireftion
jufammenfe^t. ©ämtlid^e jum ©omanium ge= jä^rlid^e ©e^altSjuIage au§ ber Kaffe ber auf=
lörigen Sßermög'enSobjette («Sd^Iöffer, S)omönen, gehobenen Klbfter unb Stiftungen (©eneraüaffe).
2)ie

i

:

M

^orften, ©rbpac^tgüter, ba§ 93ab ÜJieinberg, bie

©aline 8aljuflen ufm.) finb jum ^Jibeüommi^gut
be§ fürftlic^en ^aufe§ erflört morben (1867), it)D=
für bie ©omanialfaffe bie Soften be§ ^of^oIte§,
bie 3lpanagen ufm. trägt, eine ©elbrente ber San=
beSfaffe übermeift

unb

bie ouf

bem ©omanium

1867

bo§ Kontingent be§ gürftentum§
oufgenommen.
3)ie SD^onnfd^oftcn merben befonberS bem 9üfilier=
erfe|te, ift

in ben preu&ifc^en SJiilitärDerbanb

©raf

SBüIott)

öon ®enne=

ber

beiben

Konfiftorium.

Konfeffionen öermaltet ba§
S)urd^ mehrere ®efe|e au§ ben

Sabren 1876/78 mürbe eine prc§bt)teriale Ox=
ganifation ber (jurseit 46) reformierten ^forr=
gemeinben unb eine ©tmobalüerfoffung gefd^affen,

^reu^en Dom bie (juräeit 5)
bo§ 51bfommen öom 26. Sunt gebebnt mürbe.

bataiflon be§ Snf.=9teg.

51ngetegenbeiten

fircblidöen

bie burd^ S3erorbnung

ru^enben ©c^ulben öerjinft.
Saut SJiiUtärfonüentton mit
14. 9Joo. 1873, bie

®ie

eüangelifd^en

öom

19. Ott.

lutberifdben

In

ber

©pi^e

1882 ouf

©emeinben

au§=

ber reformierten

©eifilicbfeit ftebt ber ©eneralfuperintenbent,

Iutberif(|e

5Die in Sippe anfäffigen

öom

bie

©eiftlid^feit leitet ein Konfiftoriatrot.

Suben

30. Suni 1858) unter

boben (®efe^

bem ^Ramen „Sanb=
28*

871

872

Sift.

bie Dted^te

jubcnic^aft"

einer jurifüfd^en ^erfon.

S)ie Sanbiubenjc^aft serjöat in (jurjeit 13) (5i)n=

agogengemeinben,

5ran3i§!ancr=9Jliffion (1880) 614 ff 627 ff; 2lug.
SreöeS, ©efd^. ber ßirctien, ^Pfarren, getftl. ©tif=
tungeu u. ©eiftlic^en be§ ßil^p. Sanbe§ (Semgo, ^J. 2.
SBagener, 1881); ©emmete, ©efd^. ber fat^. $far--

S)a§ SBoIfgfc^uIroefen ift QtxtQtlt burd^ reien in ß.
greifen, ©taat u. fat^. ßird^e
(1905)
ba§ ©efe^ öom 11. ©e^. 1849 unb ja^Ireid^e in ben beutfc^en SBunbeSftaaten I (1906) 1/282.
®in
3uni
1895).
neue§
üom
14.
9k(|träge (jule^t
[Sac^er.]
S5oIf§ld^uIgcfe|, ha^ unter anberem bie Sßefeitigung
§erQbje|ung ber
Sift, f^riebri(^, geb. am 6. ^ug. 1789
ber geii'lUd^en ©d^ulauffiiftt
mamal]ä)\xkxi,ai>l mn 120 auf 100, (Srfal be§ als <So^n eine§ 2Bei^gerber§ gu Sieutlingen in
befud^te bie 2ateinfc^ule bafelbft,
^onfi[torium§ burc^ eine Oberfc^ulbe^örbe, 5In= 2Bürttemberg
ftetlung ))rafti|d^er ©d^ulmänner als Snfpettoren trat bann al§ 2ebrling in ba§ (Sefdliäft feine§
;

,

,

unb

bie

51n[leEung§mögli(6teit lüeiblic^er 2e^r=

fräjte enf^ielt, legte bie üiegierung

bem Sanbtog

cor. 2)ie 33orIage

mürbe aber ^nrüd-

gejogen, weil ber Sanbtag bie 33eauf|'ic^tigung be§
9teligion§unterrid^t§

bem

üertaufd^te jeboc^

33ater§ ein,

im Sa^re 1908 jufagenbe ^efc^äftigung mit

Ortggeiftlid^en nic^t äu=

balb bie i^m nid^t
ber

©d)reibftube.

(Seine 33erfe^ung in bie Oberamtafanjiei in

%ü=

bingen (1813) ermöglid^te bie ^^ortfe^ung feiner
miffenfd^oftlic^en 5lu5bilbung ; nad^ SBeftel(ien ber

S)a§ 2anb i[l in ©d)ulbe3irfe
eingeteilt, beren Serao^ner bie ©i^ulgemeinbe
(mit nad^ bem ®reinaf|enfi)[tem gcioä^Iten @c^ul=

^ßrüfung im 9tegiminalfacl)e mürbe er (1816)
Oberrebifor mit bem Sitel 9ied^nung§rat. Unter

gemeinbeauSfd^u^ unb bem (StfiulDorflanb) bilben.
Sie @d^ulpiUcf)t wäört com 6. bi§ 14. 2eben§=

^rofeffor für <5taat§praji§ an bie neugegrünbete
ftaat§mirtfd^aftlid^e l^afultät Tübingen berufen;

gcftetien

iBoüte.

gür

ja^re.

für[tlid;e

bie Sluabilbung ber 2ef)rer forgt iia^

2anbe§feminar.

©ymnafien, berfc^iebene

ferner jmei

2i\i\)t bejt^t

9tealfd^ulen, ^ad^fd^ulen

bem

2)^inifterium ».

^ier öeröffentlid^te er

2Bangen^eim raurbe

1818

al§

©runbri^ ju

53orlefungen eine fleine ©c^rift:

funbe

„'J)ie

er

Qt§

feinen

(Staat§=

unb ©taatSprajiS 2Bürttemberg§", unb

grünbete eine ^^itfc^rift, ben „5?olf§freunb au§

u. bgl.

©d^maben, ein 33aterlonb§blatt für ©itte, 5rei=
unb 9^ec^t". ©eine ©teüung mürbe burc^
^älter unb ^enfionen ber 2e^rer); bie 9)litgUeber ben ©turj feineS @önner§ ß. SBangen^eim er=
ber ad^t fat^olifdjen ©c^ulgemeinben fmb öon ber fd^üttert, unb al§ er im Sa^re 1819 in ^xant'
©teuerjal}lung an fonftige (Sd^ulfaffen be§ 2anbe§ fürt a. 5DZ. ben „53erein beutfd^er ^aufleute unb

®ie

f

a

t

^

1 i f

d) e

n ©deuten

finb ^ritiatDoIts=

fc^ulen mit ftaatlid^en 3ufc^üffen (^^älfte ber

®e=

(®efe| bie SteEung ber fat^ol. nid^tftaatl.
©c^ulen betr. Dom 30. Se^. 1904). ^wei fat^o=

befreit

^eit

^abrifanten" jum

S^ede

ber 5luf^ebung ber 3ölle

im Snnern S)eutfd)lanb§ grünbete unb I)ierfür
lifd^e SBolfsfd^uIen genießen bie Üied^te öffentlicher eine ©ingabe an bie 33unbe§t)erfammlung ent=
nämlid^ bie ju i^aUen^agen morfen l^atte, mürbe er megen Ü.berna!^me frember
ßlementarf deuten
(eigne 6ntmidlung ber fonfeffioneüen 33er^ält= Dffentlid|er ®efd^äft§fü^rung, gumal in einem au§=
,

mit ganj fat]^o=
©i^ule ju ßappel ift
eine öffentlid^e Simultanfd^ule mit fat^olifd^em
(S^arafter („fo lange bie übermiegenbe SDZe^rjal^l
ber lippifc^en 5lnge^örigen ber ©d^ulgemeinbe

märtigen ©taote, jur ?Iufgabe feiner ^rofeffur
genötigt. 6r mibmete fic^ nunmel^r ganj ben 53e=
ftrebungen be§ beutfd^en i^anbel§öerein§, grünbete

fot^olift^er ^onfeffion ift").

Dtegierungen für feine ^bfic^ten ju mirfen.
7. S)ej. 1820 trat er in bie roürttembergifd^e

uiffe)

lifc^er

unb ©reöen^agen
SBeüölferung).

(Sjrflatie

2)ie

Siteratur. S^alfmann,

ha^ „Organ für ben beutfd)en §anbel§= unb ®e=
merbeftanb" (1819) unb fud^te bei üerfd)iebenen

^m

Seiträge jur ©efc^.

feiner
1847/1902); galf-- Kammer al§
1860/68); unb üerfafjte für biefe eine Petition, in ber er
ßieiüning, Sie Quöiuärtige ^oüti! ber ©raffcEiaft rüdfid^t§lo§ feinen 3lnfc^auungen über bie ®e=
S. »on ber franjöf. ^teüolution bis jum Silftter bred^en be§ bamaligen
öffentlid^en 2eben§ in
gerieben (1903); „g-ürftin ^^auttne ju S. u. §er-- 2Bürttemberg lulbrud gab.
2)ic Diegierung
3Dg iyriebr. ß^riftion bon Slugitftenburg", ^Briefe leitete öormiegenb auf ^Betreiben be§ größeren,
an^ ben ^Q^ren 17901812, f)r§g. öon ^aäjel
furäfid^tigen unb in ben alten ^Infc^auungen be=
(1908); äum ©rbfolgeftreit f(|rieben: Cabanb
fangenen 2eil§ ber ©tönbeöerfammlung gegen
(1891 u. 1896), «Bomfiaf (1895), ,$?a^t (1896),
eine ^riminalunterfud^ung ein, bie ju feiner
i?efuleb. ©traboni^ (1897, 1901), ^in§fer (1898), 2ift
au§ ber Kammer führte nad^ lang=
^u§fc^lie^ung
(®er
griefenl^aufen,
S^atl
Sriepel (1903), 2lnf(|ü|

^Ibgeorbneter

be§ gfürftentumS S. (6 SBbe,

mann

SSaterftabt ein

u. ^reufe, S.fc^e ütegeften (4a3be,

;

1904) ; 2Beertl^ u. 3lnemüIIer, BibliothecaLippiaca
(1886; für 93tbIiograt)]^ie). 93htteilungen qu§ ber
©(|ic!e=
Itpp. ©efdf). u. 8anbe§funbe (feit 1903).
bans, S)a§ 3^urftentum S. in geogr. ftatift. u.
geftfiid^tr. 33eäier)img
(1830); ©c^toonolb, ®q§
g^ürftent. 8., ba§ Sanb u. feine SBetoo^ner (1899).

—

,

mierigen, fd^ifanöfen 33erbören, in meldten i^m
fogar 3roang§maBregeln (©todprügel!) angebrofit

mürben,

um

i^n jur SSerantroortung megen feiner
Kammer ju bringen,

3Serteibigung§rebe in ber

mürbe er megen „S^renbeleibigung unb 35erleum=
bung ber Siegierung, ber (Serid^t§= unb 3}erroal=
©taatabiener 2Bürttemberg§,
in 5!Dlarqi:arbfeu§ C><inbbud) be§ öffentt. 9ied^t§ III tung§bebörben unb
(1884); Saföie, ©taat§= u. SSeriüaltungärecöt öon Übertretung be§ ^reBgefe|e§ unb megen ©taata=
aud^ megen unbotmäßigen 18enel^=
2. (1910).
2ßo!er, ©efc^. ber JiorbbeutfcEien t)erbred^en§

— g^Qlfmann, ®a§ Staatsrecht im S^ürftentum
—

S.,

,

I

o

,
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Öift.

men§ gegen bQ§

^nquifitoriat ju ^einmonatiger

mit

i^eftungSftrafe

angemefjener

innerhalb bet geflu^Q" oermteilt.
fe^rte

ober

nadf)

bei ^ufftein, ein fleinere§

35eid^ä[tigung

feiner

§eimatftabt

®enfmal

fd^on früher in

errid^tet.

@r flüchtete,
Sift§ Seben ift bie befte, einbringUd)fle 3)or=
1824 nac^ legung feine§ SOßirfenS unb feiner 33ebeutung.
üer^aftct unb ©ein eigenartiger 53iIbung§gong unb ber ^ampf

langen 3rrfaf)rten

23ßürttemberg jurücf, mürbe fofort

auf ben ^§perg gebrad)t, mo ber „t$eftung§fträf=
ling i^r. ßift" mit ?lbfc^reiben öon ißeräeid^nifjen
„ongemefjen" befd^äftigt mürbe.

gegen bie 53ureaufratie 2Bürttemberg§, gegen bie
engherzigen unb

furjfid)tigen 3lnfd)auungen ber

t)crrfdC)enben Greife,

fein raftIofe§

53emü^en, auf

©egen ba§ S3erfpred^en ber ^u§manberung ben Oerfc^iebenartigften ©ebieten auäuregen, mit
mürbe 2i[t im Son. 1825 au§ ber §aft entlafjen meitreid^enbem, unbefangenem 53lide bem öolfl»
unb ging nun, mie er jd)Dn frül^er beabfid)tigt, mirtfd)aftlid)en Seben neue 58a^nen ju eröffnen,
nad} 2(merifa. ®ort mürbe er äunäd)[t Sanbmirt, feine i?ü^n^eit in ben (Sntmürfen, feine 9tüdfid^t§=
bann 9{ebafteur, ®er ^oÜ^neg 2(merifo§ mit lofigfeit in ber ^ritif be§ Sßeftel^enben, menn er
ßnglanb (1827) jeigte i^m enblid^ fein ?(rbeit§= ba§felbe al§ fd)äblid) erfonnt f)atte, feine au^er=
felb. 3n populären SeitungSortifeln befämpfte er
ba§ foSmopoIitifdie |^reit)ünbel§ft)ftem be§ 3Ibam

©mit^ unb

DeröffentJid^te

bann

bie 5lrtifel

orbentlid^e

ge=

fammelt im auftrage ber ^ennft)lt)anifd)en ©efeüfd^aft

©arfteKungagabc, mit meldjer

er (leiber

jumeift nur für furje 3eit) für feine Sbeen ju be=
geiftern mu^te, aU biefe 9)iomente finb oon 53ebeu=

tung für eine geredete SEßürbigung

jur 33eförberung ber 5[)?Qnufafturen unter

fd^aftlid^en 2;ätigfeit.

®er

feiner miffen=

?(ufent^oIt in ^Imerifa

Outlines of a new system of po- iiatte feinen 33lid für ba§ Seben, biefe einzige
'iRaä) ©ntbedung eine§ 8tein= Dueüe aüer öoIfsmirtfd^aftUc^en ^orfd)ung, ge=
fo{)IenIager§ grünbete er eine ^opitalgefeHfcfiaft fd^ärft ; er berga^ ober, ta^ in Europa nidjt ba§
5u beffen ?Iu§beutung unb manbte fic^ bem ^4fen= !ü^n, rüdfid^t§lo§ üormärtS ftrebenbe Seben 'ilmtxu
pulfierte. ^arin, ba^ er fid^ nid)t mäßigen
bo^nmefcn ju, S)a§ §eimme^ oeranla^te i()n
1830 jur liberfieblung nacö ©uropa. @r foÜte fonnte, ba^ er über feinen meit au§fe{)enben planen
amerifanifdjer i^onful in Hamburg merben, mürbe bo§ äunä(|ft Erreichbare nid)t feiten au^er ad^t

bem

3;itel

litical

:

economy.

M

aber al§ „S)emofrat
abgelel^nt;

unb Demagoge" bom 8enot

lie^,

gleite 3Ibmeifung erfuhr er al§

bie

bafe er ju optimiftif^

unb

53orfid^t

oft

bie

ß(ugf)eit beifeite fe^te,

gemö^nlicf)fte
ift

jum

Steil

^onful in Seipjig feitenS ber föd)fif(|en ^Regierung. audf) ber ©runb ju fud^en, marum tro^ üielfa^er
3m Sof)« 1833 gab er bie Anregung jur @nt= ?(nerfennung fein Seben§obenb fo traurig fic^
fiet)ung be§ „<5taat§(ejifon§" üon Stotted unb geftaltete, feine au^ergemö^nlid^e ?Irbeit§fraft, bie
Söelder unb marf \\ä) fobonn mit lebhaftem (Sifer unter ben trübfeligften SSerpItniffen, unter üiel=
auf bie görberung be§ ®ifenbot)nmef en§ in ^eutf(j^= fachen Stöufdiungen unb 5Infeinbungen mit un=
lanb. 51I§ feine (Sinna^men au§ htm amerifani= erfd)öpfli(|er 21u§bauer unb Aufopferung ftanb»
fc^en ©teinfo^Ienlager ju ftoden begannen, begob gehalten Iiatte, bem ©ebanfen, ein nu|Iofe§, tier=
er fid^ 1837 nad^ ^ari§, mibmete \\ä) bort iour= gcblid)e§ Seben gelebt ju ^aben unb unöerftanben
j

unb bearbeitete eine ^rei§=
oufgabe ber ^arifer ?lfabemic „über bie 5med=

naliftif(^er 3;ätigfeit

mäfigfte 3Irt be§ Übergangs Dom ©t^u^äoU jum
^^rei^anbel" ; unter ben 27 eingegangenen 5Ir=
beiten

mürben

brei,

barunter bie üon Sift in

loenigen 2Cßo(^en oI)ne 5[RateriaIien gefd^affene, al§

äu bleiben, äule|t erliegen mufete.

S)em
@mit^§

fo§mopoIitifd}en ©t)ftem ber ©d^ule 5lbam
fteüt

Sift

gegen, inbem er

ba§ „nationale" ©t)ftem ent=
bie i^m gebü^renbe

bem Staate

SioÜe in ber S3olf§mirtfd^oft

juroeift.

3m

®egen=

fa^ 5ur inbibibuatiftifi^en ^luffaffung betont Sift,

ouvrages remarquables oulge^eidjnet. Sm ba^ bie ftaotlid^en ©emeinfdjoften unb ftaatlid)en
1840 fe^rte er nad) ^eutfd^Ianb ^urüd. @inrid{)tungen ein integrierenbeS Element, eine

3a!^re

Sa^veS fein „9iationaIe§ ^aupturfad^e be§ boIf§mirtfc^aftnd)en i^ortf(^ritte§
üfonomie". 1842 ging er feien, ^arin liegt ha^ SBefen ber Siftfd^en 2;^eorie
na4 ?Iug§burg unb arbeitete bort tiiel für bie bon ber nationalen 33oIt§mirtfd)aft. 3n ber 5(uf=
„Mgemeine ^^i^ung". 1843 grünbete er ha^ faffung ber ?JiotionaImirtfc^aft al§ cinbeitlid^er
„3onöerein§bIott", üermittelte 1844 ben SSertrag Körper liegt aud) bie grijfite 93ebeutung Sifi§ al§
jmifdien bem 3 Hierein unb Belgien, ging 33oIf§mirt. SDiefer ©ebanfe, ber ben ©runbftein
im gleichen ^üi)xt nad) SKien unb 5Pre|burg unb für ben ganzen meitcren 5lufbau ber fpäteren boIf§=
befdjäftigte fid) lebtioft mit einem ©ntmurfe ^ur mirtfdiaftlic^en Sßiffenft^oft bilbet, regt Sift an
nationali5fonomifc^en Steform Ungarn§ unb beffen
©intreten für ben inbuftrieKen ®^u|jon in
^ier erf{^ien@nbe

biefe§

(St)ftem ber politifd^en

pm

enger Q3erbinbung mit ®eutfd)(anb.
er

nad) 5lug§burg jurüd.

unb

förperlic^en Seiben

einer Steife nac^

enbete

in

ber

Sonbon

1845

feierte

SSon 5^aI)rung§forgen

gequält,

fud^te

nad^

er

x^orm

eine§

®ie

inlänbifd^en

lange bor ber

^on=
fie il^r

unb gemac^fen finb freiließ berteuert ber 3oH anfangs
unb bie ?]}robufte für ben ^onfumenten, aber nur fo
1846 lange, bi§ bie ermad^enbe unb erftarfenbe inlän=
;

®eifte§

3errüttung feine§ Körpers am 30. 3^oö.
bei ßufftein burd) ©elbftmorb.
@ine gro|e
S)cnfmaI§ünIoge mürbe i:^m 1906 am S)ii jerföpft

—

fo

furrenj be§ ?(u§Ianbe§ gefd)ü^t merben, bi§

in lirol (Sr^olung

S5erbüfterung feine§

@rjie^ung§^DlI§.

©emcrbe foKen burd) ^'6Ue

bifc^e ,J?onfurren j au§g{eid)enb mirfen fann.

fan§

tritt

3eben=

eine SJtel^rung ber probuftiben Gräfte

;;

876
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für bie 9?ation ift nur bie 5trbcit§=
teilung in ber 9^ation üon 33orteiI.

notürlid^e

S)er Dtei^tüm etne§ 53oIfe§ ift, wie 2ift ferner
mit boHem kiä)t betont, nid^t nac^ ber ©umme
ber 3:aufd^tt)erte {%. ©mit^fc^e ?(uffaffung), fon=

33eweife, finb üielfac^

bcr 5Iation ein

bcrn naä) ber
bemcffen

Summe

ber |)robuftit)en Gräfte ju

nic^t bIo& ber gegenwärtige, QugenbUrf=

;

lid^e S3orteiI,

fonbern anä) ber gufünftige, bauernbe

mu^

2Bo]^(ftanb

hierbei berücffid^tigt werben.

probuftibe ^roft jeber ^Ration beftimme
i^ren mirtfc^aftlid^en

unb
2J?a^e üon

gefeEfcfiaftlid^en

,

,

3)ie

naä)

fid§

bürger=

politifd^en (Sinrid^tungen ober nad^

Ii(^en

bem

geiftigen i5^ät)igfeiten, bie in erfter Sinie

eine ^^olge biefer 6inri(|tungen feien.

^erüorjul^eben

gang in ber

ift

oud^ Sift§ Seigre

53oIf§mirtf(|oft.

Dom

(Stufcn=

(Jr unterfd^eibet öier

bog ^irtenleben, ben Slcferbau,

^Jerioben:

bie

^Igrifulturmonufaftur ((ärftarfen einzelner intän=

unb

bifc^er ^Ifianufafturen)

bie

51grifuUurmanu=

faftur=§QnbeI§periobe mit @jj3ort ber inlänbifd[)en
9Jianufa!turen.
richtig,

®iefe 53ierteilung

immerhin gebührt aber

ift

jwar

nid^t

ba§ SBerbienft,

2ift

al§ erfter barauf ^ingemiefen ju ^aben, ba§ nid^t

für aüc Seiten unb aüe S3öl!er Isolierer @nttt)idC=
lung gleid^e mirtfd^aftlic^e ©runbfä^e gelten, ha^
öielmel^r je nad^ ber 2Birtfc^aft§ftufe, je nad) ber
geiftigen

unb

ted^nifd^en (Sntwidflung

unb

ber

Sc=

DöIferungSbid^te bie t)0lf§mirtfc[}aftlid^en @inrid^=

tungen öerfd^ieben fein muffen.
"^aä) ©dfimoHer beginnt mit

Sift erft bie eigent=

bcr

f^olge

;

©^ftemlofigfeit.

einjelnen eingaben,

ba§

aber

Slßerf

©bradbe, bie

namentlid^

bie

ungenau unb

?(ud^

bie

bif^orifd^en

nid^t öerläffig

burdb bie ©d^önbeit feiner

ift

mit ^rembwörtern fe^r

freilidb

ftarf

burdb bie güfle öon ©ebanfen, burdb
eine faft ftürmifdE)e Söerebfamfeit unb burd^ bie
3ut)erfid^t in bie Diicbtigfeit ber oorgetragenen
gemifcbt

ift,

eigentümlidb bejaubernbe Seiftung.

Öebren eine
Sift

weniger ©elebrter,

ift

wanbter

unb

Sournalift

er

ift

öor allem ge=

praftifd^er

33oIf§wirt.

ob Sift ber geiftige
Urbeber be§ beutfd^en 3onöerein§ ift. (Jr war
obne 3tt)eifel ein 3:beoretifer ber SoÜDerein^ibee,
ob er aber öon feinem gro^euifd^en ©tanbpunft
au§ einem in ber ^auptfad^e bodb gegen öfterreidb
gefiärt

9iicbt

bie

ift

O^rage,

geridbteten 3oöt)erein unter preufeif^er ^^übrung
ba§ üßort gerebet, fd^eint fragttdb.
ß i t e r a t u r. 3^. S.§ gefammelte ©d^riften (un=
öollftänbig)
brig. üon §öuffer fSSle,
1850 f).
,

©ein ^aupttoerf S)q§ nationale ©t)ftem ber polit.
Öfonomie, würbe neu brSg. r>on Sßaentig (1905;
:

©ammlung

fo3iaIWtf)enf(f)QftI. 531etfter)

ein S(u§=

;

3ug barmiä (für ©cf)üierbi6Iiotbcfen ufw.) mit @in=
i)x§%. öon D. ©teinel
leitung u. ^Bemerfungen
,

®ie Verausgabe feiner ge). ©d^riften u.
bie öon großem gefd^icbtlicben u. wirtfd§cft=

(1909).
Sriefe,

lid^en SBert finb,

ift

genommen {Bamm=

in 3Iu§ficbt

Oberfinangrat S. Sof(f), ©tuttgart).
©(bni^er, ^. S., ein SSorldufer u. ein Dpfer
für ba§ 9}QterIanb (1851); §ilbebranb, 31ationaI=
öfonomie I, 3. 3lbfcf). (1848) berf., i^abrbüc^er ber
Dlationalöfonomie u. ©tatiftilll 330 ff; ©cEiwegler,
^abrbücfier ber (Segenwart 1847 (©. 698: „3toei
beutfc^e DJMrti^rer") ©rensboten 1846 (©. 321 ff;
ßaube) Sßrüggemonn, Ser beutfrfie 3oüöerein u.
ba§ ©(^u|ft)ftem (1845); Diau, 3lrd)iü für polit.
fifonomie u. 5PoIi3eiu.nffenfd^aft V (1843) ; ^Reue
ler:

;

lid^ miffenfc^aftlid^e

(Spod^e ber uolfSmirtfd^af tlid^en

Sl^eorie, bie öori^ergel^enben ©deuten, ber 5Jier=

fantili§mu§, bie D^aturle^re ber SSolf§tt)irtfd^aft,
ber ©ojialiSmuS feien eigentlich cinfeitige $artei=
klaren in tbeoretifc^er tjaffung, feine boüe
fd^aft ber 53oIf§tt)irtfd^aft gemefen.

Sffiiffen«

S)ie 5ßerbienfte

werben baburc^ nid^t gefcfimälert, ba^ einjelne
Sbeen fcöon oor it)m au§gef|)rocE)en würben.
5lid^t ol^ne Sinflu^ auf il^n war ber amerifanifd^e
53oIf§Wirt 9^at)monb (Thoughts on political

2ift§

feiner

Economy

[9]eut)orf 1820]), aud^ bei

;

;

©tfiulae); 9torbu.

innerung an
©efc^.

S.",

oon

äan^,

ff;

ber Dlationalöfonomie

2(bam ^D^üüer finben fid^ fd)on manche ^(nflänge,
tro^ aÜebem bleibt Sift aber ber «Schöpfer eine§

Ülofc^er,

politif,

eine

eine ein^eitlid^e

weltwirtfc^oftlic^e

politif,

ba§ finb

^ünj= unb
^^lotten=

Sift§ gro^e 3iele.

gung be§ ?ldEerboue§

tritt

^Sanfpolitif,

unb kolonial»
2)ie 2öürbi=

in Sift§ ©t)ftem aller=

bing§ in ben §intergrunb, eine mit

9iücffid)t

auf

SBerbegang unb bie Xenbenj feine§ 2Berfe§
S)a^ £ift bie 58ebeutung einer

feinen

erflärlid^e 2;atfac^e.

nationalen Sanbwirtfd^aft öerfannt bötte, folgt
barau§ wobi nid^t. S)ie 5^otwenbigfeit eine§ 5Igrar=
joII§

war ju

5Iud^
lebrte

fein

6tbe§belfer
logifc^

Sift§ 3eit noc^ nid^t oorauSjufeben.

f)auptwerf feine fd^ulgered^te , ge=
Unterfucbung; e§ feblen „bie üterarifc^en

ift

unb ©ejeugen".

oft angreifbar

;

3)ie

^norbnung

ift

SBieberboIungen finb bie

9tof(ber)

@ifenf)art,

ff;

bem §eibel= nomi! 138

lanb

(©. 44

Dlationalöfonomie

ber

mu§ 324

3^.

©üb 1877

berger @taat§redöt§Iet)rer ©c^mitt^enner unb bei

neuen ®eban!enfQftem§.
Sine grofejügige beutfd^e §anbel§= unb S3er=
fe]^r§boIitif, eine oon ^yeffeln befreite ®ewerbe=

1842 (^Jr.
„3ur er=
©übring, ßrit.

Oenaifcbe allgemeine Siteraturjeitung
;

u.

®efcb.

be§

©03iati§=

ber 9ktionaIö!o=

®ef(^i(f)tlic()e

u.

ff:

gntwicEtung

ibrer Siteratur

670 ff;

®t]ä). ber 91ationaIöfonomie in Seutfc|=

970

©taub,

ff;

(SSortrag,

^. 2.

1879);

5JliebermüÜer
Sie Scip3ig=®re§bencr ©ifenbabn
ein SÖer! ^. S.§ (1880); ©c^mibt=2öei6enfel§,
©eutfdje .^anbwerferbibliotbef („3wölf ©erber");
©olbf^mibt, g. S., Sentfcf)lanb§ großer 93oI!§-wirt (-1878); ©beberg, im ^anbwörterbud; ber
,

V - 620 ff ßa^enftein, ^. S.
(1896); SBeftermannS 5»lonat§tiefte, Sluguft 1899
(©. ©tamper) ©. ©c^moüer, 3"r Sitcraturgefd^.
ber ©taat§-- u. ©ojialtoiffenfdEiaften (1888) 102 ff
berf., 5. S. ül§ praftifcber a]otf§toirt (1909);
6- 3entf(b, 3^. S., in ®eifte§belben XLI (1901);
ßöbler, $robIemütifi^e§ jn g. 8. DJiit Stnbang:
S.§ SBriefe au§ Slmerifa in beutfdfier tlberfe|ung
(1908); m. @. I'irft, Life of Fr. List and Selection from his Writings (ßonb. 1909; beri(btet
eingebenb über ß.§ Slufentbalt in Stmerifa).
[Dieiijinger, reo. ©acber.]
2oäC, Sobn, englifcber ^bitofopb, geboren
©taat§wiffenfdf)aften

;

;

29. 5Iug.

1632

ju SBrington (bei 33riftDl),

fam

1652

ba§ unter puritanifd^er Scitung ftel^enbe
e^urd^ goKectc. ®er einfeitige ^ormaIi§=

in

(li)xi\i

be§ Osforber (Sd^oIa[tiji§mu§ unb nid^t roe»
niger bic fortoä^renben, bi§ jum g^anotiämuS

mu§

auSartenben t^eologifc^en ©treitigfeiten jttiifd^en
Puritanern, ^reSb^terionern unb Snbepenbenten
entfrembeten

i!^n

©tubium

id^en

Sodte fanb

[id^

rationaliftifd^en

bem

foioo^I

ernfteren t3t|iIofopf)i=

oI§ aud^ ber pofttiöen 2;]öeoIogie,
frü^jeitig ju ben freibenferifd^en,

^ingejogen,

Xl^eologen

weld^e

feinem frieblid^en Dkturell nte^r jufagten al§ bie
ftreitenben Ortfiobojen. 1660 rourbe er 2;utor
cim
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ß^urc^ Soüege.

(J^ri[t

®rie(^ifc^, 9i()etorif

unb

(5r

leierte

Sß^ilofop^ie,

bofelbft

?Iud) trieb

VI).

—

S)ie ©d^rift forbert tüal^re grei^ett für alle

nur

nid^t für bie „^^apiften" (b.

f).

bie l^atl^o^

unb bic ^(tl^eiften. Dieben bem angebomen
^uritani§mu§ mad^t fid^ f)ier ber ©eift be§ fjrci=
benfertumS geltenb, beffen eigentlidfie ©pi^e ein
lifen)

p^ilofop^ifd^er

9]ominaIi§mu§

ift,

ber in feinen

jum ©feptijigmuS, b. 1^. jur 53er=
neinung aöer oügemeingültigen unb infofern not=
roenbigen ober obieftitien 2[Babrf)eiten fü^rt. %üx
.$?onfequenjen

biefen nominaliftifdjen i^ritiji§mu§
lebiglid^

fd^aft

^Begriffen,

fein

eine

fubjeftiüe

ift

bie 2Biffen=

üon

SSerbinbung

Srfennen ber Singe

(5§

fetbft.

gibt bemnact) feine objeftioe, bemonftratioe 2Biffen=

fonbern lebiglid^ fubjeftiüe 9Baf)rfd^einIid^=

ldC)oft,

^amit

leitenbe 3bee ber
bo^ tontrabiftorifd^
unb DoUtifd^e ©tubien. 6r mürbe ©efretär be§ ober fonträr entgegengefe^te ®Iauben§fä|e etien=
i^m bejreunbeten Öorb ?lf^Iei;, fpäteren (Sari of tuen gIeidE)bcred^tigt, gleid^ maf)r unb gleidf) falfd^
bem ©rofeüoter be§ ?t^!^iIofo|)!^en fein fönnen unb au§ biefem ©runbc ju tolerieren
(5{)afte§burt)
©^ajte§buri), unb 1673 ©efretär be§ ^anbel§= feien. SDurd^ biefeS ©opl^iSma mar bie 3;oIeranä=
gerid()t§ (board of trade). Sn einzelnen UterQri= ibee im ©inne be§ pofititien ©l^riftentumS, meldfie
bem ß^riften bie ^flid^t auferlegt, ben Srrenben
fd()en ßntmürfen au§ biefer 3fit geigte fidö feine
Eigenart in boppelter SBeife, einmal in ber ®el= ju lieben unb ju bulben, in if)r ©egenteil tier=
tenbmac^ung ber Snbibibualität auf religiöfem fe^rt, nämlid^ in bie ^flid^t, ben Irrtum felbft
unb politifd^em ©ebiete gegenüber ben befte^enben, al§ 2Baf)rf)eit ju betrad^ten unb ju tolerieren.
Socfe ift ber Sßorläufer be§ mobernen SiberaH§= /
pofitiö gefe^Iid^en 9iormen be§ fird^iid^en unb
ftaatlid^en Seben§, bann in ber bem praftifd^en mu§ auf religiöfem ©ebiete, fofern er 5ur Unter=

ber (Strömung ber !^t\t entfpred^enb, notur^

er,

tt)iffenfd^aftlic^e,

nebenbei abmedfifelnb t^eologifd^e

feit,

Epistola

ift

bie

eigentlid)

nol^egelegt, nämlid^

,

Sinne be§ (5nglänber§
3um UtiIitori§mu§.
5JJit

nal^eliegenben S^enbenj

3it)ilred^tlid^en

ben poUtifd^en ©d^idfafen feine§ ^reunbe§

©!^afte§burt)

mar aud^

6r ging ba§

erftemal

fd^eibung be§ eigentlidf) 9teIigiö§=fittUdf)en tion

SodfeS ©efd^idf Derfnüpft.

(1675/79) nad^ ^ranfreid^
(DJiontpemer), ba§ smeitemal (1683) nad^ ^oI=
lanb in eine ?kt freimiüigen (5jil§. 55or ben
©päfiern ber 'öerrfdöenben englifd^en ^^artei ber
established church mu^te er ficf) bei greunben
in ?lmfterbom tierbergen, tierlor burdf) föniglid^en

unb

mand^e§ beigetragen
trat social ober be§
roie

Sode nennt,

e§

inbitiibuellen

®runb

^olitifd^en

l^inbröngt

olfo rein fubjeftioe,

SöiHfür Uegenbe

JDIotitie,

in ber

finb ber

ber ^ird^engefeUfd^aften, beren e§ fo üiele

f orbern

3u

unb

©er ©ebanfe be§ eoncompact and agreement,

l^at.

gibt, al§ bie religiöfen 53ebürfniffe ber

bie§

bem

(Works VI 19

SBcginn be§ Saf)re§

©laubigen

ff)

1690

liefe

Socfe

Two

Sprud^ feine ^ßfrünbe om ßbrift 6f)urd^ College Treatises on Government erfd^einen. 3n
unb feine ©teflung an ber Unitierfität Ogforb. beiben auf ben gteid^en erfenntni§tf)eoretifd^en

3n

^oflanb befreunbete

ragenbften

2:f)eoIogen

er

ber

fid^

fog.

mit ben

]^ertior=

9?emonftranten,

5Sorau§fe^ungen beru^enben
fid^

gum

©dfiriften

mirft

er

berebten 53erteibiger ber englifd^en 9te=

namentüd^ mit ^^ilipp Simbord^, unb bem ©enfer Doiution unb be§ burd^ ben „53oIf§miQen" jur
3. 2e eierc. Se^terer gab feit 1686 bie Biblio- .^önigSmürbe gelangten ^önig§ SBil^elm auf
theque universelle (bi§ 1693) !^erau§, für meldte (V210f), tt)a§ i!^m um fo leidster mirb, al§
Sodfe mehrere ^Beiträge fdfirieb, für i!)n, ber bereits bie ©taat§Ief)re feiner ©egner, eine§ §obbe§ unb
über 50 Satire alt mar, ba§ erfte öffentli^e lite« i^ilmer, eigentlich auf ben gleid)en ^t^rinjipien ber
rarifd[)e

1688

SBirfen.

3n

^iKfür be§ Q^ürften aufgebaut mar. ©er Unter=
Essay grunb ber gmeiten 51b!^anblung ift ba§ fog. 5latur=

berfelben SBibliotl^e! erfd^ien

eine franj&fifdEie ^Bearbeitung feine§

Human

Understanding.
redfit (state of nature) im ©inne eine§ nomina=
1688) in gngtanb liftifd^en ©ubjeftiüi§mu§. %ü] biefem baut fid^
lanbete, folgte balb Socfe (g^ebr. 1689) nad^. (Srft bann feine retiolutionöre ©taat§Ief)re auf.
Sn
tion bo an beginnt 2odfe§ öffentltdbe ^{nerfennung, bem 9taturftanb nömlid^ finb aüe ÜJtenfdfien gleidf
6r erl^iett nun bo§ ?Imt eine§ commissioner of unb frei, lebiglidf) an ba§ DZoturgefe^ gebunben.
appeals, eine 5Irt ©inefure. Sn ben folgenben 3m ©egenfa^ ju §obbe§ mirb biefer DIaturftanb
3a^ren (1689 unb 1690) tieröffentlid^te er feine al§ |^rieben§=, ni^t af§ ^rieg§ftanb aufgefaßt.
mid^tigften fo.^iialpolitifd^en ©c()riften, bor allen 3eber bat ^ier ba§ Siedet, Slid^ter unb ©efe^geber
(1689) bie Epistola de tolerantia, ein 5U fein. ^u§ bem 9?aturftanbe ge^en bie 9?atur=
^ompromi^ mit ben S)iffenter§, bem 2:^eoIogen gefe|e ^^ertior. i^orberung biefer ®efe|e ift bie
Simbord^ gemibmet, in§ ßnglifd^e üon bem ^auf= ^rf)altung be§ Seben§ be§ einzelnen unb ber ®e=
mann SBiQiam poppte übertragen unter bem feüfd^aft. 3m 5Raturftanb gibt e« feine politifd^e
2;itel A Letter concerning Toleration (Works (SJefeEfdfiaft, benn bie üüterlic^e unb bie ^önig§=

concerning

3il§ i?önig 2BiI{)eIm (9]oo.

:

qu§ bem 25ertrag, bem freien Über=

einfommen, ftenn bie einjelnen i^re natürlichen
gied^te ber ©efamt^eit übertrogen unb bie ®e=
famt^eit ober ba§ ^olf einen 9iirfjter unb ©ou=
öerän erwäl^It (V 391) jum ©c^u|e bon Seben

unb Eigentum, ^ie 53eiDa^rung

ber ©efeüfc^aft

fomit ba§ gemeinfame ®e|e| für aüe ®taat§=

formen.

3m

einäelne

jur Untermerfung

ber

©taatsöertrage oerpflid^tet

fic^

ber

unter bie Sßefc^Iüffe

foweit biefelben

9)^e!^rf)eit,

b. ^.

gere(i)t,

mit

natürlichen @efe| im ©inflange finb. ®ie
Seilung ber ©emalten im Staate, bie 3u^eifung
öon ®efe|gebung unb ©jefutiDe an gefonberte
2;räger ift ba§ oberfte ©efe^ bc§ ®ebei^en§ für
2)a§ 33olf§moJ)l ift ba§ leitenbe
bcn ©taat.
^rinjip jeber ©taotsform. ©obalb ber ®efe|=
geber ober (Souberän biefe§ Sßo^I berieft, ^at

bem

hü§i Sßolf

'bas, "Stiäjt,

feine

@eIbfter{)oUung gegen

ber 9tebolution.

Sn

feiner

%

ba§ Stecht
@ri3rterung be§ @igen=

ben ®efe|geber geltenb ju machen,

b.

®er

®c=

S)ie t)Dlitifc^e

gemalt jinb grunbbetfd^ieben.
roalt ent[tcf)t

i[t
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über 2;oIeranä

SBrief

rief

eine üleil^e

bon

©egenfc^riften l^erbor, fo ba^ Sode fid^ genötigt
fal^, äu feiner SBerteibigung einen jmeiten unb

brüten nad^folgen ju

5f?ebenbei befaßte fid)

laffen.

5lationaIöfonomie,

Sode mit SrQQf" ber

bor allem mit üteformen be§ aui^ in ©nglanb ba=

@r fd^rieb an 3o^n
SomerS einen SSrief The Consequences of the
Lowering of Interest and Raising the Value

nieberliegenben D[Rünjmefen§.
:

Money (Works V). S)ie |)öbe be§ 3in§fu^e§
mirb burd} bo§ SebürfniS, b. \). burd^ bie 5fJac^=
frage nad^ Kapital beftimmt, ebenfo mie ber 2Bert
be§ @elbe§ felbft nac| bem S3erpltni§ be§ ®elb=
of

marfte§, b.
fic^

i).

unb

be§ 31ngcbote§

©elb

reguliert,

ber 9lad)froge

nad^ biefer Seite

felbft

ift

mibmet

S)en 9teformen be§ 5)?ünjtt)efen§ finb ge=
Observations on Silver
bie Schriften

Money

;

2Bare.

:

Further Considerations on Raising

the Value of the Money.

Sode

auf biefem ©ebiete.
5D?itgIieb be§ board of trade.

^tutorität

galt al§

eine

@r mürbe 1696

S)ie Sßriefe, meldte Sode an S. ßlarte bon §oI=
ganj unb gar auf bie 5Irbeit
begrünben roill, unb ber bamit äufammen!^ängen= lanb au§ über (£ r 3 i e f) u n g feiner ^inber fd^rieb,
ben ^Begriffe ber 33oIf§mirtfc^aft erf(^eint er al§ lie^ er 1693 unter bem Slitel erfd^einen: Some
Thoughts concerning Education (Works IX).
ber Sßegba^ner ^bam 8mit^§.
Sm Sa^re 1690 erfolgte bie 5Iu§gabe bc§ 2)abur(^ bat Sode ficb in ber (Sefd^id^te ber
Essay concerning Human Understanding, neueren ^äbagogif eine Stellung ermorben.
3touffeau ift aud) l^ier bon Sode abl^ängig. 5Bag
tt)eld)er im S3erlaufe ber S^'ü neue S^)ä^t unb
manä)t ^Ibönberungen erfui^r. S§ ift bie§ ha§ Sode im 51nfd^Iu^ an fpejififd^ englifdje S5erplt=
}3l^ilD)o|3bifcf)e ^auptmerf 2ode§.
Sn i^m f)at er niffe, auSgebenb bon bem ©runbfa^e ber freien
eine 3tci^e bon Unter fuc^un gen über bie 5Irt unb 3nbibibualentmidlung unb ber 5iu§bi(bung ber

tum§

ba§

enblic^,

©ebanfenbilbung

ber

Söeife

@rfennen§
al§

Sorfe

unlerfc^eibet

innere (Srfafirung.

2)ie

,

be§

(Srfa^rung§tt)iffenfd^aft

äußere unb eine

eine

erftere

fommt au5f(^Ue^=

Mäj 'buxä} bie iSinne§mal^rne^mung

unb

bejetc^net

ift

bem

ber

—

(Seele

al§

leere

S)ie

5:afel.

6rfaffen ber Sacfie felbft

l^eftigfte

Subftauj

le^tere

bie

2o(fe befömpft bie

befte^t nad^ SocEe ec^t nominaliftifcfi

SOßiffenfd^aft

nid^t in

bie

,

bon
5Innaf)mc angeborner 3been

burc^ Diefiejion äuftanbe.
(5artefiu§ bertretene

menfc^Iid^en

Dieben Sßacon mirb

niebergelegt.

^egrünber ber

@r

genannt.

er

,

— Sode

ift

über

Seibesübungen

freien

für bie 3?ed;t§=

im Sinne Sode» bon
Someit bie 2öal)rl^eit

unb

Staat§n)iffenfcf)aft

folgenfc^merer ^Bebeutung.
nid^t§ Obieftibe§,

fonbern

ba§ ^robuft menfc^Ii^er ®ebanfentätig=
'i^at aud) ber llnterfd)ieb bon gut unb bö§,

fd^einen. ®iefelbe jielt auf eine ^Bereinigung iämt=

li^er cbriftlid^en ^onfeffionen

©runbe

unb

StaatStebre, lebigtic^ fubjeftibe SBebeutung, be=
auf Übereinftimmung ober 9li(^tübereinftim=

mung

unb Seften ouf bem

ber in ber ^eiligen Sd^rift niebergcl'egten

a) mit ben göttlicben, b) ben bürgerlichen,

alle§ beffen,

ju trennen geeignet märe.

bie .^onfeffionen

tt)a§

5^iatürltd) ift ber pbilofop^ifd^e

Stanbpunft Sode§

ber Sd^lüffel be§ 5ßerftänbniffe§ ber Sd)rift

unb

bagegen ein Sturm bon
Streitfdf)riften er^ob. ©egen Sofin (SbmarbS unb
Sobn Ülorris, einen Sd^üler bon 0)Mebrand)e,

ber

©runb, me§f)alb

Sode

Unterbeffen ^atte

ber 9ted)t§=

über

aufgenommen (Works IX 169 f).
Sode lie^ 1695 bie '^d^rift Eeasonableness
of Christianity as Delivered in Scriptures er=

menbete

unb

bie

5(nfcbouung unb Übung fagt, bat bie moberne
^äbagogif ju einem mertbollen 55ilbung§mittel

feit ift,

bie S5orau§fe|ung ber @tbit

Semen,

über ®ebäd^tni§bilbung,

,

über ba§ Erlernen ber neueren Sprad)en,

lehiglic^

rul^t

fpicienbe

ha§!

©egner be§ Sa(^begriff§ ober ber Q^unbamentallebren, mit Sarangabe

fonbern lebiglid^ in einer fubjeftiben

5ßerbinbung ober 2;rennnng unferer SBorftetlungen.
tiefer 5?ominaIi§mua auf bem 53oben ber 2Biffen=
fd^aft

Selbfttötigfeit

benfer

fid^

unb

fid)

in au§fü^rtid^en Streitfd^riften.

3obn

fanatifd^er

•ßird^e, in einer

Stolanb, ein irifd^er i^rei=

©egncr ber

rious mand)e Partien be§ Sodefd^en
fequent im

fotbolifd^en

MysteEssay fon=

Sd^rift Christianity not

Sinne bes

?[ntidöriftentum§ gebeutet.

bon SQBorcejter, So^n
münbet feine Staatslehre in einen StiKingfleet, 1696 in feiner Vindication of the
fubfeftiben 2iberaU§mu§ au§.
®ie Stufen be§ Doctrine of the Trinity. Sie Spi^e ber ^olemif
StaoteS felbft finb bie fc^manfenbe öffcntlid^e be§ Sifd^of§ gegen Sode ging ba^in, ba^ ber
DJieinung unb bie Übereinftimmung ber 35ürger Sodefc^e @mpiri§mu§ notmenbig in Sfeptiäi§mu§
(contrat social).
au§münbe, ha^ menn ber S'^td be§ Sodefd)en

ben
nung.
c)

fittlic^en

So

©efe^en ber

iDffentlic^en

!IRei=

9lun

erfiob

fidf)

ber Sßifcbof

;

So^n.
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Essay,

3er)e^ung be§ metöpl^Qjiic^en 5ßegrip

bie

mnäit

ber ©ubftQHä, iDirfüd^

bloB bie

©runbbogmen

3;rinitätu.

q.,

bonn

toäre,

ber ^^eologie,

nic^t

33. bie

5.

fonbern bie gunbamente ber 9Bif)en=

jd^Qft f(J^Ied^t^in erfc^üttert tcären.

@ine ber

fd^örfften i? r

9o(fe§, namentlich bc§

i t i f e

n ber

?j}^iIofopt)ie

882

fen be§ ©prodigcbrau^eS, bie SSielbeutigfeit ber

^üx

begriffe eine fo gro^e SioKe.

praftifd^e S)inge

Sode ein fc^arfe§ ?(uge. ^unbert
Saläre cor ber Srfinbung ber ©pinnmafcbine be=
fd^reibt er in einem Briefe au§ S^on 1678 eine
bagegen

berartige

l)at

meld)e

9)^afc^ine,

cinmol

„auf

1697 öon ©pulen fomo^I fpinnt al§ aufminbet". (Sin
So^n «Sergeant So- I^unbert öor bem 5lu§brudö ber franjöfifcf)en

Essay,

erfd^ien

einem fat^olifc^en ©eiftlic^en,
lid Philosophy, asserted against the Fancies
of the Ideists eine anbere, ber Anti-Skepticism,
:

;

lution bered^nete er jifferngemä^,

134
^q\)x=

9iet)o=

baf bie bamaligen

5eubaIoerl)äItniffe in x^ranfreid) ju

einer ^rifi§

©egner maren S)efan führen müßten. Ob er eine ?l'^nung babon {)atte,
S^erlocE, 3o^n 33roug^ton, 2;f)oma§ 58urnet, ber ba^ bicfelbe gerabe in ben bon i^m eingefd)lagencn
Sode mar fein
bebeutenbfte Don allen ober Seibniä. ®afe baburc^ 2öegen fid) boKjicben merbe?
ber Essay 2ocfe§ bü§ Sntereffe ber ©ebilbeten fd)öpferifd^er ©eift für neue Sbeen unb 33abnen,
Don Europa erregte, liegt nat)e. Tioä) midjtiger aber boburdfi, ba^ er praftifd) unb flar bie @nb=
aber max e§, ta^ Sode fid^ genau auj bem 33il= refultate ber englifc^en 3teboiution auf religiöfem,
bung§nibeau ber ÜJ^affe ju beioegen n)u|te, bafi politifc^em unb mirtfcf)oftlid^ fojiolem 5Boben ju
er im ©eij'te berfelben ^pxaä). 3m So|re 1700 formulieren berftanb, trug er nid)t menig bei,
erfd^ien bie t)ierte 3lujlage be§ Essay. SGßenige ber fontinentolen Stebolution i!^re leitenben Sbcen
moren e§ el^ebem unb finb e§ l^eute, melctie, mt ju geben; auf ilim fugten in i^ranfreic^ 2Jton=
oon ^enri;

2Beitere

See.

Sergeant, ©tiöingfleet, Seibnij, bie
[iedtte

S)en OJ^affen

5;age§Iid^t fe^ren.
geiftreid^e,

geiftreid^ öer=

unb ©op^iftif

DberfIädE)Iid)feit

gilt

2odfe§ on§
Surfe,

ber

©feptifer, al§ ber 53e=

fenfualiftifd^e

om

grünbcr ber ®rfa!^rung§miffcni(^aft. 6r [torb
28. Oft. 1704 äu Oate§ (effej).

©eine oben bargelegte @rfenntni§t!^eorie
(Srunbloge
feiner

feiner

8taat§Ie^re.

OftmaI§

bie

ift

unb

(Srfal^rungsroiffenfdfiaft

bcjeid^net SodEe oI§

Ouelte ber @rfo{)rung, ber Sbeen unb ber 2Biffen=
fcfiaft übertiaupt bie ©inne§mat)rnef)mung (Sensation) ; ja biefe felbft nennt er jmeibeutig „Sbee".

3n

biefem

unb

OJ^oterialift.

©inne

auf eine jmeite

alles

9ted^t al§ (jmpirift

^ic^t feiten aber beruft er

DueOe

bie „3iefIejion".

fid^

be§ 2Biffen§, nämlid^ auf

S)icfe

unb

tuale S^aftor

mit

gilt er

ift

ber ibeale ober inteflef-

felbft bei

bem

©egner

{)eftigften

ber Sbeen
fogar ta§
a priori ober bie conditio sine

„?IngebDrenfein§"

eigentlid^e logifd^e

qua non

aller rein geiftigen @r!enntniffe.

te§quieu§ ©taat§ibee, 5ßoltoire§ d^riftentumfeinb=

unb 3. 3. 5Rouffeau§

Soleranj

Ii(^e

©05ial=

anfd^auungen.

ß

i t e

r a

u

t

©efamtauägabe ber Söerfe in

r.

10 aSbn (Sonb. 1810 [bonad^ obige Diac^toeifc] u.ö.),
äule^t in 9 SBbn (ßonb. 1853). 3Ql}Ireid)e ®in3elau§=
gaben ber §aiiptfd)riften. Sie ältefte Seben§bef(I)rei=
bung ift ba§ Eloge in ber Bibliotheque choisie
(1703/13) bon 8e (Slerc bom Sa^ve 1705. ®ann
Life of Locke bon ßorb
finb befonberS tr)i(^tig
ßing (1830, neue 9lu§gabe 1858) n. SSourne, Life
§inric^§, ©efcf^ic^te ber 3tedE)t§=
of Locke (1876)
u. ©tQat§priti3tbten feit ber Oteformatton I (1848)
216/240; (£(f)ärer, 3- S-, feine aSerftanb§t^eorie
u. feine Sebven über 9fieIigion, ©taot n. ©räiebung
(1860) b. f)ertling, 3. ß. (1892) berf. in Söc^er
91. SUle^ner,
u. 2öelte§ ßirdieniejifon VIII 2 67 ff
®te©tQat§t^eDriebe§3.8. (Siffert., Berlin 1903);
©b- Sflfttbe, .John Locke. Ses theories politiques
et leur influence en Angleterre (5Por. 1907).
:

;

;

;

;

[S. 93ad), reb. ettlinger.]

S)iefe

notmenbigen 2ßa!^r]^eiten „t)aben
\l)xt
eigne
So(jtt* [^Begriff unb SSßefen; ©ie Sßeftim=
Soibenä in fid) unb madien in jebem vernünftigen mung§grünbe be§ Sobne§ unter ber ^errfc^oft
©eifte auf", fie „bebürfen feine§ anbern ^e= bon ^Ingebot unb 9?acbfrage; S)a§ 5ßrobIem be§
tt)eife§" (b. 1, eh. 3, § 4).
S)e§^alb 3. Sß. finb gered)ten Sof)ne§; Elemente be§ geredeten Sol^ne§
bie 3l£iome ber 2J?atl)ematif öon unbebingter (kth ®er fog. ©efeUfdbaftSd^arafter be§ 8obnbertrage§
tung.
5lu§ biefem ©runbe ift Sode öon ber §amilien= ober Snbibibuallobn.]
bemonftratioen Semeiäbarfeit ©ottei überjeugt,
I.^egnf ttttb|5efctt. Sobn ift, immeiteren

unb

bie

5iegation berfelben jerfe^t

Uberjeugung

alle

®arum

Sfeptiji§mu§.

2;oIeran3 auSgefc^Ioffen.
fid^

Sode auf

!^eit,

ttjelc^e

bie

fidb

nad^ feiner

SSernunft, fü^rt in bobenlofen
ift

3n

ber

5ltl)eift

biefem

öon ber

©inne

beruft

objeflioe (Sültigfeit ber

2ßa^r=

bur^ ß'omplimente

breiten

„nid^t

unb menben laffe".
©runbgebonfe SodeS

®leid^n3ol^l

ift

ber leitenbe

ber 9?ominaIi§mu§,

bem

bie

SBal^ri^eit nur fubjeftiüe 33ebeutung al§ 33er=
fnüpfung bon Urteilen unb ©d^lüffen einen Sßert

^at, für ben e§ überl^aupt feine 9Ketap!^^fif, feinen

©inne berftanben,

jebeS

©infommen,

raelc^cS

befonbern SBertrag für bie Seiftung bon
51rbeit ämifd^en smei ^ontral^enten au§bebungen

burd)

rairb, alfo ein

Entgelt für eine beftimmte Seiftung.

^ie möglieben gormen finb ©ebalt, Honorar unb
Sobn im engeren ©inne. S)iefer ift ber bertrag§=
mäßige Entgelt

bei nicbt fefter,

bauernber 51n=

fleÜung für niebrigere, übermiegenb förperlid^e
^rbeitileiftungen. S3on biefem ift im nacbfolgen=

ben bie Siebe.

©er Sobn

in biefem

©inne

ift

bolf§mirtf(^aftlidb

bon ber größten 35 e b e u t u n g.
gibt. S)af)er fpielt in allen ©cfiriften 2ode§ tro^ S)enn ber 31rbeit§lobn bilbet in ber Siegel ba§
ber fd^einbaren ©lätte unb ^lar^eit ba§ ©d)tt)an= au§fd)lie^Iid^e (äinfommen ber So^narbeiter unb
©ubftaujbegriff

,

feine

objeftiö

gültigen

©efe^c

unb

fojialpolitifc^

,

883
bic

ifl

©jipcnjgrunblage be§ übermiegenben Xtil^

bet Seöölterung ber

mobernen (Staaten.

®ie So l^nt) Übung
be§

884

Sol^n.

red^tlirf)

früher

freien

i^orm
SBä^renb

erfolgt ^eute in ber

5lr6eit§Dertrage§.

waren unb nod^ bi§ in§
19. Sa^r^. herein ©inmifd^ungen ber Obrtg!etten

hierfür

ma^gebenb

bem ©inne

toenigftenS in

ha^ ben

fid^

2Bert ber 5lrbeit

?lrbeitgeber§ ber

nac^ioeifen laffen,

Slrbeitern unter (Strafe tierboten marb,

beiben ®ren§punften bemegt
So^n^ö^e im einzelnen gaU, je nac^bem

3ttiifc^en

ftd§

größeren 5tad&brucE

effen

p

tierfd)affen.

bie

ben
Snter=

e§

^Irbeitern ober Unternel^mern gelingt, xijxtn

§errfd^t

auf feiten ber Unternehmer eine

ftarfe 5?ac^frage

tcerben

aud^ bie Söl^ne

über ein gefe^Iic^ beftimmte§ 9D^a^ in i^ren Sol^n=

nacl)

über iene§ 5Jiinimum emporfteigen;

burd^ bie

5lr=

auf feiten ber 5(rbeiter ber für fie
unb i^re gomilien abfolut notmenbige Unterlialt.
beit§leiftung),

forberungen ^inauSjuge^en,

^eute

(für ben

Unternehmer bjm. für ben ^onfumenten ber

obrigfeitlid^en 93e[timtnungen

bie

bielfac()

I

?lrbeit§fräften,

fo

(Sefe^gebung aüer ^ulturftaaten au§brücfli(^ bie

l^errfd^t ba=
gegen ouf feiten ber 3lrbeiter ein ftarfe§ ^Ingebot

^rei^eit be§ ?Jrbeit§üertrage§ ^infic^tlidb ber So{)n=

öor,

abrebe fanftioniert.
tieute

Unb

Öö^ne burd^

bie

fo

gegenfeitig

So^n jenen

2;iefpunft,

fommen megen

5lrbeiter

tiiele

ia

ber Unternel^mer

üteferüearmee"

®a

ber 5lrbeit§Ieiftung

feine

ift

fräften beftimmt

fid^ alfo bie 5lrbeiter felbft

5irbeit§gelegenl)cit

ift,

fon=

bern eine 5D?itteI§perfon ämifd^en J?onfumenten unb
^Irbeitern,

mad^en

.$?onfurrenj, fo erreidf)t ber

unb
Unternef)mer im

il^rer ?irbeit§fräfte

SBegel^r nad^ ^rbeitSfräften.

^onfument

fic^

5?onfurrenj ber

freie

burd^ bie freie ßonfurrenj ber
nid^t ber

bilben

tatfäd^Iid^

bie

So^narbeiter im 5lngebot

i[t

Ü^ac^frage nac^ 9Irbeit§»

unb bcgreujt burd^

bie D^ad^frage

fmb überjä^lig („inbuftrieÖe

nadö DJJarj), fallen ber 5lrmcn=

unb brücfen burd^

jur Saft

roitligfeit,

an

gar nid^t boju, i^re 5lrbeit§=

fraft 5u üermerten, fie

pflege

?IRangel§

i^re 58ereit=

gegen ben möglid^ft geringften Sol^n ju

arbeiten,

Sö^ne

bie

^Jünimalgreuäe

ber

5lrbeitenben

bie

auf

l^erab.

®ie§ ift bie Sage ber befi^lofen ?lrbeit§fraft
So^n unter ber ^errfd^aft ber freien ^onfurrenj. 2)ie
5lrbeit mirb jur 2Bare, unb ol§ folc^e fann fie
ift ta§

nad^ ben tion i!^m probujierten SBaren. 2)er ^r=
beiter

ift

für il)n ein S^robuf tionSmittel, ber

ein 2;eil feiner 5|5robu!tion§foften.

^^reilid^

nur mit großen Sinfc^ränfungen rid^tig; benn
Humanität unb 3)loxa\ tierbieten, ha% jemanb
bebingung§Io§ jum DJIittel für bie @rmerb§jmedfe
eine§ anbern erniebrigt merbe
foId^e§ märe, mie
fd^on Stomas tion 51 quin nod^brüdlidf) ]^er=
;

tiorge{)oben

barin

W,

bare ©ftaoerei, beren SSefen eben

!^at,

befielet,

ba^

bie freie ?|^erfönlid^feit aufgei^ört

©elbftämedE ju fein (S. th. 1, q. 96, a. 4,

2, 2, q.

189,

©d^on

l^ier

abmo^ung

a.

6 ad

jeigt

c;

tiöltig

entmertet merben.

man

Sene Untergrenje bejeic^net

mo^nten ^laffenbebarf
Standart of
tiefer

ift

life,

nun

je

al§ ben g e=
(8eben§^altung,

^robuttionSfoften ber

5lrbeit).

nad^ ben einjelnen klaffen ber

?lrbeitcrbeüölferung

fel)r

tierfdl)icben.

„330" ber

unterften ßlaffe, in meld^er ber ^laffenbebarf
bie

notmenbigen

pl)t)ftf(^en (SEiftensbebürfniffe

nur
unb

Sefriebigung in notbürftiger Söeife umfaßt,
ber ^laffenbebarf in Kielen ©tufen bi§ ju
einem Sebarf, ber au^er einer aüen berechtigten
il)re

2).

ficf),

auä)

bafe

bie

bodö feine abfolut freie

2o^n=
fie ift an

„freie"
ift

;

fteigt

mancherlei Seftimmung^grünbe be§ 2o!^ne§ g€=

Ulnfprüd^en entfpredljenbcn 23efriebigung ber not=

bunben, unb bie ©d^ule

tion 5^rei§=

menbigenSebenSbebürfniffe eineSieibe tion^ultur=

„©efe^en" ber So^nbitbung.
2BeId^e§ finb nun bie 5Beftimmung§grünbe be§

bebürfniffen umfaßt, ben 53ebarf ja^^lreid^er fleincr

2oöne§?
II. ®ie fog. '^efliitttmungsgrünbe be§ So!^ne§

überfteigt

fprid^t

mie

gefe^en, fo audf) tion

Unterne^^mer,

tiieler

nieberen ^Beamten ertieblid^

unb bem 58ebarf

ber mittleren

3n

finb biejenigen 5Bert)äItntffe ober ^aftoren, melcf^e

gleid^

ba§ ?(rbeit§angebot unb bie 5Irbeit§na(^frage fo=
mie bie beiberfeitige SBitlenSentfc^Iie^ung beäüglid)

friebigung be§ ^laffenbebarf§ ben 5lrbeitern
i^rer Familie,

ber 2of)nlöö^e in mafegebenber 2Beife beeinfluffen.

burd^au§ bcfriebigenbe ©Eiftenj unb ein

S)te

^ationalöfonomen betrad^ten ber

nad^ nur jene Seftimmungsgrünbe

,

5}Ie^räaJ)I

meldte tat=

bem ^lufeinanberfto^cn ber Sntereffen
unb Unternet)mern unter ber ^err=
freien l^onfurrenj mirtfam finb, laffen

fäc^Iid^ bei

tion 5(rbeitern
fc^üft ber

aber meift jene 9}bmente au^er Sßetrad^t, meld)e
al§

forberungen ber Humanität unb ©eredötigfeit
foUen. 9la^ ber Seigre ber

mit ma^gebenb fein
flaffifd^en

©c^ule,

f)änger jä^It,

greife ber

bie aud^

beftimmt

jum

5ln=

bem

ber (für

Unterl^alt

nebmungen) notroenbigen

tiiele

ber Sol^n nac^

fieute nocC)

fui)

bie

5Irbeiterja!^I

Unter=

erforber=

lid^cn Lebensmittel.

Offenbar finb
ber

So^n

nidE)t

bie beiben

überfc^reiten fann,

auf feiten be§

ift.

ß'ulturleben"

tiielen

menn

klaffen ermöglicht bie 33e=
biefe feine ju

gro^e

ift,

unb
eine

fittlid^e§

(©^önberg, ^anbmörterbud^ ber

©taat§miff. I^ 874).
S)er J?laffenbebarf felbft

ift

feine fefte,

fonbern

©rö^e, be§ ©infen§ unb ©teigen§
föl)ig. 2Sä^renb ber Unternebmer bie ^robuftion
einftetlt, menn ber ^rei§ ber Sßare feine ^robuf=
tion§foften nic^t mel^r becft, fann ber So'^narbeiter
ba§ 5lngebot feiner ?lrbeit§fraft ni(^t einfteüen,
meil er Don feiner ?lrbeit leben mu§. Sr mu^
ba^er eüentuell ben gemo^nten 2eben§bebarf rebu=
eine tiariable

gieren.

5Iud^ biejenigen,

meldte eine fe^r ftarfe

3^amilie ju erhalten l)aben, muffen felbft bei gün=
ftigen

©renjpunfte, meldte

6in=

fommenäflaffen in anbern 5?reifen ber 5ßeoöl!erung

^onjunfturen im 35ergleid^

beitern ber nämlichen klaffe,

ober feine ^inber l)aben,

ju

ben ?(r=

meldte nur menige

fid^

(Sinfc^rönfungen
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boS fnappfte 5)?a^ ber 2eben§=

5Iuj

auferlegen.

Haltung Bleiben immer bie fog.

Arbeiter

befd^ränft, b.

1^.

ungelernten

jene, treidle 3lrbeit§=

leiflungen »errichten, bie feine befonbere tec^nifd^e

geraubten ?Irbeit§ertrag übrig lä^t. Snbeffen

lautet

aud^ ber miffenfd^aftlid^e ©ojialiSmuS,

bem

fid^

Arbeiter für bie fojialiftifc^e 2Birtfd^aft§organi=
fation ben öollen, unoerfürjten 2(rbeit§ertrag in

©elbft maxi gefte^t, ba^ eine
öon ?Ibjügen notmenbig fein wirb. S af f a 11 e
normalen geifligen unb p^t)fifc^en 5?ratt i[t. ^ier mar e§, ber ba§ (Sd^Iagmort öom „ehernen 2of)n=
in ber unterften ^la^t ber ungelernten ?(rbeiter ift gefe^" prägte, bemjufolge unter ber ^errfd^aft öon
ber Sol^n eine relütiü fefle ©rfd^einung, infofern ?(ngebot unb ^Had^frage ber burc^f^nittlid^e 3lr=
berfelbe ^ier nur einer iJamilie mit einigen ^in= beitslobn immer auf ben notmenbigen 2eben§=

?(u§bilbung unb Se^re t)ornu§fe^cn, fonbern öon
iebcm üerrid^tet »erben fönnen, ber im S3ejii ber

?Iu§fid^t ju fteöen.

bern bie notbürftige SScfriebigung ber abfoluten
^amit ^Inge^örige
geftattet.

unterl^alt rebujiert bleibt,

£eben§bebürfniffe

biefer ßlaffe, bie öerl^eiratet finb

unb

üielc

^inber

boben, bie notbürftige 5ßefriebigung ber abfoluten
2eben§bebürfniffe finben, mu^ nod^ anberroeitigeS

(Sinfommcn burd^ |^rnuen= unb 5?inberarbeit ^in=
jutreten, ober bie ^rmenunterftü^ung mufe bie
notmenbige grgänjung bieten. S)a^ eine folc^e
Stoffe öor^onben ift, bie fid^ mit bem tiefftmög=
lid^en Sobnfa^ jufrieben geben mu^, ^at feinen
©runb in bem ftarfen Angebot oon 3!(rbeit§fräften.
5lber jugleidö fann ber So^n nid^t bouernb unter
jeneg niebrige 5)?a| finfen, benn fonft irürbe
burd^ eine größere Sterblid)feit, geringere 3ai)I
bon ©eburten, ftärfere ^luSroanberung eine Sßer=

ringerung be§ 5lngebot§ öon 3Irbeit§fräften unb
bamit eine Steigerung be§ 2ol^ne§ bewirft merben.
©old^erart finb bie „®efe|e", nad^ benen

ftd^

unter ber ^errfc^aft ber freien ^onfurreuj bie

Sö^ne bilben, unb jmifd^en ben bejeidf)neten
©ren^punften mth bie So^n^^öl^e tiariieren, je
nad^bem bie ^lad^frage jugunften be§ einen ober
be§ anbern 2eil§ in bie SBagfd^ale fällt. S)ie fog.

9teif)e

ber in einem 33oIfe ge=
ber Sriftenj

iDof)nl^eit§mä^ig jur ^^riftung

unb

o^ne fi^ jemals
bauernb über benfelben ergeben ju fönnen (f. b.
jur gortpflanjung erforberlic^

'M.

ift,

5)er ^auptirrtum 2affaneS befielt
ba^ er nur eine einjige 2o^nfIaffe annahm,
mäl^renb baS öon i^m 33et)auptete f)ödE)flenS für bie
2affaae).

barin,

unterfte ©d^id^t ber ungelernten 5trbeiter, bie eine
ftarf e

gamilie ju ernä{)ren baben, zutreffen fönnte.
per gerechte ^xbeiUto^n. S)ie ^rei§=

III.

nad) meldten

gefe^e,

\\ä)

ber flaffifdben 9iationaI=

öfonomie jufolge bie 2obnbilbung
in ber bejeicfineten 2öeife nur,

®efe^ ber

freien

öoüjiel^t,

mirfen

mo unb mann baS

Konfurreuj als 5ßeberrfd^erin beS

^rbeitSmarfteS proflamiert

ift.

2ßenn man

in

neuefter 3eit auf feiten ber fog. etfiifd^en 9ktionaI=

öfonomie aud^ jugibt, ba^ bei ber 2o^nbilbung
nid^t nur rein gefdf)äftlid^e Sntereffen unb bie
©tärfe, mit ber fie öon ben fonfurrierenben '^ax^
teien geltenb gemacht merben, ben ?(uSfdöIag geben,
fonbern ba^ bei ber einzelnen 2o]^nabrebe nod^
anbere, me^r ober minber jufällige 5JJomente fidf)

geltenb ma^en, ba^ inSbefonbere öiele Sinjellö^ne
englifd^e 2obnfonb§tf)eorie miü ben)ei= nidöt rein gefd^äftlid)e ?kbeitspreife finb, fonbern
fen, ta^ eine ©r^ö^ung ber 5lrbeit§lö^ne über aud) burc^ fitllid()e 9Jtotiöe, mie 5^äc^ften=
"ba^ jum Seben !Rottoenbige fd^on baburcf) au§= liebe, 9te(^tS= unb 93iIIigfeitSgefübI beeinflußt fein
gefdfiloffen fei, bo^ für bie Sö^ne nur ein ganj fönnen, fo mirb bod^ anbcrfeitS betont, baß für

beftimmter,

fügung

feft

ftel^e.

begrenzter ^apitaIfonb§ jur 55er=

Sie

ift

^eute

öon ber

Söiffenfd^aft

atigemein aufgegeben.

bie 9?egel fold^e 5IRotiöe

ofine er^cblid^en

Einfluß

mä^renb bie oben bejeicEineten ^^aftoren bie
eigentlid^en SBeftimmungSgrünbe beS 2o^neS feien.

finb,

^on= SnSbefonbere brüdt man fid^ gegenüber ber feitenS
ber d^riftlid^en (Jt^if unb ©oäialpolitif nad^brudfS=
folange er ifoliert bem Unternel^mer gegenüber^ öoH gefteHten gorberung eines g e r e d^ t e n 2o^neS
@r fann aber biefe für i^n ^äufig ungün= nur febr referöiert unb ffeptifd^ auS. ©o fagt
fie^t.
d^ ö n b e r g bejüglid) ber ^i^oge ber gcred&ten
fügen t^olgen jum 2:eil menigftenS paralQfieren, ö.
„2BaS junädfift bie Stellung ber
ttienn er mit feinen SBeruf§genoffen fid^ oerbinbet 2o^ngeftaItung
unb ber ÜJiad^t be§ Kapitals bie Koalition ent= groge, bie 5Ratur beS 5ßroblemS betrifft, fo muß
gegenfteHt. @o ift ba§ ^ o a I i t i o n § r e d^ t bie man fidf) öor allem barüber flar merbcn, baß bie
abfolut notmenbige Folgerung, bie fid^ au§ ber gerechte 2ol)n^ö^e für bie einjelnen Arbeiter unb
burd^ bie 9tec^t§orbnung anerfannten freien ^Dn= i^re 2eiftungen ju beftimmen ein ebenfo u n I ö S=

@o

junftur

ganj ben SGBirfungen ber
ift

tt)e(^felnben

ber Arbeiter jebod^ nur preisgegeben,

©

:

ba r

furrenj ergibt.

ben f)eutigen 2Birtfcf)aft§üer]^öItniffen
üoUjie^enbe Sobngeftaltung n)irb bon ben

S)iefe in
fid^

Soäialiften
unb

al§ eine ungered^te fd)arf

fritifiert

al§ bie Urfac^e ber (Jntftet)ung be§ 5Prole=

tariatS

unb

ferung

f)ingeftellt.

afler

übelftänbe in ber 5(rbeiterbet)ö(=
2Bie anbermärt§ gejeigt mirb

Kapitalismus, Saffalle, Maxi, @o=
äiali§mu§), ift ber Sofin nad^ ben ©d^ilberungen
be§ ©ojialiSmuS nur ber fümmerlid^e 9?eft, raetc|en

(ogl. b. ^rt.

ber ^rioatfapitalift

bem

5lrbeiter

öon bem i^m

e

S

rechten

^r

b

I

e

m

53erteilung ber

ift,

mie baS ^t^roblem ber ge=

Me

©üter überl^aupt.
©üter im 53erfebr beruht auf bem

Sßerteilung

ber

entgeltlid^en SluStaufd^e berfelben.

gibt aber

(5S

mit bem ober an bem man er=
mittein unb meffen fönnte, ob bie tatföd^lid^en
greife bei biefem SluStauf^e gerechte fmb ober
feinen 5[Raßftab,

nii^t.

(Sin foldier 5Jiaßftab

ift

am

aUermenigften

möglid^ unb benfbar für ben 5preiS ber menfd^=
ögl. aud^
Iid)en ?lrbeit" (öanbmörterbuc^ I- 881
;

beffen

^anbbudf ber

politifc^en

öfonomie

I

*

731).

^

!

So^n.
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2)ic|e 5lu§fü^rungen eine§ angelesenen 5^Qtto= buft genou berechnet, ^oc^ aud^ mit einer folc^en
nalöfonomen flehen jebodS mit ber bi§f)er all-- negatiben ©renjbeflimmung ift fd^on etmaS ge=
gemein gel^egten ?Injc^ouung in SBiberfprud;. Sn§= tDonnen, au&) lüenn man ©c^önberg einräumen
befonbere ^aben fid^ bie mittelalterlichen S^eologen löill, ha'^ „ia^ einjig bered}tigte ^rinjip, ben
Diel mit bem Problem be§ gerechten ^rei|e§ bjm. Ertrag fo ju teilen, ba^ jcber ber beteiligten ?tiro»

2ot)ne§ befcftäftigt.

?ln ber SSe^auptung, mie

buftionSfottoren

fie

©c^önberg au^fpric^t, i[t nur fobiel aufeer allem
3tt)eifel, ia^ \\d) bie einteile berjenigen, bie jum
3u[tanbcf ommen eine§ ^robufte? ju|ammenmirfen,
ha^

e§

unb

mit mat^ematifc^er ©enauigfeit beftimmen
'5)er gerechte

^rbeitSIol^n

ebeniomenig

i[t

meil

einjelnen

ber

Seiftung

probuftiben

(ebb.).

@§ ift gegenüber folc^en 3Serfud)en, ba§ Problem

loffen.

^untt ber
SBärme ober ju

nii^t auf einen

ber Söegriff

lüie

praftifd) nid^t§ ^ilft,

ju ermitteln, meldten 5lnteil bie

ift

bem ©efamtrefultat ^at

Gräfte an

5)la^gabe

nadb

an ber ©efamtleiftung unb

ert)alte",

unmöglich

inbit)ibueÜe

bie förperlic^en, nid)t

5lnteil

feinen

5[Ritmirfung

bem Ertrage

in§be)onbere bie t)erid)iebenen ?Irbeit§=

^xä)

leiftungen, bie geiftigen

fixiert,

feiner

gerecf)ten

Sol^njalilung al§ unlösbar beifeite

mit 9iad)brud ju betonen: SBenn

fd)ieben,

im

^älte an einen be[timmten®rab be§ 2:!SermDmeter§,

irgenbroo

etma ben ^Ruüpuntt, gebunben i[t. 6r ift üielmetir
eine boriable ©rö^e, bie in einem gemiffen 6picl=

3^eftfe^ung be§ SobnöertrageS bie 5poftulate ber

©erecbtigfeit jur ®urd)füf)rung

räum

©Djialroiffenfd^aft fällt

bemegen tonn, ©eit

fic^

fat^oliidien 5[RoraIiften

bie

oI§ einen 'ööc^ften, mittleren

{^.%^om.,

fd^ieben

Ibcr

e§

lafjen

5po[tuIote
geredjte

^aben

ba'fier

nieberften unter-

fic^

immerhin ganj

2D^ni)'6'i)i

bie §)ou§biener

ba§ moberne

Unternel^mer auf ber 5Bafi§ ber ©ered^tigfeit ge=
orbnet merben fonn (^lopp, ^ie fojialen 2el)ren
be§

i^orberungen ber ©erec^tigfeit auffteDen, fo bie

mit

bofe bie 5Irbeiter einen ^ol^n er'^alten

i^re Seiftung für anbere nü^Iid^

33erl)ältni§

5mifd)en ^Irbeiter

gr^r ^. t). 5}ogelfang [1894] 369 f).
IV. Elemente bes ^exe^ien Jio^ncs,

be§ gered)ten So^neS für unlösbar balten. „SBot)!
unb bie Sotjn^ö^e einzelne

menn

unb

über

loffen fic^ für ben Soi^n

^orberung,

!^atten,

mirb

aud) bon foldöen jugegeben, meiere ba§ Problem

foKen,

anjumenben ^ßeranlaffung

biejenigen Folgerungen abzuleiten, bermöge bereu

geltenb

S;ie§

gerechten 2of)n,

meldten bie alten, bett)äf)rten ülforaliften nur auf

beftimmte

fic^ere§ Urteil

ermöglid)en.

®er

gelangen.

^lufgobe ju, im SSerein

iDie

©runbfä^en über ben

red^tlidjen

S. th. 2, 2, q. 77, a. 1, c).

ber ©ercc^tigfeit

muffen bei

mit ber 93^oralt!^eologie au§ ben emigen natur=

ben gerechten ^rei§

unb

mad)en, bie un§ ein moralifciS
bie

alters

mirtfd^aftlicften Seben, fo

2oSn

ber

entfprec^e,

unb

ber

öom

ber

mu$

er

S)a=

auSgleid^enben ®ered)tigfeit
entl^alten a)

^Irbeiter mäljrenb

ben SBiebererfa^

öe§ ?trbeit§tage§ üer=

»ertöoK ift, unb bo^ bie So^np^e öariieren foü
nac^ 3DkBgabe ber 3trbeit§(eiftungen, bamit, toer

auSgabten Gräfte burd^ ben nötigen Unterhalt
(Ülal^rung, ßleibung, SBo^nung). ®a ber 5lr=

quantitatiü ober qualitatiö me^r

beiter nid^t

l^öl^eren

So^n empfange

meniger

leiftet.

al§

leifiet,

aud) einen

berjenige,

Unb man fonn

mu§

o^ne 5]ßaufen fortarbeiten fann,

x^m md) ben Unterhalt für bie not=
roenbigen Dtu^etage (©onn= unb S^i^tage) ge=
ber 2o:^n

melc^cr

e§ auc^ al§ eine

f^orberung ber ©erec^tigfeit binfteüen, ha^ bie

mäl^ren.

b) 5^en 2Biebererfa| ber Auslagen, bie

Söl^ne entfprec^en füllen bem 2Berte ber 5lrbeiter (bjm. beffen ©Itern) ju mad^en ^atte,
ber 3Irbeit§Ieiftung für bie .^onfumenten um fidö bie für feinen Seruf notmenbigen ^ennt=
berfelben unb bem 5t5reife, meieren biefe bafür niffe unb i^^ertigfeiten anjueignen, alfo bie ^of^en,
äo^Ien. 2)er ©runb biefer i^orberung ift, ba^ bie burd^ Unteri^alt unb Sr^iebung bi§ jum orbcit§=
aud^

bie ^reiSbilbung eine analoge fein foüte
anbern "ipreifen" (©^önbcrg, &anbn)örter=

fähigen Filter ermud^fen.

t)ier

tüie bei

im greife

bu(f)P882).

für 5)taterial

©olc^e ®efid^t§punfte geben immerbin einen

für ben

genau feftjufteHenbe
©c^önberg beipflichten,
fie

al§

feien,

im

5lber

man mu^

eben barauf ücr^ic^ten

am

Ertrage :Saor=
fd&arf au§5ufd)eiben. !D^an mirb fic^ ftet§ mit einer
billigen
d) ö ^ u n g begnügen
9!J?an
muffen.
mollen, bie einzelnen einteile

feiner ?lrbeit§=

beanfprud^en bürfen,

il)m berfelbe in einem ^ufi^lag äutn

berfid)erung gemährt mirb. d)

fonfreten ^^all (für jeben einzelnen ^r=

fei.

aümäSlidfeen 55erbraudS

fei

2ag=

2öenn beS meiteren

ber gabrifant mit 9tüdfid)t auf gemiffe ©efa^rcn

einen ^reiSjufd^lag

beiter bäio. für jebe einjelne 51rbeiterflaffe) ju ge=

minnen

ba^

inöeftierten .Kapitals

ber ?lrbeiter ben @rfa^

lo^n ober im 2Bege ber ^lterS= unb SnbalibitätS=

be--

fein

5Jla^ftab für bie Tcormierung ber geredeten 2oI)n=
Söf)e

ufiD.

mu&

fraft, feines „i?apitalS",
eS,

bem ^oftenerfa^

?lrbeit eine ?(mortifation be§ in

beanfpruc^t, ebenfo

eine matfiemotifd^

©rb^e fjält, fann man
ba^ mit biefen f^^orberungen, fo fe^r
rec^tigte unb gerechte anäuerfcnnen

unb

c) 2Bie ber Unternel^mer

SGßaren au^er

©ebäuben, ^kfd^inen

5JJoPab äur Seftimmung be§ gered)ten 5lrbeitS=
lol^neS on bie §anb, unb nur, menn man ben=
felben für

feiner

5lrbeiter aud^
]

borne^men barf,

fann ber

i^m

einen @rfa| beS SiififoS, baS

aus ben ©dE)manfungen ber ^robuftion für
5}ermertung

feiner

^rbeitSfraft

ermäd^ft,

bie

beS=

®

Übernal^me öon
e=
unb ©efunb^eit beanfprud^en,
fann öiefleidit im einzelnen ^ofle leichter fagen, au^er ber Arbeitgeber nebme bie ©efol^r ganj auf
IDQ§ fidler eine ungerechte Sntlo^nung ift
al« feine Sd^ultern (33iebcrlad, ^ie foäiale i^rage
wie ^od^ fic^ ber 5Inteil be§ Arbeiters am ^vc- [^899] 126 ff). iif)n\xä) fommen in 53etra$t be=

®

,

gleid^en einen (Srfo^ für bie

fa^r

für 2ebcn

So^n.

889

^jerfönlid^eUnanncl^mlid^feiten

fonbere

btt 5lrbeit, tüeld^e burd^ ^öf)eren

890

ueuefter 3cit

W

ber IDZinimaHol^n, fomol^I ber

So^n aufgeioogen obrig{citIid)e (burd^ ©taat§= ober (Semeinbe=

»erben muffen. S)ie fd^mu^ige §antierung be§
ßö^Ier§, ©(i^ornfteinfeger§ fotoie bie in manä^tx

bcl^örbe angeorbnete) al§ ber f o r p
r a t i D e (Don
ben ©emerffd^aften erfämpfte), bie fd}önften @r=

^infid&t fo miberiDärtige ^Irbeit be§ gleifdj^aucrS
»erlangen eine gute SBejo^^lung, mölrenb anbere

folge aufjumeifen (Dgl. ^lien,

(Scfd^äfte, bic

barum öon

on

58ergnügen mad)en unb eben
93ergnügen§ I)alber

fidö

Dielen blo^ be§

9)tinimolIo^n unb

5lrbeiterbeamtentum).

Problem be§

2ln ba§

geredeten 2ol^ne§ fnüpfen

einige tDid)tige ©treitfragen, meld)e befonber§

fid)

gelrieben werben, i^rem getüerbSmö^igen ^Betreiber

innert)olb ber Greife ber fattjolifd^en ©ojialpoli^

nur raenig eintragen, 5. 33. Sagb
unb ijifd^erei (9tofdf)er, ©runblagen"' 450).
@§ ift fomit nid^t lebiglid) ^Ingebot unb 5iaci^=
frage unb ber auf ©runb berfelben eingegangene
2lrbeit§öertrag für bie Sßijt be§ gered)ten öo^ne§
entfd^eibenb. SBäre ba§ ber galt, fo fönnte ber

tifer

öerglcid^Sraeife

£ot)n fo gering »erben, bafe er bem Slrbeiter für
ben täglichen Unterhalt nid^t genügt, fonbern nur
eine 2eben§!()altung

geftottet,

unb

Seib

ber

bei

©eele gcrabe noc^ jufammenge{)alten raerben, alfo
bem ?lrbeiter ni^t einmal ben ©eIbftfoftenprei§
S)iefer be=

feiner tägli(§en 5lrbeit§lciftung erfe^t.
jeic^net bie Üntergrenje bc§ 2o!^ne§,

bie ©ered^tigfeit ju »erleben, nid()t

ol^ne

berfelbe,

unter tcel^e

SBie meit er

l^erabfinfen barf.

fid^

über biefelbe

wirb föefentlic^ Dom 2Ö e r t ber 5lrbeit für
ben Unternehmer unb infofern oud^ Don eingebet

ergebt,

unb 9]ad)frage bebingt
Saffen

fid^

aUe

Elemente, meldte für ben

geredeten 5D?inbeftlo'^n in SBetrat^t

fommen,

t!^eD=

©d^wierigteit angeben, fo ift boc^
bie genaue 93eftimmung be§ 2ol^ne§ in ber ^raji§
retifd^ ol^ne Diel

äu^erft fd^mierig,

tt3eil

manche in ©elb nur

fd)n)er

abfd^ä|bare ^injel^eiten ju berüdfid^tigen finb.

Sn bem
Staat

ben jur menfc^enmürbigen

9ied^t auf

erforberlidien

(Sjiftenj

bie

Siedet be§

5trbciter

©taate§

einen gefe|Iic^en

£Dl)n

nad^

®efenfd)aft§Dertrag

einen

minnbeteiligung

eDentuell

!^at

ju fd^ü^en.

ber

©omenig ba§

t!^eoretifd) 3meifelf)aft fein

DJZinimallol^nju

fann,

beftimmen,

barfteüe,

gamilienlol^n

2ot)n

unb ob

fein, b.

mit ®e=

ber

geredete

ben Unterhalt

1^.

einer ^^amilie ermöglid^en muffe.

V. per foc^. #cfcirf(§aff5(ßaraRter bes
clo^nvetttaqe^. 3m 5tnfc^lu^ an bie fog.§ai=
ber 2 b e f e n tt)eldf)e auf einer ^ufammenfunft
fat^olifd^cr ©ojialpolitifer auf ©d^lo^ |>aib in
5ööbmen gefaxt morben maren, entfpann fi^ ein
,

beftiger ©treit

über bie grage, ob e§ nic^t im

Söefen be§ gered[)ten 2ot)nüertrage§ gelegen fei,
ba^ ber ?lrbeiter , ber an ber ^erfteüung eine§

® m

^robufte§ mitmirfe, audfi am
Unternehmer au§ bem ©efd^äf te
bered^tigt

fei.

mart herein

fein.

biefe

mit großem ©c^arffinn bel^anbelt morben

finb: biegrage, ob ber 2o^nDertrag feinem 2Befen

e

i

jiel^t,

nn

ben ber

,

teiläune^men

2)er ©treit bauerte bi§ in bie

fort,

ol)ne

ba^

®egen=

bie 95ertreter be§

©e=

iDinnbeteiligung§gebanfen§ Don ber eifrigen S3er=
fed^tung i^rer "Sbeen abgelaffen Ratten.

9J?änner

2öei^ 0. Pr., grbr D. 53ogelfang,
9ta^inger, ©d)eid)er, ^ l o p p u. a. ftreben
mie

5J. 5)?.

tnberung be§
©inne an, mäf)renb
eine

^.

^

?lrbeit§Dertrage§

u. a. ebenfo entfi^ieben

e f d^

in

biefem

2 e 1^ m f u ^ I,
boran feft^alten,

anberfeit§ ein

ber Unternehmer, ber ben Arbeiter für feine
2eiftung entfc^äbigt, ^err be§ ^robu!te§ mirb
bafe

unb
unb

al§ fold^er aüein bie (J^ancen be§

3u

55erlufte§ trögt.

©eminnel

einem tieferen @inge^en

ber bem^lrbeiter ein menfd)enraürbige5^lu§fommen

auf biefe intereffante ©Ireitfrage gebricht e§ ^ier

fomenig foUen bie ©d^mierigfeiten Der=

Söfung biefer 3lufgabe in ber
^Jraji§ für ben ©taat fic^ ergeben
er mirb be§=
l^alb für bie Dtegel nur bei einer offenbaren 9lot=

an 9iaum e§ fann l^ier nur eine ©fiäjierung ber
§auptgebanfen beabfid^tigt fein. 5)(m eingc^enbflen
bat 51. 3JJ. 2»ei^ in feiner ©c^rift „®ie ©efe^e
für 93erec^nung Don ^apitaljin§ unb 5lrbeit§Iof)n"

Jage ber Slrbciter in bie Sleglung ber So!^nDer]^ält=

bie ©ett)innbeteiligung§ibeeDertreten.

toerbürgt,

fannt

fein,

bie bei

;

niffe

unmittelbar eingreifen.

SSeffer

ift

e§,

menn ba|, ma§ mir

bie in ©emerffdbaften foalierten Slrbciter gemein=

fam mit
51 r

b

e i t

ben
§Der

?trbeitgebern
t

r a

im foHeftiDcn

g ben Sof)n ftipulieren.

;

„'3)ie

®r beftreitet,
bem

^eute 5kbeit§Io^n nennen,

2o^nbegriff geregt merbe.

„2ßir muffen ba mof)I

unterfd^eiben ämifdjen ben Soften ber 5lrbcit

bem

2o!^ne ber 5lrbeit.

Sffienn

ein

unb

^err einen

Koalition gibt ben ?Irbeitern ba§

5JiitteI, jene
©flaDen l^ölt, ben er mie eine <Baä)i fauft unb
im So^nDertrage ju erringen, meldte Derfauft unb mie ein SBerf^eug für fid^ arbeiten
o^ne ©d^äbigung be§ mirtfd)aftlid^en C>rgani§= lä^t, fo faßt e§ i^m natürlid^ nid^t ein, biefem
mu§, ol^ne ©d^äbigung ber öfonomifc^en ®e= 2Dl)n äu 3af)lcn. Snbe§, er näbrt i^n gut, DieEeic^t
famtintereffen gejo^^It merben fann" (3>Diebined= beffer al§ einen 3:aglö^ner ober ©iener, bem er
©übenl^orft, Sol^npolitif 382). Unüberminblid^ 2o]^n bejablen muB, meil er au§ jenem fein Kapital
fmb bie ©d^mierigfeiten feine§tt)eg§, bie fic^ ber f)erau§f^Iagcn raitl.
5tber ba§, ma§ er bafür

2o^xü)'6'i)t

.

®urd^füt)rung be§ SJünimallotineS entgegenftetten

ausgibt,

unb

lid)

bie meift ber

Don ber

gefteüen ^^orberung

d)riftlid^en ©ojialpolitif

einer

eDentuellen

ftaatlid)en

^efife|ung eine§ 5)?inimano!^ne§ entgegengel^altcn

.

.

nennt fein 5)ienfd^ 2of)n, fonbern lebig=

©d^abenerfa^,

b.

§errn Derbraud^ten

f).

ütüdferftattung ber für ben

5lrbeit§fraft,

ober S3orau§=

be^afilung beffen, raa§ ber ©flaDe burd^ bie 5lrbeit

mürben au§ unbered^tigter ©d)cu Dor ©inmifd^ung alSbalb mieber für i^n auszugeben l^at. 5(u§ bem=
be§ ©toate§ in ba§ 2Birtf(^aft§Ieben. ®erabc in felben ©runbe faßt e§ aud) feinem SJJenfc^en bei.

/

2o^n.

891

892

Bei einem 5Icterftiere ober Steitpferbe ju

?lrbeitgebern au§

©rünben

obfc^on bcfjen Unterl^olt teuer genug ju
fielen fommt. §Qt ober ta^ ^>jerb etwa einmal
burc^ bie ©d^nelligfeit feiner gü§e ober ber ^unb

mie nod^gemiefen

ift,

burc^ feine äßad^famfeit ben §errn au§ großer

fd^aften)

Don Sol^n
fpred^en,

©efüfir gerettet,

bann

aud^ einen So^n,

b.

gibt biefer

broud^ten Gräfte bebarf
i ft

ber 2

f)

ginnt folglid^

2ol)n

erft

ba,

jum Srfa^e

ba§,

ift

tt)a§

erjeugt, alfo bie

unb ju

im

eigentlidjen (Sinne be=

Abneigung ber
mürbe.

n

i

d^

t

5lrbeitgeber

bauernb

ober

gegen bie ®emerf=

öerfucf)§tt)eife

eingefül^rt

Erfahrungen f)aben ergeben,

S)ie

alle ©eft^öf tSjmeige

ba§

für bie ginfül^rung

2o^nfQftem§ geeignet fmb. „S8ei aller 5ln=
erfennung ber Sßorjüge im allgemeinen unb ber
biefe§

erfreulid^en

praftifc^en

9tefultate

mand^en für

©eminn=

ber

^er

bie Arbeit für i^ren 2;eil

neu

überfe^en merben, bafe bie i^r entgegenftel^enben

®ibt man

alfo

(Sc^mierigfeiten unb Sebenfen eine ^uSbe^nung
unb ^popularifierung be§ 8t)ftem§ meit über beit

überftiegen mirb.

ber 5(rbeit.

arbeiten, fo

a. a.

O.

.

.

.

l^at

20).

jur

um

er bebarf,

t)at er

aber er

empfangen" (2öeiB

ber üer=

mo ba§ jum Seben unb

x^^rudtit

erl^alten,

bel^rlid^e

ettt)a§

S)iefe§5Kc^r alfo

.

einem 3lrbeiter eben ta^, ioa§
leben

tt)ot)I

5Ibfi^ten (gefteigerte 5lb^ängigfeit ber Slrbeiter,

©urc^fü^rung
befonberS günftig liegenben Sinjelfäüen barf ni^t

@rforberIic§e

Slrbeit

2o|n

n.

2;iere

etmag mel^r ober

\).

als toa§ e§ gerabe

33effere§,

bem

ber Humanität, ober

oftmals au§ eigcnnü^igen

ju

beteiligung

in

i^re

jmar ba§ Unent=

je^igen 3lniDenbung§berei(^ i^inau§ faft

nod^ feinen 2o!^n

lirf)

„S)a§ Sßer^ält=

erfd^einen laffen"

unmög=

(2Birming^au§, ®eminn=

beteiligung 722).

VI. ^amifienfo^tt. ©c^mierig ift bie §rage,
unb Kapital in febem ßabital=
gefc^äft ift ... in feinem ©runbe toenigftenS, ba§ ob bie ÜJünimalgrcnje be§ 2o^ne§ fo ju beftimmen
ber ©efellfc^aft. 2Birtfc^aftIi(i^ bleibt biefe§ fei, ba^ berfelbe jum Unterbalt einer ^^omilie au§=

ni§ Don ?lrbeit

93er^ältni§

ftet§

ha§,

Üied)tlic^

gleiche.

läfet

e§

reic^enb

fei.

2:atfädE)lid^

mirb ja ber 2o!^n ben

^nberungen in ber ^Inwenbung unb 5(u§fü^rung Unterl^alt für einige ßinber ermöglid)en muffen,
ju, o^^ne ha^ bamit bie mefentlic^e ©runblage gc= bamit immer bie nötigen 5lrbeit5fröfte uorl^anben
®er ganje (Jrtrag ift
^^rui^t finb, foE nid^t bie Armenpflege ergäujenb ein=
önbert würbe
öon 5Irbeit unb Kapital jufammen. 2)emgemä^ zugreifen l^aben (©c^önberg, ^anbmörterbud^ I^
877). S)ie ^ier ju erörternbe ^taa,t lautet jebod^
ift jeber einzelne ®efc^äft§teilne!^mer, unb ba§ ift
ber ^apitalift fomot)! mie ber ?lrbeiter, §err jene§ ba!^in, ob ber 2o!^n be§ i^amilienöaterS allein, o!^nc
5;eile§, ber na(i^ bem gegenfeitigen 33er^Qltniffe OJiit^ilfe ber t5rauen= unb ^inberarbeit, öon 9ted^t§
ber (5infä|e in ha^ gemeinfame ©efci^öft einem megen jum anftönbigen Unterhalt ber gamilic
jeben au§ bem gemeinfc^aftlic^ probujierten ®e= genügenb fein muffe. 53on manchen, anä) tafi)0=
brau^§tt)erte ge^^ört" {thh. 6 f). 2Bir begnügen lifd^en ©ojialpolitifern mirb fie öerneint. '^ßlan
un§ ^ier mit einer furjen ^ritif be§ t)on 2öei$ fann „ha^ 53egel)ren nidbt gerechtfertigt finben,
aufgefteHten 2o!)nbegriffe§. 9ied)t l^at 2öei^ barin, ba§ ber 2o^n eine§ jeben ermad^fenen 5lrbeiter§
bai ber ©procfigebraud^ ea üermeibet, ben begriff reiferen 5llter§ gro^ genug fein muffe, um auc^
be§ 2lrbeit§Io^ne§ auf bie 2eiftungen be§ S;iere§ bie ©rünbung unb ben ftanbe§gemö^en Unterl^alt
unb be§ (Süaüen anjutoenben. ^tber aud^ bann einer gamilie ju ermöglid^en, mie ha§ in neuefter
fpri^t man nic^t öon 2o^n, trenn man beiben 3eit aud) öon gemiffen Seiten, bie nid^t ööllig
me!^r unb 58effere§ verabreicht, al§ ber Unterhalt fojioliftifc^ finb, beanfprud^t unb al§ eine 9^orbe=
erforbert. SBir gebraud)en ben ^u§bruct „2oi^n" rung ber ©erec^tigfeit l^ingcfteüt mirb. @ine ber=
nur bei bem freien 5Irbeiter, ber einen eigentlichen artige l^orberung ift beS^alb unbegrünbet, meil
9le^t§onfprud) ouf einen Entgelt feiner S)ienft= nicmanb ha^ 9ie(|t ^at, fid^ unter allen Umftönben
2öer ficft burc^au§ berufen
leiftungen l^at unb barüber nad^ feinem eignen ju öere^elidien.
Sißiüen »erfügen fann. 33ei ber %traöergütung fü^lt ju l)eiraten, unb nid^t fä^ig ju fein meint,

—

.

.

.

.

gegenüber fann man aHen=
„35eIo^nung" fpred^en; benn biefer
^Begriff ift loeiter unb unbeftimmter al§ ber be§
2ol^ne§. „2ßäre bem ©flaöen eine beftimmte 5por=

bem

falls

2;ier ober @flat)en

öon

einer

üon 2eben§mitteln überioiefen iDorben, fo ha^
bamit frei fd)alten unb malten, fie tjerjel^ren,
öerfd^enfen, üerfaufen fönnte, fo ftänbe ni^tS im
SBege, auc^ eine fold^e 3Q^Iung öon 2eben§mitteln
2o^n ju nennen. ®er ©ebraud^ bejeic^net einmal
ba§ al§ 2D^n, tral bem ?lrbeiter al§ Entgelt ber

ftanbe§gemä|e ßeufc^bfit ju beren 35eobad|=
tung 'üa^ ßbi^iftentum unb inSbefonbere bie fatl^o^
lif^e ^ird)e fo ftarfe §ilf§mittel bietet,

ibm

ber

Mmpfe,

unterl^alteS bient ober barüber

^inou§

fu^I, 5Irbeit§öertrag u. 6trife

SSon
31
ift

biefer 2lrt

§an

gel^t" (2e!^m-

[1891] 23).

©eminnbeteiligung,

raie fie al§

p r u d) be§ 2(rbeiter§ ^ingefteüt mirb,
jene tool^l ju unterfc|eiben, bie öon mand^en

e d^ t

f

mu|

ju be=

eben einem 53eruf äumenben,
ha^ heiraten geftattet ..." (2)eöa§=

mai^ren, ber

er

S3erfügung überiüiefen
mirb, ob e§ jur 33eftreitung be§ nötigen 2eben§=

.

bie

tion

geleifteten 5lrbeit jur freien

.

fid^

©runbfä^e ber 33olf§mirtfc^aft§le^re
[1896] 374). S)a jeboc^ bie @be jH^ar fein Sn=
biöibual=,

mo'^l

aber ein ÜJienfd^^eit§gefe^

mirb ber meitau§ größte

2:eil

ift,

ber 5lrbeiterf(^aft

öon bem natürlichen IRed^t ber (5l)efc^lieBung ®e=
braud^ niad)en. 3ebe ber ftreitenben Parteien be=
fid^
auf bie ©Ujtiflifa Rerum novarum.
©iefelbe forbert smar nid^t auSbrüdlid^ ben §0=
milienlol)n, bringt aber auf bie ^Befeitigung ber

rief

5rauen= unb Kinderarbeit, bat
lobn jur

alfo ben

notroenbigen 55orau§fe^ung.

§amilien=

„SBenn

ba^er o^ne §amilienlo^n eine ba§ ^Familienleben

;

Sol^nwerf

893
unb

bQ§

notionolc

fc^äbigenbc

jdiroer

SGßol^I

gfrauen^ unb ßinbcratbeit nic^t in au§reidöcnbem

—
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Öübect,

lung be§ ©efd^äft§geminne§, beutfd^ üon ßatfd^ar
©eminnbeteiligung, im
(1891); SSirming^auä
,

§Qnbtoörterb. ber ©taatStoiffenfd^aften
(^900)
Tla^t bef^ränft toerben fonn, fo fprid^t bie§ 3U=
716 ff ; aCßalter, S)cr Streit um ben gerechten 2lr=
gunften bet 5Infic^t, ba^ ber gamilienlo^n fd^on
beitälo^n, in ©osiale 9ieDue 1902, Iff; ßotmar,
im bloßen 9kturre(5^t begrünbet fei" (^efc^, ßo|n= Ser SlrbeitSüertrag nac^ bem ^ßriöatredit be§ Seut=
Dertrag 507; ögl Sicberlocf a. a. O. 130 f).
Sem^arb, ^anbbud^
fcfien IRetcf)e§ (2 ^i, 1908)
3)Qgegcn berufen fic^ biejenigen, njclc^e ben ber ßö^nungSmet^obcn (1906); ^. »ranbt, ®e=
xJamüienlo^n nid^t für eine iJorberung ber natür= minnbeteiligung u. ©rtragSlol^n (1907).
[SCßoIter.]
lid^en ©ered^tigfeit Italien, auf boS befonnte Re^o()nll>e¥f f. ©emerbe (93b II, @p. 685).
sponsum Romanum (Sept. 1891), in toelc^em
Sottetie f. ©lüdg» ober ^ojorbfpiele.
Äorbinal 3i9lia'-"a öuf eine bom @r§bifc^of üon
III

;

gefteUtc Stnfrage:

5IRec^eln

nel^mer, ber ben

jum

©ünbigt

ber Unter=

Unterhalt eine§ ?(rbeitcr§

2üf>C^*
entftonb nadt)

„@r fünbigt nid^t gegen bie ©ercd^tigfeit, aber er
fonn mond^mol fünbigen gegen bie SJäd^ftenliebe

5lbolf

bie natürliche SSiDigfeit."

©rflärung
lic^e

milie.

l^ei^t e§

:

Sn

„2)ie 2(rbeit

ber beigefügten
ift

ta^ perfön=

Sßerf be§ ?(rbeiter§ unb nid^t feiner ^^a=
.

.

.

6§ mirb

nid^t

öon ber ©erec^tigfeit

SübedE,

freie

bem Untergang (1139) be§ alten
im ^üi)xt 1143 burc^
IL, ©rofen üon §olftein ou§ bem C)aufc

genügenben, ober jur (ärl^oltung einer ^omi^ic
nid^t genügenben Sol^n jQl^It? bie ?Inttt)ort erteilte:

unb

©efc^ic^te.

1.

^onfeftobt unb SßunbeSftaot be§ S)eutfdE)en 9ieid^§,
obotritifd^en

Subedte

©d^auenburg, ouf einem §iJ£)enrüdEen jmifd^en
unb SBafeni^. S)er burd^ 5lnfiebler au§
SBeftfoIen, tJ^ie^Iönb unb Sommern fcf)nell be=

2;rai3e

üölferte,

günftig gelegene

Ort brannte 1156 ob

unb fom 1158 on ^einrid^ ben Sömen, ber il^n
mieber oufboute, 1163 bo§ SßiStum öon DIben=
bürg l^ier^er tierlegte unb 1167 bie ©emeinbe

bo^ man bem burc^ bie SIrbeit felbft
So^n ettt)a§ j^injufüge." (5§ ift fdblDer,
biefe ^unbgebung mit ber genannten ©nätjflifa mit bem berühmten IübifdE)en Siechte befd^enfte.
in Sinflong ju fe^en. Sn ©eutfd^Ianb mar mon ©a§ fofortige ^luftreten ber jungen ©tobt al§
über ben ©inn ber @njt)flifa niemals im 3^eife!(, freie föc^fifd^e Commune mit felbftftnbig gemö^Item
anber§ bagegen in Belgien unb fjranfreid^ boc^ 3ftat gab il^r bolb ein gemiffeS Übergemid^t über
fd^eint au^ t)ier bie bem ^^amilienlo^n günflige bie minber begünftigten 5ioc^barDrte unb er^ob
gcforbert,

üerbienten

;

an ?lu§breitung ju geminnen.
fte jur 93ertreterin be§ S)eutfc^tum§ gegenüber ben
2Benn mon al§ Untergrenje be§ geredeten 5Ir= SBenben. S)ie politifd^en Umgeftoltungen be§
beit§Io^ne§ bie®emä^rung einer menf^enmürbigen §erjogtum§ ©oc^fen trugen tiiel jur rofd^en i^ör=
©jiftcns beftimmt, bann barf mon mol^I ouc^ für berung i!^rer ©elbftänbigfeit bei. fjriebric^ Sar=
bie meitou§ größte 3o^l ber 3Dlenf(^en bie 5In= boroffo, bem fie 1181 bie %oxt öffnen mu^tc,
nel^mlidjfeiten be§ Q^omiUenlebenS, bie morolifd^e beftötigte i^r nic^t nur bie alten ^^rei^eiten, fon=
(Stü|e, bie Pflege unb Sßorte, bie ber 5lrbeiter bem fügte nod^ toic^tigc §anbel§pritiilegien l^inju.
3Infi(^t

in ber ^omilie finbet,
@jiften5

unb bomit be§

jum

SSegriffe einer fold^en

gerechten 2o!^ne§ rechnen.

ßitcratur. ©teferbe ift groBentetlS angegeben in
Sd^önberg, 3lrbeit§Io!^n, im §anbmörtcrbudf) ber
©taatätüiffenfc^Qften I (U899) 863 ff; Sembfe,

Über

einige

ScftimmungSgrünbe be§

3lrbeit§Iof)ne§

(1899) ; Sulenburg, 3ur S^rage ber S.öermittlung
(1899); ßoening, ^rbett§Oertrag, im §anblDörter=
buc^ ber ©taatätoiffenfcEiaften I (^1899) 979 ff;
3tDtebinedE=©übcn^orft, 8 politi! u. ß.t^eorie mit
befonberer

Serüdtfid^tigung

be§

SJlinimallol^neä

(1900); gief(^, 3ur ßritif be§ 2lrbeit§öertrage§
(1901); ßlien, 9Jtinimano^n u. 2lrbeiterbeamtcn=
tum (1902). SieS.t^eorie ber !Iaffifd§en 9lQttonQl=
öfonomie ift borgefteüt 3. S5. bei ^i[ä), ß.öertrog
u. gereä)ter ß., in Stimmen au§ 3[Raria=2aac^ LH;

SSöl^renb ber bolb folgenben

kämpfe

in ben norb=

Sonben mürbe SübecE no^ mand^en
äßed^felfällen 1201 eine 3Seute ber ©önen. äßolbe»
mar§ II. ©efongenfd^aft enbete 2übedt§ $(bpngig=
feit, unb 1226 erhielt e§ üon iJriebric^ II. bie
9teidf)§freibeit, meli^e bie „^oif erliefe ^Jreie unb
be§ fettigen 9lömifc^en 3fleid)e§ ©tobt Sübecf " bei
93ornl^öoeb 1227 unb in ber golgejeit fiegreic^
bel^auptete. 95on nun an begann bie ©tobt im
Snnern i^re 33er!^ältniffe ju feftigen unb unter
fortgefe^ten kämpfen nod^ ou^en i'^ren @influ&
unb i^re 3D^adbt ju ermeitern. 2)rei So^r^unberte

olbingifc^en

^inburd^

mar

fie

bie treue Sßorte beutfd^en SSefen§

bo§ §aupt be§ ^anfifd^en
unb
bie 93ei)errfd^erin be§ C)anbel§
©täbtebunbe§
ögl. berf., Sie S.frage in ber ^ßrajiS, ebb. LIII;
ße^mfu^I, SlrbeitSDertrag u. 6trcif (*1904); 31. auf ber Oft= unb 5iorbfee.
®ie (Sntfernung ber norbbeutfd^en ©tobte com
S!Jt. Seßeife, ®ie @efe|e für Sered^nung öon ßapi=
tal§3in§ u. 3lrbeit§Io^n (1883); 20. mopp, ®er ©d^roerpunfte be§ 9fiei(^§ gob itinen eine gefonbertc
©urrogatd^arafter be§ ß.bertrageä in ber ©rofe= ©tellung unb jmang fie frü^jeitig, ©c§u^ unb
tnbuftrie (öertritt gegen 5pef(§ bie Sluffaffung öon Intiolt in fidC) felbft ju jucken. ®em erften SBünb=

bem ®efcÖf(^aft§d^Qrafter beS 3Irbeit§öertrage§, in
ber 3Jlonatäfd^rift für c^riftl. ©oatalreform [1897]
545). Über ©etotnnbeteiligung : ©cEimoEer, Ober
©etotnnbeteiligung (3ur ©oäiat=u. ©emerbepoliti!
ber ©egentoart [1890]); g^rommer, S)ie ©etoinn»
beteiligung, in ©d^moIIerS ©taat§= u. fojiaItoiffen=
fd^oftlid^en gorfc^ungen (1886) ; ©ilman, Sie Sei»

im

l^ol^en

^^iorben,

ni§ SübecES mit

1291

Hamburg unb ©oeft (1241)

folgte

mit ben i^ürften tion 5Braun=
^olftein unb OJiedflenburg pr 3erftörung

ber 33unb

fctimeig,

ber louenburgifc^en Stoubfdbföffer

gro^e Sonbfriebe ber
^olfteinifd^en

fäd^fifd^en,

unb 1338 ber
menbifc^en unb

§erren mit ben ©tobten ju Sübec!

/
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mürbe

äugleid)

bteie§ ber

Ober^of

aller

mit bem

jöftfd^en ^aiferreidl) einöerleibt

Sätigfeit,

eine

bie

bem ?(nfang be§

mit

erft

unb

j

1813

lübifc^en Siechte beroibmeten ©tobte (über 100),
,

18. 3a^r^. i^r üöIIigeS @nbe errei(i^te. ©er Qn=
geftrengten ^kbeit be§ 13. imb 14. 3a^r^. foroie

im Dej.

^ongre^ fid)erte Don neuem
Sübed trot ol§ „^^^reie unb
ben 5)eutfd)en SBunb unb fe^rte ju

S)er SBiener

befreit.

i^re

erft

burc^ bie ^Innä^erung beriSd^meben mieber

Unob^ängigfeit

_§onfeftabt" in

:

1

ber ungebrochenen,

ma^üoüen (Holt mate!) §al=

lung i^re§ ülatea in ben unüermeiblic^en innern
Unruhen unb ben l^äufigen (Streitigfeiten mit bem
5ßi)(^of unb ben ©rafen ö. .^o![tein üerbanft bie
^onfeftabt it)re ^lüte unb einflu^reid^e (Stellung.
1320 ertoarb jie burd) ß'auf 2;rabemünbe, 1359
bie Stobt Wöün, unb 1375 erhielt [ie öon ßarl IV.
bie 5Befugni§, eigenmäd)tig (o^ne cReid^Süogt) ben
Sonbfrieben aufred)t ju erhalten, nad)bem 1370 ber
triebe ju ©traljunb ba§

§aupt

ber

^anfa ^um

Sc^iebSric^ter über bie bönifd^e Krone gefegt

3m

'

i

übrigen ^anfeftäbten auf feiten 5preu|en§.

1866

18. 5lug.

51m

bem Dbrbbeutfc^en
1868 bem SoHberein on

fd)lo^ e§

fid^

33unbe,

om

unb

feitbem bie uralten §anbel§beäie!^ungen

!

l^ot

11. 31ug.

j

bem 52orben (5uropa§, befonberS iJinlonb unb
Sc^meben, ouc^ 9{u|ianb, S)änemarf unb 9cor=
megen, befonber§ gepflegt unb ermettert.
mit

I

i

j

l^atte.
j

glücke, SSeoölferung, (Srmerb§=

2.

oer^ältniffe. Sa§lübedifd)e®ebiet(299qkm),
am unteren Sauf unb ber DJJünbung ber Sroöe,
befielt ous einer ^ouptmoffe (203 qkm) unb
neun Snflaüen (96 qkm) im ^olfteinifc^en unb

S(fton gegen Anfang be§ 15. Sa^rl^. beginnt
jebod^ bie Stblöfung einjelner ©lieber be§ mä<^'

^unbe§. Sübed mirb in fteigenbem DJjQBe
unb trägt im 16. ^a^x^. fd^Iie^lid) allein
mit riefiger ?ln[trengung bie ^Irbeit unb bie .kämpfe

tigen

ijoliert

1501/02 ben

alten 33erfaffung jurüd, bie 1848 nad^
langen .kämpfen in mobernem Sinne umgeftoltet
mürbe.
So^re 1866 ftonb Sübed mit ben
feiner

j

Sauenburgifd^en

(51922

unb

1905

jäblte

männlid^e unb

53935

:

105 857

gin»
©änemarf, 1522 unb bie folgenben Sa^re bie mol^ner, 355,6 auf 1 qkm (1871 175,2). S)ie
Unterftüfeung ©uftaü 2öalo§ unb griebri4§ III. eigentliche ©tobt jä^lt mit ben 93orftäbten (St
gegen St)ri[tian IL, 1 534 bie ©rafenfetibe (Jürgen Jürgen, St Soreuj unb St ©ertrub 91541 Se=
SButtenmeber 1537 ^ingerid)tet) unb 1563/70 moljner; bie übrigen entfallen auf bog „Stäbtd^en"
ben 5)rei=5?rouen=^rieg gegen SdjtDcben. '2)er (omtlidje 33e3eic^nung) 3;ratiemünbe (2017) unb
30iä^rige c'^rieg gab ber §anfa ben 2;obe§ftoB. bie 49 2)örfer unb 34 §öfe be§ SonbgebieteS.
^üä) ben Ie|ten ^anfetogen (1630 unb 1669) SE^ie 53eiiölferung betrug 1862: 44357, 1880:
fonnte Sübed trot; feinel engeren 2lnic^Iuf)e§ an 63 571, 1895: 83 324, 1900: 96 775 Seelen.
§omburg unb Sremen feine alte Stellung nid^t ®em ^efenntniS noc^ rooren 1905: 102 484
für bie fintenbe S^an]a, ]o

ß'rieg mit

meiblidje)
:

me!^r

Stabt

behaupten.
fd^u^Io§

23alb

ben

5piadereien oon feiten

)a\)

if)rer

2467 ßat^olifen, 638 3uben. 31uf
1000 (Sinmo^ner famen 1905: 968,1 (1871:

^roteftonten,

ohnmächtige

fid) bie

ärgften

9?epreffalien

unb

979) «13roteflantcn, 23,3 (1871 7,7) ^attiolifen,
6 (1871 10,8) Suben. 5^ad) ber SßerufSjä^Iung

mäd^tigeren ?Jac^barn

:

mo^^Iermorbene 9ied)te

lüurben auf§
fd^mäi)tid)fte mit ^yüfeen getreten unb burd^ er=
jn)ungene 33erträge (1747 über bie 53ogtei WöUn,
au§gefe|t;

1802

:

öom

über bie Iübifd)en ©üter in ^olftein) ber

Sanbbefi^
renb ber

Sebod^ gelang e§

jerpflürft.

Ummäljung

i'^r,

xdü^=

ju Einfang be§ 19. Sal^r!^.

bie Selbftänbigfeit ju maliren.

'2)er

1895

fid^ 9393 (1882:
32 808(23 305) ber
Snbuftrie unb bem 33aumefen, 23 503 (18 580)
bem ^onbel unb 53erfe^r, 5924 (4549) bem
öffentlid^en S)ienfte unb freien ^Berufen; 3394
(2234) »errichteten med^felnbc Sol^narbeit unb

14. 3uni

9855)

3iei(^§bepu=

roibmeten

ber Sonbmirtfcfiaft,

fid^erte pu§li(^e ©ienfte, 7793 (5868) raoren o^ne Sße=
Stobt unb gab il^r für einige ruf unb 53eruf§angabe.
3nbuftrie unb §onbel maren 6i§l^er auf bie
©örfer, meldte ber ^erjog üon DJledlenburg ge=
nommen l^atte, jmei S)örfer be§ 33i§tum§ Sübed Stobt befc^röntt; feit 1906 fc^afft ber Staat mit
unb ad)t Dörfer be§ S)omfapiteI§ nebft ben bi= großen ©elbmitteln läng§ ber Xraöe nod^ ber
fc^öflic^en ©ebäuben. S)a§ Sßi§tum Sübecf, ba§ Ofifee jurüd ein gro^e§ Snbuftriegebiet (t)od^=
ofenmerf ^errenmief, f^IurplQtten=, @uperp^o§=
feit 1535 proteftontifdö iDor, feit 1586 in ben
§änben be§ ^aufe§ §oIftein=©ottorp, fiel al§ p^ot=, ^Qlffonbfteinfobrifen in @iem§ unb 2)ä=
§ürftentum SübecE anOlbenburg. 3n ben näd^ften nif d^burg). "Sie 58emo{)ner ber Sanbbejirfe (12,5%
Soijren blühten infolge ber 6lbfperre ^onbel unb 2BoIb) treiben ^derbau unb befonber§ Sßiel^jud^t.
58erfel^r ju großer ^'6i)t empor
ba trof bie ganje ^-ßebeutenber al§ bie übrige Snbuftrie, bie fid^ mit
S3ranntmeinbren=
2But be§ Krieges bie unglüdlidl)e Stobt. %m D}kfd^inen= unb Sdbipbau
5. gjoD. 1806 befehle SBlü^er (ber am 6. mo)). juerei, ßonferDen=, 2:abof= unb 3i9ai^'^fntobri=
fid^ im ^farrl)au§ ju ^{atebau unmeit Südfedl ben fotion ufm. befd^äftigt, ift bie ^^ifd^erei ix^i\ä)=
tJronjofen ergab) ba§ nod^ teilmeife befeftigte räud^ercien in Sd)lutup) unb befonber§ ber ^onbel,
Sübed, ha^ öon ben ^^ranjojen erobert, ber ^lün= auf bem noc^ immer ber 9teid)tum ber (Stobt be=
berung preisgegeben unb unerl^ört gebronbfdia^t ru^t. S)er §iauptüerfel)r ge^t in bie f!onbinat)i=
mürbe, ©ur^ bie ^ontinentalfperre i^re§ §an= fdjen unb boltifdien §äfen. ^aupteinful)rartifel
bel§ beraubt, mürbe bie Stobt 1810 al§ Seftanb= ift §oIj.
i^ür bie ^u§fu^r fommen üor allem
teil be§ Departements ber ©Ibmünbung bem fran=
(jifen=. Seinen» unb SlBollmoren in Setrad^t. S)ie

talion§l)ouptfc^lu^
bie

com

25. gebr.

1803

i^rei^eit ber

1

;

I

,

{

;

;
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am 1. San. 1909: 60 5ee=
(59 Dampfer) üon 90 798 Bruttotonnen

mö^tt au§ t|rer

gerfd^aft

SBortfül^rcr unb

einen

(30

fic^

unb mit 1046 blann SBefa^ung. S)en 33innen=
öerte^r »ermitteln ber 67 km lange gib-3;rQDe=

neuert

^anQlunb61km@ifenbat)nen(„2überf=93ü(^ener"

fd)aft

ber

9J?itgIieber),

unb

aUjä^rlid^ einen

5)litte

§anbeI§frotte jaulte
fd^iffe

BürgerauSfd^u^

jö^rlid^ jur ^ölftc er=

für gemiffe gunftionen ber

Bürger=

fomie jur (meift entfd^eibenben) Borbera=

tung ber Dom (Senat an bie Bürgerf(|aft gerid^=
unb „6utin=2übe(ier" @ifenba^n=®e|cttjc§aften)
3m Bunbe§rat ^at
nur 10,7 km ^auptbabnen finb im [taQtIid)en teten ?lntröge befteüt ift.
2übed eine ©timme, im 9teic^§tag einen ?lbgeorb=
SBefi^.

—

35erfaf|un9 unb SSermaltung. S)ie
Dom 30. ®ej. 1848, bie

3.

(feit 1898 ©oäialbemofrat).
®er ©enat ift al§ ^Regierung

neten

lübcdifc^e 5ßertaffung

©runbfatj be§ aflgemeinen gleichen 2Ba^t=
red)t§ aufgebaut mar, erfuhr me^rfad^ loidbtige
Umgcftaltungen (1851, 1875, 1902, 1905).
5kc^ ?lb|d)IuB ber Ie|ten tnberungen, meiere, mie
out

bie

^ftti

üon 1902, au§ ißebenfen gegen ba§ ^Inrood^fen

be§ joäialbcmotratiic^en @inf(uf|e§ üorgenommen
mürben, ift bie 33erfaffung unter bcm 2. Ott. 1907

neu

berijffentlic^t

gemalt

liegt

morben.

in ben

2)ic

^änben

®er©enat

oberfte (5taat§=

be§ ©enatß unb ber

bciten ju leiten,

onjufcl^en;

er

unb ®emeinbeangelegen=

<Staat§=

fämtlid^e

f)at

fomeit nid^t bie Berfaffung eine

^[Ritmirfung ober 3uftininiung ber Bürgerfc^aft
üorfc^reibt. S)ie§

ift

ber ^aü. bei Berfaffung§änbe=

rungcn, ber ©efe^gebung

(nidt)t

aber bei poIijei=

Berfügungen), in ©teuerfragen, jur ®e=
flattung ber 5Iu§übung be§ öffentUd^en ®otte§=
bienfte§ an neu jujulaffenbe 9ieIigion§gefettfc^af ten,
lid^en

i^um 3lbfd)Iu^ Don §anbel

ober ©d^iffa^rt betr.

14 minbeften§ ©taat§Derträgen jur ?lnmenbung be§ @nteig=
30 Sa^rc alte 93^itgUeber, üon benen 8 au§ bem nung§gefe^e§ , jur Erteilung Don ^rioilegien
©ele^rten» (6 3uri[ten) unb 5 au§ bem ^auf= u. bgl. ?iu&erbem fte^t ber Bürgerfd^aft eine 9^it=
mann§[tanbe fein muffen biefe merben öon einem mirfung bei ber Bermaltung be§ ©taat§Dermögen§
befonbern SBa^If oHegium , ba§ fid^ au§ einer unb be§ Bermögen§ ber eüongeIifd^=Iut!^erifd^en
gteid^en 5Inja^I oon !KitgIiebern be§ ©cnate§ unb ®efamt=^ird)engemeinbe 5U. ©eine ©efd^öfte er=
ber Sürgerfd^aft äufammenfefet, in einem jiemUc^ lebigt ber ©enat im ^(enum (nid^t in ?lbteilungcn
^ürgerfd^aft.

ää^It

,

;

Sßa^lüerfa^ren auf Seben§jeit ge=
mäblt, tonnen aber jeberjeit surüdtreten, S)er
öermidEelten

meld^er au§ ber

S3orfi^enbe,

W\tk

be§ ©enat§

smei 3af)re in get)eimer 2öat)I gemüblt mirb,
fü^rt roät)renb biefer 3eit ben 2:itel „33ürger=

auf

je

oon ftänbigen ^ommiffionen gebilbet
ßommiffion für 9ieid^§= unb au§märtige
^Ingelegeni^eiten, bie für ^anbel unb ©d}iffa{)rt,
bie 3ofl=, bie 5ijilitör=, bie ^uftijö bie Beamten-

B.

(5.

bie

i^ren eignen ®efd^äft§frei§

teil§

jeber

beffen

feinen 2öo^nfi|

im ©taot gehabt unb babei

minbefteny bie niebrigfte ©tufe ber (£infom=

lic^

menfteuer gejaf)It ^at (jurjeit finb
bi§

iä^r=

600

M

fteuerfrei).

Sübed

l^at,

föinfommen

mie bie anbern

^anfeftäbte, an ber Unterf(^eibung eine§ befon=
Bürgerred^t§ oon bor ©taat§angef)örig!eit

bem

feftgcbatten.

3win (Srmcrb be§ S3ürgerre^t§

53oÜjä()rigfeit,

ift

©taat§ange^i3rigfeit, fünfjähriger

2ßot)nfit3 im ©taatägebiet, 3a^lun9 öon @in=
fommenfteuer unb Seiftung be§ BürgereibeS er=
®urc^
forberlic^ (®efe^ üom 2. Oft. 1907).
Einteilung ber SSä^Ier in jmei klaffen mirb ein

eröebli^eS Übergemic^t ber l^ö^er befteuerten Be=
t)ölferung§f(^i(ftten

gemäfirleiftet.

S)ie

M

lid^

feine

gntfd^öbigung, lönbUc^e Bertreter bei

M

Ibenbfi^ungen aber eine Bergütung öon 8
(feit 1907). S)ie 2Ba^I erfolgt (®cfe^ Dom 9. 3lug.
1905) in bireftem geheimen 5ffia^Igang auf fec!^§
Satire atle groei Sa^re f Reibet je ein drittel ou§.
Parteien fennt bie Bürgerfdiaft, abgefe^en Don
;

ben 12 fo^ialbcmofratifc^en 5KitgIiebern (1909),
®er (red)t§fte^enbe) fog. 80=!mönner-Btoc!

ni_(^t.

mirb ncuerbing§ energifd^ angegriffen. S)ie Bür=
©taatSIcjifon.

in.

3. Stuft

teils

nur

eine

felbftönbig entfd^eiben,

fie

Dorbereitenbe

unb begutad^tenbe

^terDon }u trennen finb bie
„gemeinfamen ^ommiffionen", bie au§ OJiitglie»

5:ätigfeit

bem

ausüben.

be§ ©enat§ unb ber Bürgerfd^aft für be=

ftimmte gäCle (Borbereitung größerer Borlagen
u. bgl.)

eingefe^t

merben, ebenfo

bie

„®el^eim=

fommifftonen", bie Don ber Bürgerfd^aft gemäl^It

merben unb

bei einjelnen ge^eimjul^altenben

fdiaft

Befd^Iufe

bem ©enat

%n=

grunbfö^lid^ an ©teile ber Bürger»

gelegenl^eiten

faffen.

(brei)

31I§

C)ilf§arbeiter

fielen

©enatSfefretäre (^öl^ere Ber=

mattung§beamte) jur ©eite ;

fie

^aben beratenbe

©timme.
9Heinung§Derfd§iebent)eiten jmifc^en

Bürger Bürgerfd^aft »erben, menn

mit einem Einfommen oon minbeftcn§ 2100
'2)ie
roäijlixi 105, bie übrigen nur 15 Bertreter.
5IRitgIieber ber Bürgerfc^aft erhalten grunbfä^=

ber

eine Steige

5J?itgIiebern.

ber 2Ba'^l üorongegangenen ©teuerja'^reg bauernb

bei

® efcf)äfte (5iat§fe^ung, afle 2 3a^re)

Berteilung ber

®ie SSürgerfd^aft befielt au§ 120
?lftiD unb paffiü mat)lbered)tigt ift fommiffion), bie
25iä^rige Bürger, ber feit Beginn be§ üierten ^aben, innerhalb

meifter".

E§ merben jmar

ober .Q'ommiffionen).

^anbelt,

menn

fie

Dom

e§ fid^

^anfeatifdöen

OberIanbe§gerid^t,

Stt'f^tnö^igfeitSfragen

©taat§mo^I§)
fommiffion"

betreffen,

(je

Don

©enat unb

um Dted^tSfragen
(Strogen

be§

einer „@ntfd^eibung§=

7 5Jiitgtieber bc§ ©enat§ unb ber

Bürgerfc^aft) entfd^ieben. S)ieeinäeInen©enatoren

fungieren jugleid^ al§ ©taatsbeamte unb fielen an
ber Derfc^iebenen BermaltungSjmeige
merben fie Don befonbern BerufSbeamten
unb Deputationen unterftütjt, bie fid^ ou§ 3[Rit=
gliebern be§ ©enot§ unb ber Bürgerfc^aft 3u=
ber

©pi^e

l^ierbei

fammenfe^en. 35ie mic^tigften Bermaltung§bel^ör=
ben fmb ta^ ?|JoIijciamt, ba§ ©tabt= unb Sanb=

29

Sübecf.

899

omt, bie 06erfc^uI6e]^örbe, bie ©teuetbe^örbe unb
ba§ ginanjbepQttement.
ber

Unterfd^eibung

S)te

©tabtgemeinbe öom

«Staat wirb namentlid; in ber S3ermö9en§t)ern)Ql=

tung unb ber Stuffteüung be§ ^auS^altungSpIanS
erfennbor. 5luc^ für bie Öunbgemeinben (2anb=

gcm.=Orbn. uom 11. (^ebr. 1878), ba§©täbtd^en
2;rabemünbe (®em.=Orbn. üom 21. ^Mx^ 1881
unb 26. Suni 1907) unb bie Drtfdjaft ©c^lutup
(®em.=Orbn. Dom 28. imärj 1906) fe^U e§ an
einer auSbrücEti^en Seftimmung, idq§ ju ben ©e^
meinbeangelegeni^eiten geprt.
?lujfi^t§bePrbe
jür bie ©emeinben ift bo§ (Stabt= unb öanbamt.
gür bie 9^ec^t§pflege i[t ha% Dberlanbe§gmd^t

900

S)ie „römifd^=fatf)oIifcöe

Staat" geprt jum

©emeinbe im

Sübedtifd^cn

^Ipoftolifd^en 33ifQriate ber

bem 53i§tum Don
OSnabrüdE Derbunben ift. 3^r 53er^äÜni§ jum
Staat ift geregelt burd) ba^ einfeitig Dom Senat
am 14. 3uli 1841 erlaffene „^tegulatio" unb bie
im @inDerftänbni§ mit ber fat^olifd^en ©emeinbe
Dom Senat am 18, Siiärj 1904 publizierten 5ßer=
faffung. SDer Staat ^at fic^ auSbrüdlid^ ba§ ins
circa sacra Dorbe^alten, ba§ jroar für gemöl)n=
lic^ nid^t brüdenb ift, aber flet§ ju allen benfboren
norbifc^en ilüffionen, ba§ mit

(Sinfc^rönfungsbeftimmungen §anb^abe bietet, fo
5B. jur 5ßerorbnung Dom 20. SDej. 1905 betr.

j.

Suloffung religiöfer Drben (jeberjeit loiberruflid^e
3uftimmung be§ Senats, Uiieberlaffung unb 53er=
burgifd^en giirftentum 2überf, ba§ Sanbgerid^t mögen unter feiner 5Iuffid^t ufm.). Sie bifc^öflic^e
Sübed ber §)anfe[tabt unb bem gürftentum 2\xbtd Ernennung ber ©eiftlid^en ift bem Senat unter
58orIegung fämtlic^er Stubienjeugniffe auäuäeigen
gemeinjc^oftlid^. Sübed befi^t ein Imtegerid^t.
S)ie 53ertretung ber Sntereffen be§ §anbel§ i[t unb mirb bann Don il)m beftätigt. ©er ^Pfarrer
@ad)e ber §anbel§fammer, bie 1853 an ©teile ^at ou^erbem einen „^omagialreDerS" ju unter»
bc§ ^ommeräfoHegiums trat unb ben 33cr[tanb fc^reiben. 2)ie firdölic|en DJJittel merben, abge»
ber ^aufmannfd^oft bilbet. (iine ©emerbefammer, fel)en Don ©oben be§ 23onifatiu§üerein§ ufra., burd^
bie feit 1897 aud^ bie 3ie(^te unb ^flic^ten einer eine ßird)enfteuer (®efel^ Dom 8. 5Diärj 1904 bei
§onbtt)erf§fammer Ijat, mürbe 1867, eine Sonb^ gintommen Don mel)r als 1000 M) aufgebrad^t.
roirtfc^aft^fammer 1905 errid^tet.
6§ beftel)t eine 5|}farret (§erj=3efu=^irc^e) mit
SDie oberfte ^^inonjbel^örbe i[t ba^ |Jinanäbe|)ar= brei unb eine t^ilialtirc^e im Snbuftriebejirf ßüd=
tement (4 «Senatoren. 10 bürgerlirf)e S)eputierte). ni^ mit einem ©eiftlic^en au^erbem eine Orben§=

Hamburg

ben brei ^anjeftäbten unb bem Dlben=

;

S)er ftaattid^e ©runbbefi^ in ©tabt=
gebiet

ou§gebef)nt.

fel^r

ift

M

unb 2anb=

2)ie 31brec[}nung für

nieberlaffung (®raue Sd^meftern) für ^ranfen=
pflege

unb

SßoIf§fd^uIunterric^t.

1908 ergab 8,9 miü.
einnahmen (barunter
aU Smmobiüenöermögen 857 000 .¥), 9,13

(9JJDi§Ung)

mü.

roaren, finb feitbem

M

ausgaben.

1908: 50,3
Saut
3.

S)ie

^reu^en

mit

unb 27. Sunt 1867

ift

Dorn

ba§ Sübecfer

Sruppentontingent ber preu^ifd^en 5lrmee einüer=
leibt.

jum ©ienft

S)ie

in ber Infanterie geeigneten

SBebrpflic^tigen irerben in ba§ Snf.=9ieg. Sübedf,
3.

^anfeatifc^e§

SBappen

öon

abier mit einem
33ruftfc^tlbe

Dir

;

bie

«Silber

unb

unb

Sübede

IHot quergeteilten

llnterrid)t.

1529 (Singangfanb,

formation, bie fd^on

bem

eingereiht.

2anbe§farben finb Sl^ei^ unb

3f{eIigion

4.

162,

boppeltöpfige fd^ujarje 9ieid^§=

ber

ift

5Rot.

S)ie Ste»
bereitete

blül)enben fird^Iid^en Seben ber alten S3ifd^of§=

[tobt ein jöbeS

Derfa&te,

1531

©nbe. ©ine Don 3oI). ^ßugen^agen
üeröffentlic^te ^ird^enorbnung be=

grünbete bie eDangeIifd}4ut^erifd^e

Senat

ift

Sn^aber be§

9iec^t§

5?irc^e.

S)er

ber i?ird^en^oI}eit,

gegenüber ber eüangelifc^=tut^erifd^en ^ird^e

Dom

in

lid^en Siedete.

iöiill. Jl/.

OJiilitärfonDention

mai

betrug

©taatsfd^ulb

S)ie Israeliten,

(Ie|tc

bi§ 1852 auf ein ®orf
9M^e ber Stabt befc^rönft
im 53otIgenu^ ber ftaat§bürger=
„Orbnung für bie iäraelitifd^e
bie

ber

2;ie

©emeinbe ju 2ühid"

batiert Dom 5. ?(pril 1865.
§ür ba§ Sc^ulmefen ift ba§ Unterric^ts=
gefe^ Dom 17. Oft. 1885 fomie beffen ja^Ireic^e

DJai^tröge ma^geber.b.

?Iuffid)t

unb Leitung

fte^t

ber Oberfc^ulbebörbe (3 9JiitgIiebern be§ Senat§,

Mt

12 bürgerüd^cn deputierten) ju.
öffentlichen
Sdiulen, aud) auf bem Sanbe, finb Staot§»
fd^ulen, boc^ mu^ ba§ in Sd^ulbejirfe äerfallenbe
Sanbgebiet beftimmte ^lufroenbungen mad)en. S)ie
Sd)ulpflid|t bauert
3)ie

offiäieE

Dom

6.

14. Sebenajal^r.

bi§

fonfeffionälofen,

in

ber

%at unb

aud) eingeftanbenerma^en eDangeIifd^»Iut^erifd^en
53olf5fc^uIen,
fc^ulen,

gür

fmb

biafier
feit

jur ^ölfte 3a^I= unb 5rei=

1909

bie bie «Stellung

menbe
fröfte,

fämtlid^ Si^ulgelbf deuten,
einer ^^rioatfcbule

263

einnel)=

©emeinbefc^ule (1909 8 2e^r=
^inber) jablt ber Staat einen jäbr=

fatbolifc^e

:

i^m aud)
hüS, ^ird^enregiment ju. 2)eren Organe finb ber
5?ird^enrat unb bie Stmobe. ®ie 33erpltniffe ber
fleinen, früher l^art Derfolgten reformierten ®e=

lid^en

meinbe finb burd^

fium unb Kealg^mnafium) unb ba^ Soljanneum
(Dteformgi)mnafium unb Ütealfd^ule)
bie Üieal-

55erfaffung

1825
^ie

San. 1895)

2.

ein

georbnet.

^a

SfieguIatiD

fte^t

Dom

10. ©ej.

nifd^e

3000 M).

S)ie

faufmän=

9^ortbilbung§fd^uIe (©efe^

Dom

6.

Beitrag (jurseit

1906) Jat 33efud^2ämang

bi§

jum 16.

i^ebr.

SebenSjabr.

^öl)ere Sdjulen finb ba§ ßat^arineum (®i)mna=

,

n Derfcömanbcn nad^ ber D?e= fd^uie jum ®om, bie D. ®ro§^eimfd)e (balb=
Formation tro^ Dielfeitiger Unterbrüdtung unb Se= ftaatlic^e) 3xealfc^ule, bie (Srneftinenfcbule (bösere
fd^ränfungunb ^inbcrungbe§ fat^oIifd)en ®otte§= 2:öd^terfd^ule mit Se^rerinnenfeminar) unb brei
bicnfteg nid^t DoÜftönbig. Sßerfc^iebentlid^ mürben priDate 3:öc^terfd^ulen. %üt bie 5lu§bilbung ber
fic burd^ faiferlid^e 53riefe in Sd^u| genommen.
Se^rer an 33oIfa= unb 5DütteIfd)uIen befielet ein
t !)

1 i ! c

:

Suf treckt

901
©cminor.

5ln fjod^jcä^ulen finb tiorf)Qnben eine

® ett)erbej(|ule

unb

^augeiüerffd^ule

eine

,

eine

^fJaöigationsjd^uIe.

ßiteratur. SSecfer, ©efc^. ber ©tobt ß. (3 23be,
^offmann, @efc^. ber freien u. §anfe=

1782/1805)

;

1889/92) ; 3eitfcf)rift be§ a^eieinä
für lübecfijifie ©efc|. (1860 ff); Urfunbenbuc| ber
©tobt 8. (11 23be, 1843/1905); 23run§, a>erfaf=
fungSgefc^. be§ Iübecftfc£)cn grciftaateä 1848/98
(1899) ßlügmann, Sa§ ©toatärecfit ber freien u.
|)Qnfeftabt Ü., in 2)larquQrbfen§ ^anbbudt) beä
öffentlid)en 9tec^t§ III, 2. ipalbbb, 3. Slbt. (1884);
23rürfner, 6taatä= u. SJerttJaltungäredjt ber freien
u. ^onfeftabt 2. (1909)
Jßerfaffung unb a]eriüQl=
tungSorgonifation ber Stöbte IV, 5. ^ft: ®ie
ftabt ß. (2 aSbe,

902

ufw.

53erbinbung mit ber übrigen Sttmofp^öre

ob»

fcft

Suftmengen ©efi^ unb Eigentum be»
fielen fann ; ber 93efi^er ober Eigentümer eine§
unburd^Iöffigen, mit Suft gefüEten S8eplter§ l^ot
gefd^toffenen

über bie eingefc^Ioffene Suft ebenfo bie au§fd)Ueß»
lic^e tatfäct)lid^e |)errfc^aft

felbft;

fann

fie

mie über ben S3e^älter

alfo ebenfo in feinem 93efi^e

fic^

ober ©igcntume befinben n)ie jener. 6r berlicrt
ober fein 9ted^t an i^r, fobolb fie in bie unbe=

;

;

§anfeftäbte, ©diriften be§ S^ereinS für Soäialpolitif
(1907); g^e^ling, §auäf)Qlt ber freien u.

CXX

§anfeftabt S. 1882/1904 (1906); Saige"^, ©e?*ber lübecfifc(;en ^rd^e 1530/1896(1896); 2öe^r=
mann, S^ü^rer bmä) ß. nebft Überfielt über bie
®efc^. Don ß. (1897) ; .^olm, ß., bie freie u. §Qnfe=
ftobt (1900); ©taatStalenber für ß.; ©tatifti! be§
iübedifcfien ©toatcS (öom @tQtiftifd)en SurettU,

1871

ff).

[1 6b. tJronj, reD. ©od^er;

2—4

grenjte 5Itmof p^re jurüdgelongt.

9)iübe
ift

^otte,

ein

I.

®Q§, ha^ oüe

©ad^er.]

2)Qiein

ift

ber 6rbe umt)üllt.

2;eilc

bie unerläßliche

organifd^e Seben.

©ie

ift

fid)

ift

S^r

förperUci)er 9iQtur,

ber QU§|df)Ueßlicf)en tatfäc^Iic^eu 5Öe^errfc^ung burc^

ben einjelnen

aber

i^rer

in

grenäenlojen ^lu§=

be^nung entrüdt. Eigentum unb
^olb an

if)r nicf)t

3ted)t§t)erfe^r

munis;

beftet)en

entjogen,

ein jeber

ift

an

fie ift

:

ift

33efi^

fann be§=

grunbfä^Uc^ bem

res oranium com-

i^r grunb)ä|Ud^

fid^

o^ne befonberc

fic^
fie

fc^affen.

j.

fie

5tnber§

öerwonbt

33. S)rudluft, flüffige,

obgefüi^Ite, gereinigte ober feimfrei

gemacf)te Suft,

ober

menn

er nic^t atmofpf)örifd)e

Suft, fonbern irgenb ein onbereS

^ier bonbelt e§

fid)

®o§ entf)ielt.
um SBerte,

unter Umftönben

beren ^Serluft einen erl^eblidjen ©c^aben bebeutet.

aSirb

nun

ber Sn^olt be§ 5ßet)älter§ felbft

Eigentümer ganj ober äu einem

bem
feft-

fteüboren 2;eile entjogen, bejd^äbigt ober jerftört,

Sßorbebingung für aKeä

an

ber 33ef)öUer

58efi^er ober

2)ie Qtmojp^ärifcfie Suft

2)ic Suft.

menn

ermärmte ober

er

(Srfa^ für

bereits 5(rbeit ouf

er

ttjenn

fonn

fo

,

unb Soften

e§,

^onbelt e§

otmofptiärifd^e Suft in i^rer natürlid)en

IBefd^offenl^eit

fo

wc^f.

um

bobei

gleid^

ift

er

mungen

burd^ ftraf= unb jiöilre^tlic^e 33eftim=
^inrcid^enb gefd^ü|t.

iebo(| regelmäßig, fobolb e§

2)a§ ®efe^ berfogt
nur um bie @nt^

fid)

jietiung ber ^roft be§ eingefd)Ioffenen
belt,

biefe§

felbft

ober jerftört

ift.

®afe§ ^an=

ober nid^t entjogen, befc^äbigt

©in

9fied)t§fd^u^

ift f)ier

nur unter

befonbern 5ßürau§fe^ungen gegeben. S)iefe Sude
äu fdjließen, rairb bie Stufgobe einer fünftigen

©efe^gebung

am

fein,

©ie

ji^erften fc^offen

tt)irb

burcf)

ben fe^Ienben ©d^u|
einen 5lnfprud) ouf

^uße, jebod^ nicf)t nur in biefen gäKen ber fog.
bloßen ^roftonmoßung, fonbern oud^ in ben gölten

ba§
de rer, div. (2, 1)
ber in i^rem Umfonge ni(^t feftftellbaren ©toff=
Et quidem naturali iure communia sunt om- entjiebung, in benen ber ©c^oben§erfa|anfprud)
nium haec aer et
S^m jc^Ioß jic^ bu§ ge= gleid^foüS regelmäßig nid^t jum 3ie^e fü^rt (bgl.
meine Stecht mit ber 33egrünbung an, an ber un§ 5mattf)iaß in Surift. 3eitung 1905, 434 f).
umgebenben Suft fei au§ natürlict)en ©rünben
©er 3)(tmofpf)äre entnefimen 3JJenfd^en, 3:iere
irgenb tt)el(§c ^ribatberec^tigung nic^t mögti^ unb ^Pflonjen bie i^nen jum Climen nötige Suft.
(a!Binbf(^eib=ßipp I^ § 146, 1, ©. 720). ^uc^ Um i^r (Sebei^en gu geföä^rleiften, muß fie ibnen
bie neueren Dtec^te galten on bem ©runbfa^e feft, in f)inreic^enber 5IRenge unb 9ieint)eit jur 5ßer=
baß „©act)en, bon bereu ^Benu^ung i^rer 9Jatur f ügung fielen. 5iun ift ber SSorrot an i^r unermeß=
nod^ niemanb ouSgefc^Ioffen merben tonn, fein iict) groß, gemiffermaßen unerfd^öpflicb, unb ftet§
Eigentum einjelner ^perfonen merben fijnnen" üon ber gleid^en, ben Seberoefen unb ^flouäen äu=
($l.S.3i. § 3, I, 8; ä^nlici) Code 2(rt. 714). 3m tröglic^en 3uianimenfe|ung. (5§ fann fid^ olfo für
33.®.53. finbet fic^ eine entf^recf)enbe auSbriidlid^e ben einselnen ftet§ nur borum fionbeln, büß er an
Sßeftimmung nid)t fie ift überflüf fig, meil feine ber (Sntno^me ber für i^n nötigen Suft nid)t burc^
33orfc^riften über 33efi^ unb (Sigentum feinen onbere ge^inbert ober biefe Suft burd^ ^^rff^wns
übereinftimmenben ©tanbpunft jn)eifel§frei cr= ober SSeimengung onberer (Safe für if)n ungeeignet
fennen (offen. 3ubem fagcn bie5)?otiDe (III 26; gemod^t wirb. 3m offenen ©elänbe mirb bie
bei DJJugban III 15): „®ie 9iatur ber S)inge 2Kögtid^feit einer 53ef)inberung be§ freien Suft=
fc^ließt bie Segrünbung üon Siedeten an aßen äutritt§ menig in 5ßetrod)t fommen, um fo mel^r
©ad^en au§, bie bermöge i^rer natürlid^en 33e= ober in 2)örfern unb ©täbten, tt)0 fid^ SSo^nftott
fc^affenl^eit ber tatfäd^Iic^en 53eJ)ertjd^ung burd^ on Sßobnftatt erf)ebt unb jeber fein ©runbftüd
mcnfc^Iic^e SBiUfür entjogen finb."
nod^ D[RögIid)feit ouSjunu^en fud^t. §ier greift
3n bem ©a^e: „"ün ber atmofp^ärifc^en Suft bo§ 3fied)t mit ©d^u|borfc^riften ein, bie teil§ auf
in i^rer unbegreuäten ?lu§be^nung ift föeber 33e= bem ©ebiete bc§ ^riüotred^tS teit§ ouf bem beä
fi^ nod^ Eigentum m'öQÜä)", ift jugleic^ au§ge=
öffentlid)en 9tcd)t§ liegen. ^Jür bo§ ^ßribotred^t
fprod^en, ta^ an beftimmt abgegreujten, bon ber gelten ^ier gemäß 5trt. 124 be§ E.=(S. 3. 33.(S.93.
berechtigt.

®iefe

römifd^e Stecht

9fiec^t§ftellung n)ie§ it)x fc|on

p

:

:

§ 1

.

.

I.

.

;
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Suftred^t

903
lanbeSgefe^Iid^e

SSorfc^riften

§§ 149

3i.S.9t.

auf f)inäuirdfen
fi(]^t§punfte

I,

if,

ba^

,

für

,

®abet

8.

nid^t

[ie

^reu^en

i[t

ba^!

bar=

freiließ

unter

bem ®e=

ber 93erf^affung freien Suftäutritt§,

ber ©id^erung
jonbern kbiglic^ unter bem
be§ nötigen 2id)te§ erlafjen )inb. Smmerl^in er=
St^nlid^e
füllen i'ie juglet^ aud) jene Slufgabe.

53e[timmungen befielen in ben übrigen Sunbe§-ftaaten.

daneben

i3ffentlic^=recf)tlic^er 5}orfd)riften,

fonberS auf

%.2.%

§ 10, II,

über bie ^oliseioeriDoItung

bem ©ebiete

in 5preu^en be=

in (Stabtteilen mit befonberer 33ebauung§art

com

1850

11. üJtärj

unb ^Verfügungen

inSbefonbere ber SBaupoIijä

ha='

uftt).

@ine 33erpflic^tung jur ?lufna^me berartiger 2uft=
ftröme befte!^t übrigens nid^t; ber Sebrobte barf
fid^ oielme^r gegen \i)x Einbringen nad^ 9JlögIic^=
feit fd)ü^en.
3n (gälten, in benen biefe§ nid^t
möglich

unb eine unjuläffige (Jinmirfung ein=
i^m neben bem ?Infprudö auf ®d)aben§=

ift

tritt, fielet

0age auf Unterlaffung ber Sinmirfung
ober auf JBefeitigung ber fie üerurfadienben Sin=
ridjtung ju, biefe jebod) nidjt, raenn bie (Störung
erfa^ bie

17 unb bQ§ ®eie| üon einem

ge[tü|t, burd^ Sßerorbnungen

auf

©runb

forgt bie ^^olijei auf

904

ufro.

ausgebt.

nur bie

®emerbebetriebe

be!^örblid^ genef)migtcn

S)ann fann er nad) § 26 ber ©em.O.
^erfteHung öon tjtniagen, bie bie benad)=

teiligenbe

2Birfuug au§fd}Iie^en

,

ober

menn

fie

bo^ feinem jum ^ufenttjolte üon ÜJienfd^en untunlid^ finb, ©c^aben§erfa^ I3erlangen. ®egen
unb 3:ieren beftimmten üiaume bie 9JWglid;teit bie ©rrid^tung einer fold^en Einlage bieten i^m
ungeljinberten Suftäutritt§ fei^It. 3m einzelnen i[t jcbod^ bie §§ 16 ff ber ®em.O. l^inreid^enben
bie Dtegtung, tueil nic^t ton einem 5)littelpunite ©(^u^, inbem fie eine Offenlegung unb einge^enbe
au§get)enb, fef)r berfd^ieben
bod^ i[t tt)o{)l oüen Prüfung bc§ ^Iane§ unb ber gegen il^n er'^obenen
SSouorbnungen bie iJ^ftfe^ung be§ S3er!^ö(tniffe§ Sinfprüdfie t>orf(^reiben. Ergibt bie Prüfung, ba^
jttifc^en ber breite einer Strafe unb ber §)ö{)e bie geplante Einlage nidbt ben ju fteüenben 5tn=
ber an i^r ju erri(^tenben ©ebäube, bie üieglung forberungen entfprid^t ober ein Einfprud) gered^t=
ber ^Bauiueije, ob offen ober gefi^Ioffen, ha^ 33er= fertigt ift, fo mu^ bie ®enel^migung oerfagt ober
bot be§ 5lu§baue§ Don (Jrfern unb ^alfon§ oljne an bie SrfüEung üon Söebingungen gefnüpft
befonbere Erlaubnis u. bg(. me^r gemeinfom. 5tuc^ roerben, bie jebe ©efö^rbung ober (Sd^äbigung
für,

;

3Sor|c^riften

über bie ÜDlinbeflgrö^e ber

3immer

unb nod) anbere
®efunb![)eit§pflege angeprenbe

für eine beftimmte Semol^neräal)!

bem

(Sebiete ber

SSeftimmungen finben fid^.
©oneben ift bie ®efe|gebung bemül^t, für mög=

©ritter au§fcf)Iie^en.

2)en ?(ngefteüten unb ?lrbeitern QÜer ?(rt bcr=

618 be§ 5B.®.5ß., § 77 be§ ^.®.33.
unb § 120 a ber ®em.O. bie SBo^Itat frifc^er
2uft an i^ren 5Irbeitsftäiten. 3n§befonbere forgen
f^affen §

Dleinboltung ber 2uft ju forgen unb jebe§
Sntereffe gegen i^re S3erunreinigung

auf

ober fonftroie unangenel)me ober fc^äblic^e S3er=

unb

lid^fte

bered^tigte

änberung nadj
mufe

fie

DJ^öglid^feit

ju

®abei

fd)ü^en.

bQ§ Sntereffe be§

freiließ jugleid^

merbeS beoc^ten, has in

feiner (SntroidEIung

53eftimmungen
l^cmmt merben barf. ^a§ 33.®.^. finbet ben
tigen 3Beg be§ ^u§gteid^§ burd^ § 906, ber
burc^

fragen

für ha^ ^^riöatrec^t umfaffenb

ge=
rid^_=

biefe

unb ab=

„®er ©igeutümev eine§ ©runbftücfe§ fann bie
3ufü:^rung Don ©afen, kämpfen, ©erüd^en, cRaut^,
3iuJ3, SBärme iinb ä^nltc^e üon einem anbern
©runbftüöe au§gef)enbe ©intüirfungen infoJüeit
ntdf;t öertiieten, q(§ bie ©intoirfimg bie SBenu^ung

©nmb[tüd§

nictit

ober nur ninnefenttict) bc=

Senu^ung be§ anbern
©runbftüdE§ I)erbetgefü]^rt toirb, bie nad^ ben ört=
Iiä)en 35er^ättniffen bei ©runbftüdEen biefer Sage
getoöf)nticf) ift. Sie 3ufü(}rung burcf) eine befonbere
Seitung ift unsuläffig."
eintrdc^tigt ober burc^ eine

S)a§ ®efe| fd)ü|t alfo gegen alle 33erfd^led[)te=
rungen ber 2uft, bie nid^t uner^^eblid) ober ortS»
üUid) finb. ©ie 9?ed^tfpre(^ung l^at beibe ^Begriffe,
bie

Unertieblid^feit

unb

überaus glüdlid)er SBeife

bie

Ort§üblid^feit

feftgelegt,

inbem

,

in

fie bie

miberftreitenben ^ntereff en f orgf öltig gegeneinanber

abmog unb

ber

®em.O.

einge^enbe

für auireid^enbc

jumal in

benen ber 53etrieb mit größerer (Staub=

S3erggefet?gebung

S^lagmetterejplofionen

burd^

58eftim=

ftrenge

Semetterung ber ©ruben.
<5o lie^e ficö nod^ mand^e 53orfd^rift nennen,
bie auf anbern ©ebieten be§ 2ßirtfd)aft§leben§ ba§
bie

gleid^e 3tel öerfolgt.

5lIIe biefe 35er^ättniffe

burd^

®efe|e bi§ in bie Einjeltieiten ju regeln, märe
unmöglich, jugteic^ ober anä} bebenflid^; bennbic
3^ortf(|ritte ber 2;ed)nif

mürben

fel^r

pufig ^nbe=

rungen baran nötig matten, ©ie mürben

aud^

oft

unbered^tigte §)ärten gegen ben einjelnen ^Betrieb
entf)alten,

bei htm.

eine burdb

fie

befämpfte, bei

®efa^r au§ befon=
ober nur in geringerem

33etrieben biefer 3trt üblidt)e

®rünben gar
Umfange üorfäme.

bern

nid^t

S)ie jurseit

öorpnbene

9teg=

lung ber grunblegenben fragen burd^ ba§ ®efe|,
ber Einjel^eiten burd) örtlid^e SSerorbnungen
ober 5luferlegung

befonberer

Erteilung ber ®ene{)migung

fe^r

mirfung

red)t

Suftberönberungen auf ßurgäfte.

SSerorb»

bergpolijeilidtie

nungen bem Bergmann in ben Xiefen ber Erbe
frifcbe 2uft unb @c^u^ gegen ^ol)Ienftaub= unb

befonbere 33erf)ältniffe in meitem Um=
fange berüdtfit^tigte, fo unter anberem bie ®in=
folc^er

ber

Sßorfd^riften

reine £uft in gemerbli^en Einlagen,

fold^en, in

mungen über

fdtjUefjenb regelt:

feine§

r20a

entmidlung ober S)urdbfe|ung ber 2uft mit me^r
®e= ober meniger gefunb^eit§f^öblid^cn ®afen t)er=
nid)t bunben ift, unb entfpredbenb fiebern auf ®runb

einengenbe

alljuftor!

be§ §

burdf)

in erfter Sinie betroffenen

foId)e 5}orfd^riften

®runb

gemerbepolijeilidie

^Betrieb

^ebingungen
für ben

bei

einzelnen

2öfung biefer oft
Ein befonbereS 2uft=

gemö^rleiftet bie befte

fc^mierigen i^ragen.

bafür ju

fd^offen,

mie ted^nifi^e Greife for=
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bießon \f)mn gerügten 5Ki^= nu^ung

bern, iräre uerfe^lt;

bann unb mann raillfürlid^er
biefen unb jenen SSetrieb loffen

l'tönbe

S3orfc{)iifien

für

\\d)

bei üer=

ftänbiger ^Inlcenbung be§ ©eje|e§ fc^on je^t

tier=

meiben ober bod^ einfd^ränfen, raürben aber ganj

wenn

Derjd^minben,

ein te(i^mfd)e§ oberfte§ 3({ei(^§=

ümt, beffen «Sdjaffung au(| au^ anbern ©rünben
iti)x ju begrüben wäre, für i^re Prüfung unb
33efeiligung üor^anben märe.

©egenfä^e fönnen

cnblid^ aud) bei ber SSer=

\iä)

Jöertung ber in ber 5ltnio|pI)äre entf)altenen 5?räfte,

be§ 2Binbe§,

ber 5ffiärme

iotüie ber Suft

felbft

unb

ber ©leftrijität,

ju geföerblid^en ^^uecfen

er=

geben, n^enn 5^a(^barn bie glcii^e ^raft ober bie

Öuft in gleicher Steife auSjunu^en beabfic^tigen
jid)

Sm einjclnen

babei ftören.

unb

auf biefe immer{)in

göHe einjuge^^en, mürbe ju föeit fül^ren.
IL 2)cr Suftroum. 1. Sm ^riöotrec^t.

feltcnen

3n

fcöroffem

®cgenla| ju

feiner 2lnfd;auung über

©teÜung ber ^Itmofp^äre fprad^ fd)ün
bo§ römifdie Stecht bem Eigentümer eine§ ®runb=
fiüd§ on bem über biefem befinblid)en Suftraume
Eigentum ju (1. 22 § 4 D. quod vi iö, 24).
Die SBered^tigung biefer Ermeiterung be§ Eigen=
tum§ ergibt fi^ o^ne meitere§ barau§, ta^ o^ne
jie eine üoßftänbige ^errfcöoft über ba§ ®runb=
bie re^tlid)e

—

ausgeübt merben fann.
^a§ gemeine
unb au§ i^m ging biefer

ftücf nid}t

3icc^t fc^Io^ fi(^ ifyM on,

©runbfat; in bie

5I.58.©.33.

üom

1.

Suni 1811, § 297) unb

f(^Iiefe--

ba§ S8.®.35. über, ha§ in § 905 bcftimmt:
be§ Eigentümers eineö ®runbftüd§
erftredi fid) auf ben 9taum über ber C)ber=
."
flä(^e.
E§ fü^rt jmar einfd^rünfenb fort:
„5)er Eigentümer fnnn jebod^ Einmirfungen nid^t
lid^

in

„S)a§

9\ed)t

.

.

»erbieten,

merben,

bie

ita'^ er

in fold;er

an ber

^öit

.

.

.

vorgenommen

StuSfc^Iicfeung fein Sntercffe

^at", miß bamit aber bie giunbfä^ilid)e «ebeutung

be§ erften

©a|e§

nidbt abfd)mäd)en,

bielme^r in

unb in§=
nur üerbin=

— gegen Entgelt — anbern ju

überlaffen.

©runbfa|e fufeenb, l^aben ja^Ireidje
©emeinben au§ bem Suftraume über ben ü^nen
geprenben öffentUdöen SBegen 9iu^en ju gießen
terfud)t, inbem fie für bie in i^n f)ineinragenben
Erfer unb anbern SSorbauten eine ©ebübr öer=
?luf biefem

®a§

langten.

OberüermaltungSgeridit

biefem 3tt)ede erlaffenen Ort§ftatuten

f)at bie

ju

unb ®ebül^=

renorbnungen jebod^ in ftänbiger Ütedötfprec^ung
(bgl. Entfd). öom 29. 5Dki 1895 ; Entfdb. be§
0.55.®. XXVIII 74 ff bom 7. San. 1899 üon
^amp^. Erg. 1 85 f u. a. m.) mit ber burd)au§ ri^=

^egrünbung

tigen

©ebü^ren

für ungültig ettlärt,

fönnten bie ©emeinben nad^ § 4 be§ kommunal»
abgabengefetie§ oom 14. 3uU 1893 nur für bie

33enu^ung ber üon ibnen im

öffentlid)en Sntereffe

unter'^altenen S3eranfialtungen erbeben,

©tra^e

faule über einer

bilbe

bie Suft=
aber nid)t angelegt unb

fei

eine DffentIid)='re(^tUd)e

feine 5Inftolt;

©e=

bübr fönne be§f)alb für ibre 5lu§nu^ung nidbt er=
^oben merben. ©agegen fönnten bie ©emeinben,

©trafen i^nen gefiörten,
Eigentum§red)t§ gegen bie ^öon ber
^polijeibe^örbe genebmigte Einbringung oon Erfern
unb anbern 53orbauten »orgelten, itjre 33efeitigung
oor bem orbentlid^en Siid^ter üerlongen unb im
fomeit bie

bffentlid^en

ibre§

fraft

SBege

freier

5lbfommcn

3m

neueren ©e^epüdier (^J.S.IK.

§§ 65, 123, 141, I, 8; Code 5(rt. 552; (gäc^f.
«.©.53. t)om 2. San. 1863, § 218; Öfterr.
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gefe|"

mirb ba§ Eigentum§=
Suftraume burd) ba§ „2:elegrapbenmege=

öffentlid)en Sntereffc

am

red^t

Sßereinbarung mit bem 33auenben ein
fd)Iie^en.

öom

18. ®ea.

1899

unerfieblid) eingefd^ränft.

(5I©.33I.

705

S)iefe§ ©efe|,

ff)

nid^t

ba§

feine

Entftebung bem intereffanten
burd) Urteil be§
Sanbgeric^tS S3re§Iau bom 22. gebr. 1 886 (bgl.
,

preuB. 53ermaltung§bl.

Snftonj

jugunften

XVIII 234
Klägerin

ber

ff)

in erfter

entfcbiebenen,

bann burd) Erbebung be§ ^onfliftS unterbrocbenen
3ied^t§ftreite ber ©tabt $re§lau gegen ben ^oft=
fi§f u§ megen Überfponnung ber ftäbtifd)en Strafen
unb 5]}Iä|e mit beffen Seitung§brä^ten berbanft,
bered^tigt bie 2;ekgrap^enbermaltung, i^re öffent=

bienenben Sinien ni(^t nur über

3ludfid)t ouf bie Q^ortfc^ritte ber jted^nif

liefen ^ii'fö'f"

befonbere be§ neujeitlic^en 53erfe^r§

S5erfe^r§mege (§ 1), fonbern oud^ burdb ben
Suftroum über oüe i^r genebmen ©runbftüde jU

bem, ba^

eine fid^

etmo aHju eng an ben

erften

©a|

ünfdjlie^enbe 9ied)tfpredöung unbeabfid^tigte §D(ge=

rungen jum ©d^aben jener Entmidlung ou§ i^m
jie^e.

"iiü^

üon ibm getroffene 9ieglung ift mirt=
unb red^tlid^ nur ju begrüben fie maf)rr

S)ie

fd^oftlid)

:

3ted)t be§

ber ^öbe,
I)aben fann,

in

®runbftüd§eigentümer§ innert)oIb
ber er

no^

unb ^inbert

irgenb

ein

Sntereffe

i^n, barüber f)inau§ ber

2(u§nu|ung be§ 2uftraum§ burd) S)ritte iSd)roierig=

olle

führen (§ 12, ?lbf. 1, 8o| 1), fomeit nic^t ba=
burd^ bereu Senu^ung nod) ben jur 3eit ber ^er=
fteflung ber
niffen
fie

anlöge fd;on borl^onbenen

mefentlid)

beeinträd^tigt mirb,

53erbält=

berpfli(|tet

ober äugleit^, bie Seitungen auf ibre Soften ju

befeitigen,

menn

§Qufe§) eine

(ä. 33.

(§ 12, ?Ibf. 1,

tritt

burcb ^öf)erfübren eine§

folc^e 33eeinträdbtigung

@Q|

2).

fpätcr ein=

53ofüberge^enbe 33e=

ju madjen. 2Bie e§ ibn bafür gegen i^m
etma borau§ entftel^enbe Sd^äbigungen fd)ü^t, ift
unten im Siechte be§ SuftoerfebrS ju befpre(^en.

einträd^tigungen bogegen bat ber Eigentümer gegen

Snnerl^alb biefer §i)f)e

©tonbpnnfte be§ ©taat§» unb 53Dlferrcci)t§ ift ju
unterfdbeiben ber Suftroum, ber fid^ über bem

feiten

nad^barred^tlid^en
fc^ü^t,

bie if)m

ift

er burd^

unb anbern

bie gleid^en

93orfcf)riften

ben ungebinberten S^ixiit

unb reiner 2uft fidlem.
5Iu§ bem Eigentumired^te am Suftraume

ge=
I)in=

2.

feften

unb

rcid)enber

fid^

Erfol ^ü bulben (§ 12,

ergibt

für ben Eigentümer ba§ 3Red^t, beffen 5lu§=

33ei

über

Sm ©toat§=
Sonbe, ber, ber

ber, ber fic^

über

?lbf. 2).

unb^BöIferredbt. SSom

fidö

bem

über ßüftengemöffern,
offenen 5Reere befinbet.

ber redbtlid^en 53eurteilung

bem

feften

Sonbe,

be§

Suftroum?

genouer be§ SuftroumS

;

Suftrcd^t uf».
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über einem ©taote,

[teilen

jnjei

fid^

5In[tc^ten

®ie eine i[t am fc^ärfften jum
gefommen in bem Sßeid^Iuffe be§ 3n=

gegenüber.

fcä^roff

5Iu§brucfe

für internationales Stecht, ber auf beffen

ftitut§

Sßerfammlung in ®ent(22./24. 8e}3t. 1906) ge=
L'air est libre. Les Etats n'ont
fa^t njurbe
sur lui en temps de paix et en temps de
guerre, que les droits necessaires ä leur conservation. ©ie ift juerft bon i^aud^iÜe in feinem
bem genonnten Snftitute auf feiner 5ßerfammlung
in 33rüffe( üorgelegten Projet de reglement sur
le regime juridique des aerostats (5Irt. 7)
aufgefteüt unb Don \i)m einget)enb begrünbet
roorben. 2)arin umfc^reibt 9^aud)ine gugleid^ ba§
:

9tc^t

be§

(Staates

©elbfterl^altung

auf

:

Ces
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Eigentum ober

c^iKeS ein

eine ©ebietS^o^ett beS

®runbftaate§ nur bi§ ju ber
ober, wie üiollanb, bie

im

anerfennen,

§ö^e be§ ^öd^ften S3aumcrte§

(für ^rantreidf)

«Staate

^'6i)t

bon ber Erbe au§ tragen,

bi§ äu ber bie ©efd^ü^e

naä) \i)m be§ Eiffel=

turmeS mit 380 m) ma^gebenb fein laffen, ober
enblict), mie 5[)lerign^oc, bie Erftredtung be§ Eigen=

tum§ ober ber ®ebiet§^o^eit bon

böIferred^tUt^cn

33ereinbarungen abhängig machen.
„t^reifieit ber Suft für ben 53erfe!^r" ifi eine
(^orberung, bereu S3ered^tigung fid^ in ber f)eutigen

3eit

gemaltiger tec^nifdier i^ortfdiritte auf bem
be§ Suftberfef)r§ niemanb berfd^tie^en

©ebiete

fann. 2)ennod)

ift

c§ nid^t ju bejmeifeln,

ba^

ta?:

Snftitut für internationales Üted^t mit feiner i^eft=
fteüung L'air est libre einen ^el^Igriff getan l^at.

droits sont relatifs ä la repression de l'espionnage, ä la police douaniere, ä la poüce 2)er befte SSemeiS bafür ift ber jmeite Xeil feines
sanitaire et aux necessites de la defense oben (Sp. 907) angeführten 53efcf)IuffeS. 3n il^m
(31rt, 7, @a^ 3), nimmt für ben ©runbftaat eine oerfe^rt e§, fd^arf betrachtet, jenen ®runbfa| na^c=
©d^u^jone üon 1500 m üon ber (5rboberftäd)e äu in fein ©egenteil. 3n ber „freien" Suft gibt eS
unb bon ber ^üfte ober ben an i^r erri(^teten roeber ein JRedit beS einjelnen nod) be§ ©taateS,
33efeftigung§iüerfen an unb geftattet in il^r grunb= alfo aud^ fein SeIbftert)aItungSred^t beS Staates.
2ßer beftimmt ben anmalt unb Umfong
fä^Iid^ nur ben eignen Suftfa^rjeugen bc§ ®runb= 3ubem
„Selbfter^altungSred^tS"?
flaateS, frei ju berfel^ren, mäl^renb er allen anbern biefeS
2)er Staat?
nur in ganj beftimmten ?(u§na^mefäüen ein 9?ec^t SDann madf)t er bamit ein §errfd^aftSred)t an bem
:

äu i^rer 33enu^ung äubiüigt

grunbfäpd^e

i^ür

bie

auä)

93leili,

C^lrt. 8,

iJrei^eit

10/12).

ber 2uft

—

treten

ber in tjielen fünften mit Q^aucEiille

übereinftimmt,

fic^

aber gegen bie i^eftlegung bon

beftimmten Suftjonen unb für

^luSbe^nung
möglid^en @r=

bie

be§ (Sd§u|e§ bi§ jur §)öbe feiner

^mingung

erf (ort (53erfel^r§=

Suftfc^iff

27

unb S:ran§portred^t 8

unb ®arei§

f),

ein,

ber

aber bei

Suftraum geltenb. Eine 53öIferred^tSge=
SDann mufe ber Staat eS fid^ gefallen
ta^ eine neben unb über if)m fte^enbe DJkd^t

„freien"

meinfd^aft?
laffen,

i^m

Üiid^tung

f)in

33erpItniS
nid^t

2uftf{f)i(^t

oberen

ausgebt (^uriftifc^e ?lu§bli(!e 322).
get)t in ber ^Betonung ber 2uft=

Über ade ^inau§

auf ber S3erfomm=
lung be§ 3nftitut§, 9(i;§, ber aud^ bie ^eftlegung
eine§ droit de conservation befämpft unb bie
frei^eit ^^aud^iÜeS Korreferent

ber Suft o^ne jebe ®infc^ränfung befür=

iJreil^eit

mortet.

3^r gegenüber
eingel^enb

be^ouJ)tet bie

onbere ?(nfid^t,

in§befonbere bon 53?eurer,

begrünbet

bie ®ebiet§t)o^eit erftrede fid} grunbfätilid^ anä) in
bie Suft,

unb

l^ier

gebe e§ feine ®renjpfät)Ie, meber

5Rinberung ber <Souberäni=
6 f 18); mit
be§ @taate§ auf ben Suftraum Dber=

ein ^luf^ören noc^ eine
tat nad)

3onen

biefem 9^ed^t

(Öuftic^iffaf)rt§re'(it

balb feines ®ebiete§ muffe aUerbingS auf einer
©tcatenfonfereuä bie Q^orberung ber Suftfreil^cit
für S5erfet)r§jmede in ©inflang gebrad)t merben.

3u

il)r

befennen

fid)

auc^ SBeftlafe unb ber DJtar=

ju mürbigen, bieneid)t fogar ofine

mürbigen ju moHen ober ju fönnen.
begriffe beS fouberänen Staates mürbe

feinen Erörterungen bon einer „nationalifierten"

„entnationalifierten"

in biefer

oI)ne feine Sebürfniffe

Wü

fie

unleren unb

einer

@ut=

ein SeIbfterf)aItungSred^t nac^ if)rem

bünfen äum.i^t,

fct)mer

als ein

bem

ein foIc^eS

ju bereinbaren fein;

er

fann

©efd^enf einer 53öIferred^tSgemein=

Sugffiänbniffe annehmen, bie in bem i^m
öon ber 9?atur gegebenen umfaffenbercn 9tedt)te
entl^alten finb. S)a§ mürbe audf) ber gefd^idf)t(i(^en
Entmidlung fc^roff miberfprecben. S)aS f)eutige
33ölferred^t ift baS Ergebnis jal^Ireid^er f reimifiiger
SJerjidjte unb roeiten EntgegenfommenS ber ein=
seinen Staaten gegeneinanber unb gegen bie
53ölferrec^tSgemeinfc^aft. S)abei ift eS o^ne 5Be=
lang, ba^ ber Staat für fein Entgegenfommen
regelmäßig ben 5BorteiI gleiten EntgegenfommenS
ber übrigen Staaten gefunben l^at. 9}?aßgebenb
bleibt ftetS, baß grunbfä|lid^ ber Staat ber gebenbe,
bie 3]ölferre(^tSgemeinfd)aft ber empfangenbe Seil
fd^aft

ift.

SDer 33efc^lu| beS SnftitutS für internationales

9f{ed)t

fann beS^alb als ri^tig nid)t

anerfannt

merben, fo biel 33efted)enbeS er auf ben erften Slid
aud^ f)aben mag.

O^ne

ben Suftraum über

nid|t

morm

beulen feiner 33emof)ner

bentbar.

?luS

Sonnenfd^ein unb

fid^

ifi

i^m empfängt

quiS ßorfi, bie auf ben oben ermähnten 33erfamm=
lungen be§ SnftitutS für internationale? Siedet

alleS

anbere,

er

ber

Staat
unb

9?egen

maS gum ®e=

^anbelnS unb
unb ©rünmalb, ber i^re 9iic^tig= SBanbetnS nötig ift. 53on ifim fierab fann il^m
!eit nic^t nur au§ ftaats= unb biilferrec^tlid^en S r=
unb feinen Untertanen fd^roerer ©d^aben jugefügt
lüägungen, fonbern au(^ au§ § 905 be§ SB.®.53. merben. S)er Suftraum ift beSl^atb fein 3ubepr;
für bargetan crad)tet. 51nbere, mie Sluntfdili unb er ift burd^ bie 9iatur felbft fo innig mit i^m ber=
3Jibier, lüollen entfpredienb ber ©dju^jone gau=> bunben, ha^ eine 2;rennung beiber unmöglich ift.
für

fie

eingetreten,

geblieben finb,

aber in ber 5}linber]^eit

unb

i^reS

Suftred^t
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5D?inbeften§ in bcn unterften Steilen be§

öcrmog ber ©taot anä)
QuSjuüben,

fd^aft

Suftraume§

eine auäftfilie^tidöe ^err=

fein (StgentumSreci^t

ober jeine

üoHem Umfange geltenb ju
Sn größeren ^ö^cn i[t ifim ba§ freiließ
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ujtt.

35ertreter biefer üermittelnben ?Infid^ten bie

jmifd^en Suftfrei^eit

unb ©d^u^jone ober

©renje

§o]^eit§=

gebiet beS ©runbftaateS üerlegen,

genügen, i^re

jumal

feiner ber für

®ebict§f)o^eit olfo in

Uuäulänglid^feit barjutun,

ntod^en.

bie öerfc^iebenen ^ö^en angegebenen ©rünbe für
burd^fc^togenb erad^tct merben fann. S)iefe ©renje

ober fogar unmöglich, ober bi§ ju ber

erfd)tt)crt

Störung oon anberer ©eite mürbe

in ber eine

^'öi)i,

üerfu^t »Derben tonnte, ift er jmeifelloS in ber
Sage, fein 9ied^t ju üerteibigen; barübcr l^inauS

mit ber

entfällt

93?ögli(j^feit

eine§ Eingriffs oud^

unb ber

bic DIotmenbigfeit ber 53erteibigung

—

tenbmad^ung ber öerrfd^aft.
9?eben
unb üöIferred^tUd^en (Srmägungen

biefen

ftaot§=

auc^, wie

©rünmalb

befonber§

®el=»

fpric^t

32

aud^, roenn fie naä) ber §ö^e beS l^ö^ften
33aumerfeS (Dtoüanb). ber ©teigf)ö^e beS ^anonen=

unb

Siiüier) ober ber 9JWglid^=

ber ©elänbeeinfid^t

unb ^p^otograp^ie (i^au=

fd^uffeS (53Iuntfd^U
feit

beftimmt merben foQte, je nod; bem ©taube
unb ben ^^ortf^ritten ber 3:ed^nif in ben einjelnen
d^iÜe)

'Staaten in üielfad) iDcd)feInber

mürbe

§ö^e

»erlaufen,

für ba§ (5igentum§= ober ^o^eitSred^t be§ 8taate§

Sigentum§= ober ^ol^eil§=,
©d)u^= ober nationalifterte 3one ben ©runbftaat
gegen ©efä^rbung burd) ben Suftöerfe^r nid^t
benn nod^ auS ber :^öd)ften ^ö^c !)erab
fd)ü|en
fann i^m unb feinen Untertanen ber größte ©c^a=

an bem über i^m
©taat befielt au§

Diel

(Suftfäjiff

ff)

barlegt, ber ©runbfa^ be§ ^riDot=
ba^ bem ®runbftüd!§eigentümer (Eigentum

cinge'^enb
rerf)t§,

an

ber Suftfäule über feinem ©runbftücfe

juflel^t,

aQer in i^m

liegenben ©runbftüde; ba§ (Sigentum an il^nen

auf ben über i^nen liegenben 2uft=
alfo unterftel^t oud^ er ber ^ol^cit be§

crftredt fic^

räum,

<5taate§, luobei freili^ ju beachten
recf)tlic^e

©runbfö^e

nicf)t

ift,

ba^ prioat=

o|ne weitere? für ba§

©taatsred^t entfprec^enb ^eranjujiel^en finb.

au§ ber oben gefd^ilberten

91u(5

©ntmidlung be§
tigfeit

biefer 5Inficf)t

unb

SEßünfc^en

unb

gefd^id^tlidjen

9?ölferred^ta ergibt
:

ficf)

bie 9tid)=

®er ©runbftaat fann ben

^Bebürfniffen ber

Dlad^barftaaten

ber 33ölferrecf)t§gemeinfd)aft burd) 3u9eftänb=

eine f old^e

;

Ser ben

befinblic^en Suftroume.

ber ©efamtl^eit

(^nblid)

jugefügt merben. 5J?an fie^t biefer ?lnfid^t
ju fe^r bie entfpred^enbe ?(nmenbung beS ©ee=
inSbefonbere

red)tS,

gemä^ berüdfi(^tigt märe.
2BaS nun ben Suftraum über ben ^üflenge=
mäffern betrifft, fo fann für i^n nur baSfelbe
gelten,

maS

für bie ^üftengemaffer felbft

über bie unter if)m liegenben ^üftengemäffer. ®er
Suftraum über bem l^ol^en 3D?eere enblid^ unb

auf ber (Srbe unentbefirlid)

93efd^ränfungen

Iieit

am Suftraume

9te(^te§

feines

ju befeitigen.

tt)ieber

(Sine ©efa'^r für bie |^rei=

be§ Suftöerfe^rS liegt barin nic^t

eignes Sntereffe ^mingt ben ©taat,

;

bem

benn

fein

Sntereffe

be§ fiuftoerfelirS unb ber übrigen ©taaten fomeit
als mögtid) entgegenjufommen. 2:ut er eS nid^t,
fo

fann

er

auf ein entfpre^enbeS ©ntgegenfommen

gleid^faÜS nid)t red^nen

bem

S3erfe{)r

fc^öbigt

fid)

;

er fc^Iie^t fid) felbft

ber SBöIfer untereinanber auS

unb

®a§, baS allem organifd^en Seben
unb ber Suftraum
ift,
als ber 9taum, in bem aüer ^anbel unb 2öanbet
fid^

bereits befi^en,

abfpielt,

3;ed^ntf burd)

ber bra^tlofen 2;elegropl)ie
als

meitere

bie

fügt bie neujeitlid)e

unb ?luSgeftaltung
unb ber Suftf^iffa^rt

bie (Srfinbung

eineS

mid^tigen 5ßerfel)rSmittelS

l)inju.

^unfcntelcgrapl^enrcd^t.
Sie bra^tlofc
ift, mie 5}?eili (33erfe^rS= unb 2:ranS=
portred^t 4) mit 9iec^t fagt, öollfommen in bie
I.

Xelegrap^ie

©ie arbeitet oÜerbingS mit
unb ßmpfangSftationen, beren jufammen=

Suft binouS gefteHt.
^Ibfenbe«^

üon

pngenbe 5)erbinbung

unb

fel)lt.

burd^ SeitungSbräl)te aber

SSermittlung ber

5)ie

Dkd^rid^ten

erfolgt

burd) elettrifd^e 2ßellen, bie, burd) bie Suft gc=

Einteilung beS 2uft=
in bcnen ber 9ied)tS3uftanb

tragen, frei ben Suftraum burc^eilen. 5luS ben
oben begrünbeten Seilfä^en, ba^ bem Eigentümer
eines ©runbftüdeS an bem Suftraume über biefem

Untertanen baburd)

meiften.

raumeS in 3onfn,

anbern ©ebieten, bie feiner ftaatlid^en §errfd)aft
untermorfen finb, ift frei, mie fie felbft eS finb.
B. tlnftvevhe^xste^t. S)er 33ebeutung, meldte

am

feine

®anj unhaltbar

2Bie

fteüt er

bie Suft als ein

;

gilt.

nur eine Sntereffenfp^äre beS ÜferftaateS
bar, über bie biefer nur bie gleid}en 9ted)te l^ot rcie
fie,

aufgegebenen 9te(^te al§ 2:ei{en feines @igentum§=

unb ^o^eit§red)t§. ©eine ©ouöeränität über ben
Suftraum mirb baburd^ rteber befeitigt uod^ auc^
geminbert benn im Stammen feiner 53erträge ift
er jeberjeit bered;tigt, bie freimiüig übernommenen

bie

i^rer 33ebeutung

cntgegenfommen, burd) bie er fein (j|gen=
tum§= ober ^obeitSrec^t gugunften ber ^Jlllgemein^
t)d\ befd^ränft. ®a§ ^Jta^ feine§ (5ntgegenfommen§
beftimmt er felbft entfpred)enb bem (£t)arafter ber
niffe

©runbfä^e für

feiner

^üftengemäffer, auf baS Suftred)t an, oline baB
beren Sage neben, beS SuftraumeS über bem ©taate

ift

bie

unb meiter, ba§ er lüie alle
ni(^t im Eigentum eines
bie man fid^ burd^ ben Suftraum gelegt badete, einjelnen ftel)enb für fid^ nü^en fann, ergibt fid^
©ie märe o^ne genaue ÜJle^geräte niemals mit jmingenb, ba^ er jur Übermittlung oon '^aä)=
©id^er'^eit feftjufteHen unb mürbe baburd^ ber ?(n= ricE)ten bon einem fünfte feineS ©runbftücteS jum
jemeilS ein anberer märe.

einjelnen

S)ie

3onen mü^te burd^

la^ ju unauf^örlid^em ©treite

menn

fie

51bgreni;ung ber

x^lää)tn gefd^e'^en,

fein.

burd)füf)rbar märe, fo

S)od^

mürbe

felbft

ein Slidt

auf bie üerfc^iebene §ö^e, in bie bie einjelnen

Eigentum
^enfd^cn

juftel^t,

bie Suft als

anbern, fofern bie 55erbinbung nic^t über anbere

©runbftüde

fü^rt, grunbfäpdf) bie bra^tlofe 2:ele^

grap^ie benu^en barf.

5iun

ift

eS unmöglicE), bie
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2uf treckt

jur Ubermittlung bet 5^ac^rid^ten bienetiben

elef=

2ßeEen in eine beftimmte Dtid^tung ju
äioingen unb fie am überfd^reiten ber ©renjen be§
®runb[tücfe§ ju l^itibern. ©aju fommt, bo^ fie
bie (Sigentümlid^feit i^oben, \\d) nic^t nur gegen=
feitig gu [tören, fonbern ]\d) aud) Don anbern
ül§ ben äu i^rer 2lu[nQf)me be[timmten @tnpfQng§=
ftotionen auffangen ju laffen. S)er ®runbflüd§=
trifcben

eigentümer

tt)ürbe

alfo

mit

feinem

bra^tlofen

Dlac^ric^tenbienfte bie entfprecf)enben Setriebe

fef)r

öieler anberer Eigentümer, bor allem aber and)
ben bem 2;elegrapt)ent)erfe^te burd^ ®räf)te ange=

glieberten bra^tlofen 5]erfe^r be§ <Staate§ empfinb=
lid^

[tören

;

benn bereu 5JJac^ric^ten njürben aü^u
unb mit feinen DJätteilungen t)er=

oft tierftümmelt

3n

mifc^t onlangen.

biefer

6rfenntni§ ^at

anlagen, meldje ofine metaOifdje 53erbinbung§Iei=

tungen

ju weit; e§ genügt, ju bemerten, ha^

fül)rt

be)onber§

eingc^enb

Seefc^iffe regeln,

bie

i^unfentelegrapbie

fie

für

unter anberem bie 5unfen=
bereu 6rrid)tung übrigens

fo

teIegrapt)enftationen,

ben 53ertrag§[taaten mitgeteilt werben mu^, ber=
5tnrufe bon Sd^iffen in Seenot „mit
unbebingtem SSorrang entgegenjune^men, ju be=
antworten unb i^nen gebü^renb ^^olge ju geben".
pflichten,

IL

Unglei^ fd)Wieriger
53erboÜfomm=
nung ber Suftfd^iffa^rt entftanben finb. Sie for=
bert freie SBat)n für fic^ burc^ ben ganzen 2uft=
räum, ol^ne y^üctfid)t auf ba§ ®igentum§rec^t be§
einjelnen unb bie ®ebietg^oI)eit be§ Staate^
an i^m.
Suftfc^iffa^rt§rec^t.

finb bie 3ted)tsfrQ_gen, bie burc^ bie

tta^

®efe| „betr. bie Ibänberung be§ ®efe|e§ über
ha^ 3:eiegrop{}entt)efen be§ ©eutf^en 3tei^e§ üom
6. 5J^)riI 1892" t)om 7. DJMrg 1908 (jR.®.53I.
79 ff), auSge^enb bon bem ©a^e, ba^ fdion auf
©runb be§ ®efe|e§ öon 1892 bie brajtlofe 2;ele=
grap^ie o^ne weiteres bem Dbnopol be§ (Staate»
unterliege, bem § 3 be§ ®efe|e§ bon 1892 fo{gen=
ben 5Ibfalj 2 ^injugefügt: „gleftrifd^e 2;elegra))^en=
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ufro.

1.

^ribatred^tlid^. ©er einjelne Ö)runb=
gemä^ § 905, S. 2 be§

ftü(f§eigentümer barf

tro^bem er Eigentümer be§ über feinem
©runbftüde Uegenben 2uftraum§ ift, bie S)urd)=

33.©.S3.,

faljtt eines 2uftfd)iffe§ nid^t berbieten,

§ö^e

wenn

e§ in

ta^ baburd) eine 58e=
fd^öbigung ober 33erü^rung bon ^Bauten ouf bem
©runbfiüde nic^t [tattfinbet unb beffen 9?u^e nid^t
folc^er

bof)infc^webt,

geftört wirb.

5lIIerbing§ be[tef)t bie 9J?ögli(^feit,

ba^ au§ bem

Suftfc^iffe ^erabflürjenbe ober t)erab=

geworfene ©egenftänbe auf bem unten Uegenben
unb betrieben ©runbftüde Schaben anrid)ten. Eine folc^e Scf)ä=
werben" unb hinter § 3 al§ §§ 3 a u. b entfpre= bigung bilbet jeboc^, ba ber regelmäßige 2(u§wurf
d^enbe SBeftimmungen für beutfc^e unb frembe, in an SaKaft in unf(|äblid^em feinen Sanbe ober
beutfc^en §o^eit§gemäffern fic^ auffjalteube %ai)x^ Söaffer be[tel)t, eine fo feltene ?tu§na!^me, baß um
jeuge für Seefabrt unb 5ßinnenfd^iffat)rt eingefügt. it)retwillen bie 2)urc^fal)rt be§ 2uftfd)iffe§ nid)t
S)aburc^ ift bie brat)tlofe 9?ad^ric^tenübermittlung oI§ eine Einwirfung angefe^^en werben fann, an
burd^ ftaattidje Einlagen in jeber SRid^tung gefc^ü^t. bercn 5Iu§jd^Iießung ber ©runbflüdSeigentümer
bermitteln,

9?a(f)rict)ten

Genehmigung be§

bürfen nur mit

9ieic^e§ erridötet

3m

übrigen gilt für aEe bei bem ^Betriebe ber
bra^tlofen 'lelegrapfjie entfte^enben 9ied^t§fragen

ha^ bisherige

Siecht.

SBie bie jur Übermittlung ber bra^tlofen
rid)ten bienenben eleftrifd)en

SBeüen

bie

'Jlaä)^

©rengen

©runbfiüde überfc^reiten, fo madf)en
aud) bor ben ©renjen ber Staaten nid;t ^alt.

ber einzelnen
fie

Um

ben

fid)

^ierau§ ergebenben (Sd)mierigfeiten

unb Streitfragen nad) ÜRöglidjfeitsu begegnen,

3u=

ein Sntereffe I)ätte. S^htm ift er, jugleic^ übrigeng
au^ jeber anbere 33erle^te ober ®efd)äbigte, burd^
§ 823 be§ 5ß.@.S. gegen 58e)d)äbigung bur^ au§=

geworfene ©egenftänbe

gegen 58efd)äbigung

ftet§,

burc^ ^inabftürjenbe bann gef^ü|t,

wenn

i^r 5lb=

[turj bie g^olge einer ^a^rläffigteit be§ 2uftfd)iffer§
ift.

Scfiwierig

ift

freiließ

33egrünbung be§

bie

Sc^aben2erfa|anfpru(^e§, wenn e§fid)umein?lb=
[türmen o^ne 5]erfd)ulben be§ 2uftfdi)iffer§ Iianbelt.

muß

gleid) aud) bie 2Beiterbeförberung bra^tlofer 2;ele=

Selb[tber[tänblid^

gramme

gunfentelegrap^enftationen

bigten ein ^nfprud^ 5ugebitligt werben.

ju

hü^ ütei^ggeric^t in einer mit einer x^orberung
auf Erfo^ be§ burc§ i^^unfenflug au§ einer 2ofo=
motibe entftanbenen Schaben? fid) befaffenben

burd)

anberer Staaten

bie

baben bie ^ultur=
floaten unter bem 3. [Rob. 1906 ben „Snternatio»
fid)er

[teilen,

nolen ^unfentelegrap^enbertrag" ($R.®.i8I.

411 ff)

Seine Sßeftimmungen !^aben bie ber=
tragfd)Iie^enben Staaten nac^ ^Irt. 1 „auf aüe
bem öffentlichen 55erfef)r jmifc^en bem Sanbe unb
beu Schiffen in See bienenben f5^unfentelegrapt)en=
gefd)Ioffen.

[tationen, 5?ü[len=

unb 53orb[tationen, anäuibenben,

bon ben bertragfc^Iie^enben 3;eilen errietet
betrieben merben", unb „i^re ^Befolgung allen
jur 6rridf)tung unb jum betriebe bon 3^unfen=

bie

unb

telegrapl^enftationen

nc^mcrn,

p

ermö^tigten

^ribatunter=

Sanbe unb an 5Borb bon Sd^iffen,

bie i^re i^Iagge fül^ren,

aufzuerlegen".

3m

ein=

Entfd)eibung

bom

LVIII 130

ff

Eigentümer

im

Ütec^t,

aud^

11. DJki

1903

134) wörtlich:
EinjelfoIIe

Eingriffe in fein

bem

I)ier

bo§

(Entfd).

Eigentum objuwe^ren,

entjogen, fo muß il^m notwenbig l^ierfür anber=
weitiger, au§reid)enber Erfa| gegeben fein, unb
fold^er

Erfo^ fonn nur in ®ewäl)rung ber burd^

33erfd)utben§nad^wei§ nid^t bebingten ^loge ouf

Erftottung be§ angerichteten Sd^abenS gefunben

werben."
§

904

3ur 5Segrünbung

[tü|t

e§

bom 3.
©ew.O. unb jiel^t fc^Iießlid^

preußifd^en 53erfa|fung§urfunbe („S)a§

433

ff)

einjuge^en.

fid^

auf

25 be§ preußifc^en Eifen=
5?ob. 1838 unb § 26 ber

be§ S.©.S8., §

öom

(3i.(5J.53I.

bem

wefentlid^c

fo

ba{)ngefe|e§

2age

fagt

3. S.

„Sft ober

seinen auf bie Seflimmungen be§ S3ertrage§ unb
ber baju bereinbarten „?Iu§fü^rung§übereinfunft"
gleichen

(5)efc^ä=

So

ouc^ ben 5lrt. 9 ber

Eigentum

@§ fonn nur qu§ ©rünbcn be§
(Jntfc^äbigung nad)
2Bo^Ie§ gegen
5)ia^gabe be§ ®e)e^c§ entjogen ober beftfjränft
ijt

914

Suftre{j^t ufw.

913

unbemannter Siegiflrier' ober öerun=
bemannter SaHonS jmedmäßig burd) bie
^luferlegung einer ben 53eftimmungen ber iStran=

?luffticgen

unöcrle^Iic^.

öffentlichen

.

.

glürfter

.

i^n gefegte SSefc^ränfung ber Siechte be§ ®runb=
ftüd§eigentümer§ nur unter ber 33orau§ie^ung un=

bungeorbnung bom 17. 5J?ai 1874 (9i®.58l.
73 iff) §§ 4 unb 43 entfbrec^enben 58erpfli(^=
tung jur 5In5eige unb barüber i)\x\au§i jur S3er=
mabrung ber gunbftüde ju ergöujen l^aben.
2. (5taat§= unb Dölferreä)tlid).
S)cr
©taat ift mit 9iüdfid)t auf ha^ if)m oben äu=
gefbroc^ene (Sigentum§= ober ^o^eit§re^t an bem

bebingter @id)er!^eit gegen jeben au§ einer

2uftraume grunbfätjlidb

loevben") ^eran.

an fi^ pvax über=

^fJeben biejer

jeugenben, jebo^ nur auf aOgemeinen 9iedöt§=
grunbfä^en aufgebauten 53en3ei3fü^rung lä^t fid)

au§ bem 3ufanitnen{)ange unb Snbalte be§ § 905,
Sa^ 2 be§ ^.©.53. jelbft nadjtoeifen, ba^ bie burd)

(&\r\=

beredjtigt,

bem

2uftfc^iffer

©c^aben ju ßerfteben ift. bie ©ur^fabrt über fein ©ebiet ju oermeigern.
@in ®eje| be§ @inne§, ba§ ber (55runb[tüd§= S3on biefem Sftedf)te mirb er au§ ben oben (A. II. 2)
eigentümer eine ©intnirfung in großer ^öt)e. föie bargelegteu ©rünben feinen ©ebraud) mad^cn.
bie 2uttf^iffa{)rt, bulben müfje, roeil fie iein3nter= '3)agegen mirb er fid) unb feine Untertanen burc^
gefe|lid)e S^eglung ber 2uft)cbiffo{)rt f^üljen unb
effe nic^t berühre, ben ©d)aben ober, ber it)m gc»

lüirfung

ent[tef)enbcn

legentlic^ biefer ©ininirfung angefügt ttürbe, nid^t

ibr al§ Entgelt für ibre baburdb befd^rönfte 53e=

in allen ^'dUen erfe^t öerlangen tonnte, Joäre, »«ie

megungafreibeit einen befonbern

^\pp

(o. a.

O. 645)

mit ^liä)t fagt, ber „©ipfel

laffen.

einem eigen§ baju beftimmten Orte.

öon

S)er 2uft=

bifqe unterfteüen mürbe.

an einem
Orte mieber ju (onben, benn er fann feinen
9iecf)t§titel beibringen, au§ bem er ben ?Iufftieg
unb bie freimillige Sanbung auf frembem ®runb
unb 5Boben red)tfertigen fönnte. ®er Eigentümer
t)ä\k bemgegenüber fogar bQ§ 3?e(^t ber Dbtme^r
au§ § 227 be§ Sß.®.$ß., ganj abgefe^en üon
8^oben§erfa^= unb anbern ^lnfprü(^en. ^nbcr§
ift e§ mit einer burd) bie 5^ot er^mungenen 2an=

fd)iffcr

tüirb

auc^ öerfud)en muffen,

bie

foId)en

bung.

^ier

33.®.33.,

bem

ftet)t

904

§

Suftfdjiffer

nid)t beredjtigt,

ift

ju berbieten ober ju öer^inbern,

bie

mcnn

bem i^m au§

ber

bie

^aU

2anbung nötig

legentlic^

fein,

um

fein mirb,

au§ 2eben§gefa;^r ju

menn fie fid) nicbt auf ©runb öölterredbt=
33ereinbcrung unb unter ber 53cbingung ber
©egenfeitigfeit biefem 3tt)ange untermerfen mürbe.
balten,

be§

5lllein

fd)on bie ©df)mierigfeit einer fold)en 53er=

einbarung überzeugt baöon, baß biefe 5trt ber
9ieglung unmöglich ift.
ilm feine §errfd)aft im 2uftraume aufrecht er=

jur 5tb=

muß

balten ju fönnen,
befi^en

befreien.

einmal umgefe^rt,

fo

ift.

;

nur burdb

ber ©taat felbft 2uftf^iffe

fie ift er

in ber 2oge, feine für

2uftfd^iffabrt erlaffenen

S)a§ mirb

ben 2uftf^iffer

3ft e§ jebod^ ge=

bo6 ber Stäben
fo

'^at

er

gegen bie DJotlanbung bie gleidien Siedete mie
gegen einen freimitligen ?lbftieg. Sn alten i^äHen

904

bie

entftebenben

be§ Eigentümers übermiegen mürbe,

@a^

er jebod)

®efe|e unb 5]erorb=
nungen burcbfe^en ju fönnen benn mit Kanonen
jumol pufig genug fann er ni^t immer gleicb nadb ungeborfamen

2anbung

iSd)oben unöer^ältniSmäßig groß
in ber Siegel ber

S)amit mürbe

jener in t)erbängni§ooner 2Beifc

lidt)er

roenbung einer gegenmärtigen ®efabr notmenbig
unb ber bem 2uftfd)iffer bro^enbe ©d)aben gegen=
über

Entmidlung

befonberS notmenbige eintrieb ju 33erbefferungen
fehlen mürbe, unb biefe öon feinem ©ebiete üh=

Sanbung

fie

©cbu^ angebeiben

Untertanen ©d)u^ märe

läbmen, meil if)r bann ber au§ bem freien 2Bett=
bemerb entfpringenbe, jebem neuen Üntevnebmen

untcrUmftänben aucb §228, jur Seite;

ber Sigentiimer

feiner

reftlo§ umfaffenb nur, menn er bie gefamte inlän=
bif^e 2uftfd^iffabrt in eignen ^Betrieb nehmen unb
biefem öon feinen ©renken an aucb bie au§län=

be§ Unfinna".
^ufi'teigen luirb ha^ Suftfd)iff regelmäßig

©ein unb

;

i

2)iefen baneben felbftöer=
anbern öffentlidben 3n'ecfen bienen=
ben ©taat§luftfd)iffen mirb ftaat§= unb öö{fer=
redbtUd) bie gleid)e ©teüung jugebiüigt merben
muffen, mie fie bie Ärieg§= unb fouftigen ©taats«
2uftfd)iffern

fcfiießen.

ftänblidb aucf)

fcC)iffe

befi^en.

SnSbefonbere merben

fie

überall,

auf Erfa| be§ i^m burd^ bie Diotlanbung 3ugefüg=

audd in ber §obeit§= unb Sntereffenfpbäre eine§
anbern ©taate§, al§ fd)mcbenbe Seile ibre§§eimat=

ten ©d^abens.

Ionbe§ aufjufaffen

aber gibt i^m

2 be§ §

einen 5lnfprud)

(Segen ben SSerluft berabgefaKener ober =ge=

morfener ©egenftänbe
über

bem

fallen

ift

ber 2uftfd)iffer gegen=

Sefi^er be§ ®runbftüd§, auf ba§

ftnb,

burc^ ben 5luffuc^ung§=

fie

unb

ge=

?lb=

bolungsonfprud) be§ § 867 be§ 53.®.SB., aflerbingS
unter 33erpflic^tung jum Erfa^e be§ biefem burd)
3Iuffud)ung unb 2Begf Raffung entftanbenen
©d^abenS, gegenüber jebem ©ritten burd) bie 33e=

bie

ftimmungen über bo§
35.®.53.) gefc^üljt.

i5^unbred)t (§§

965

ff

be§

Neffen 53orfcbriften mirb in=

be§ eine fünftige ©efefigebung in§befonbere jmed§

@rt)altung ber miffenfd)aftlid)en Ergebniffe

bon

fein unb bemsufolge feiner
fremben ©taat§gemalt untermorfen loerben fönnen.
3tüeda leidbterer Erfennbarfeit merben fie eine be=
fonbere %laQQ( ju fübren baben.
Eine fold)e ^u§nabmeftellung mirb ben
Inf tfdbiffen ebenfomenig eingeräumt merben fönnen,

^xmU

mie

fie

ben ^rioatfeefd)iffen gemäbrt

bebürfen aber überoK,

mo

fie fid)

ift.

%uä)

fie

befinben, einer

©taat§angebörigfeit, bie ibnen jmedmäßig burd)
ein bem ©eeredbte entfprecbenbei glaggenre(^t üer=
mittelt mirb.

Sn

au§3ugeftalten
e§ genügt,

ift,

meld)er

5ffieife

biefeS

im einjelnen

fonn bier bo^ingefteUt bleiben;

barouf binjumeifen, boß S)eutfd)lanb

2uf tretet

915
jic^

bobei an bQ§ 9?ei(5§C!eie| „betr. ba§|^ac?gen=
ber ^auffa^rteifd^iffe" Dom 22. Sunt 1899

rec^t

31.9 ff) anlebncn fann, n3ona(^ in ber
^ouptfac^e nur ^aufjQf)rtciid)iffe bQ§ ^^agSf"-rec^t ^oBen, unb bon iljnen nur bie, bie „im au§=

(9t.®. 331.

©igentume öon 9{eidf)§Qnge^örigen
fielen" (§§ 1 unb 2). 2Bie bie 8cei_^iife, werben
frf)Iie^Iic^en

Sufti'c^iffe in

auä) bie

nierbcn

jeid^net

einem 2uflicf)ipregij'ter ber=

ha%

muffen,

jett)eil§

i^rem

in

916

u]m.

grünben. Hier würben aud^ S3orfd^riften über bie
Hauerei il^ren ^\a^ finben muffen, bie benen be§
Hanbel§gefe|bud)§ (§§ 700 ff) nadigebilbct fein

Seftimmungen über

fönnten.

be§ ^erfonen[tanbe§,

bie

im

bielleic^t

58eurfunbung
5Infd^Iufe

an

§§ 61 ff be§ ^erfonenftanb§gefe^e§ (®efe^
über bie 53eurfunbung be§ ^erfonenftanbeS unb

bie

bie (S^efcblie^ung

23

bom

1877; 9l.®.5ßl.
3ur Srbö^ung be§

6. Qfebr.

bürften nid^t fehlen.

ff),

S^e fie in ftrafrec^tlid^en ©d^u^e§ 2)ritter müßten fc^arfe
unb i!^re ißeflimmungen gegen ha^ mutwillige Hinabwerfen
5Dtannfc^Qft, inSbcfonbere il^re ??ü^rer, auf 2uft= bon f^weren ®egenftänben unb fjeuerbränben
tüc^tigfeit unb 33efäf)igung jur ^^ü^rung unb ^e= ober fonftigen Qünbftoffen erloffen werben, aÜju
Öeimat^afen ju

füi^ren

mirb.

fein

eingetragen merben, werben

biefes

fie

bienung geprüft werben muffen. 2)er befriebigenbe
Ausfall biefer Prüfung

muB

bie

QU§naf)m^Iofe

S3orbebingung für bie ^lufnol^me in ba§

unb

be§ ^Iaggenrecf)t2

58erleif)ung

bie

Dtegifter,

bie

@r=

ber Erlaubnis ^ur ?lusübung ber Öuft=

teitung

fc^iffa^rt

(Sntfprec^enb ber „<Seemnnn2orb=

fein.

niebrige?

i^a^ren,

p^otograpbifdje

^lufnafimen

bon SBobnungen unb anbere 5BeIäftigungen ber
Sewobner berboten werben u. a. m. Umgefel^rt
mü^te aber aud^ für bie 2uftfc^iffe mit Diüdffid^t
auf i^re
i^olgen

33erIe|Ud^feit unb bie fd^weren
böswilligen ober fabrläffigen SBe=

leichte

i^rer

bom 2. Suni 1902 01®.5SI. 175 ff) fd}äbigung ein berftärfter ftrafred^tlic()er ©d^u^
werben 35orfd^riften ü6er bie red^tlidje (Stellung gefd)affen werben.
33ei ber Erteilung ber @rlaubni§ jum ^Betriebe
ber Öuftfc^iffer unb Suftfdjipmannfiaft f§ 1 ff
27 ff), Suftfa^rt5bü(f)er (§§ 7 ff) unb 5)?ufterung bon 2uftfd^iffunternef)mungen mü|te äu^erfie
(§§ 12 ff) nic^t 5U entbel^ren fein. §ür ben ganjen ©orgfalt angewenbet werben, um bie bei ber
Setrieb wirb eine unbebingt ßerbinblic^e 5Be= ©enebmigung ber (5ifenba!^nen feinerjeit jai^Ireid^
trieb§= unb 33erfel^rSorbnung aufjuftellen fein, borgefommenen fcbweren u^^Icr ju bermeiben. S)ie
bie für alle 2uftf(i)iffe, inlänbifd)e unb au§län= i^ü^rung ber 2inien müBte genau borgcfd^rieben,
nung"

btfc^e,

innerbatb

be§
be§

Sntereffenfpfjäre

Hoheitsgebietes

©taate§ wirb

unb

ber

Derbinblic^e

ber 33crfe!^r

geregelt

unb

bie

^lätie ber

H^ff"

ben 5ßebürfniffen be§ ©taateS, in§=
befonbere ber 2anbe§öcrteibigung,beftimmt werben.
aud^ nad)

^aben muffen, ^er 58erfel:)r ber au§Iän=
wirb bementfpred)enb burc^ Secbni! unb 9?ed)t§wiffenfd^aft werben bei ber ?Iu§=
2uftfd)tffe
Dölferred^tlid^e 53erträge ju regeln fein, ^iefe wie arbeitung ber bölferrcc^tlic^en 33erträge, ber ein=
jene werben SSorfdjriften entfialten muffen 5um f(^lägigen gefe^Iidjen 33eftimmungen, ber ftaat=
Sdinfee be§ ®runbftoate§ gegen 35errat feiner iid)en öetrieb§orbuungen unb ber ®enef)migung§=
Sanbe§D£rteibigung, etwa bur(^ ^Inweifung einer bebingungen forgfam ^;)ar{h in i^anh arbeiten
beftimmten 2uftDerfe^r§flra^e, ferner juni Sc^u^e muffen, um bie für ben Staat borteilfiaftefte unb
gegen ^otlbinterjiel^ungen, ®infdf)Icppen bon an= jugleicf) für bie 2«ftfc^iffa!^rt am wenigften ein=
ftccfenben ^ranfbeiten, über bo§ 5tu§weic^en, ba§ engenbe 2öfung aüer biefer fragen ju finben.
55er!^alten bei 3ufnmmenftöfeen u. a. m.
33efonbere 33efttmmungen wirb ber bölferre(|t=
Sin
.^raft

bifd^en

„2BeItIuftamt", ä^nlid^

bem

internationalen 58u=

reau be§ ^yunfentelegrap^enbertrages

(5Irt.

12 ber

3Iu8fübrung§übereinfunft, 9i.®.53I. 454), wie e§
gjteili (2uftfd;iff

25

;

unb 3;ran§port=

gi!erfe^re=

45) borfd^tägt, würbe bie Oberaufft^t ju

red^t

fübren boben. ?lud) bie 9ie(^tsfteIIung ber Staats^
luftfd^iffe

3n

müBte

biefer 33ertrag

ben bölferred)tlic^en 3?ertrag unb in bie

©efe^e

einjeIftaotlid)en

wären auc^ wcnigfteni
rec^tlid^en 9?eglung

ni§

3um

ftüds

au§brücfHd) regeln.

unb 93etrieb§orbnungen
bie

(Srunbjüge einer

aufjunebmen.

^a§

(Eigentümer be§ überflogenen

ift

bereits

®eltenbma(^ung

oben ju
be§

^u

S)ie

begrünbenben

Sd^aben§erfa^anfprud)e§ bei fei)Ienbem 33erfd)ul=
ben be§ £uftfd^iffer§ fönnte jwedmäfeig erleid^tert

werben

burc^

bie

Seftimmung

feiner

f)aftung

aucb oljne 33erfc^ulben, etwa ebenfo wie ber @ifen=
babn ober be§ 2(utomobilbefi^er§. S)ie gleidje

Haftung

wäre

gegenüber

ben ^abrgäften unb

unb be§ Rubrer? unb
@igentümer§ gegenüber ber ll^annfd^aft ju be=

^Befrachtern bc§ 2uftfd^iffe§

pifefien !^aben.

^rieg§red^t bor=

(Sinen 5Infang mit feiner 9ieglung

^aaQtx x^rieben§fonferenj ge=
bem ©efid^tepuntte ber ©pi=
onage unb bann burd^ ba§ 53erbot, ©efd^offc unb
bat fdjon bie erfte

mad;t, einmal unter

5prengftoffeau§2uftfd^iffenberabjuwerfen. ^iefe§

war

jebocE) nur auf fünf Sabre bereinbart
be§^alb auf ber ^weiten ^onferenj „für
einen bi§ jum ©d)Iuffe ber brüten Hf^<^9fJ^ S"6=

33erbot

unb

follte

benSfonferenj reidtienben 3eitraum" erneuert wer=
ben.

®runb= ober

befprod^en.

1.

fd[)Wer

3ibil=

Serbölt^

lic^e 2uftfdf)iffa^rt2bertrag für ha^,

lonb,

Sine 3uftimmung
nidf)t

wie

erreid^t,

fein

fämtlidf)er

unb

fo

Staaten würbe

glaubte oud) S)eutfd^=

SBei^bud^ (Einlage 9^r

527

ber

©effion 1907) ou§brüdE=
Ii(^ erÜärt, ibm nid)t beitreten ju fönnen, „weit e§
ber 33ereinbarung nur unter ber Sebingnng juge=
12, 2egi§Iaturperiobe,

I.

flimmt babe, ba| offe großen 0)ülitärmäd;te ben=
felben «Stonbpunft einnel^men würben", fo bo^ c§
für ^2;eutfd^lonb

unb

fieben

onbere DD^ödjte nid^t

2)ogegen fonb ber S^]a^ ber 5Wei=
ten^onferen^: „mit weld)en 9}?itteln e§ ou^ fei",
berbinblid)

ju

bem

ift.

SSerbote, unberteibigte

Orte ongugreifen

&
H<
K
m

=

;

2 u s c m b u r g.
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3uPi»nmung oKcr

ober ju fiefd^ie^en, bie

hux^ i^n

Orte au§

offener

IJonferenj

bie

iDin

Suftfc^iffen

5)?ä(]öte;

ha^ SSefdjieBen
6in=
miltreffen.

ge^enber 9teglung in einem fünfligen t)ölferre(i^t=
lid^en 53ertrage bebarf bie 3Ibgrenjung be§ ßrieg§=
fd^aupIa^eS

unb

®a=

bie (Stellung ber Üleutrolen.

öon

bei oerftel^t e§ fid^

ha^ ber ßnftraum

felbft,

über bem neutralen ©toote auf Ifeinen ^aü. jum
©d^au^jlo^e friegerifdjer Unternel^niungen gemacht,

einmal ju il^rer 33orbereitung benu^t merben
barf; benn fonft märe e§ mit bem i^rieben be§
nid^t

®runbftaate§ üorbei, unb er ben jd}merften (Sd}ä=
bigungen auSgefe^t. S)afür mirb er feine 2uft=
fd)iffe nic[)t auf ben ^rieg§fd^aui3la^ fenben bürfen,
um aud^ ben 33erbad^t ber ©^ionage jugunften
eine§ ber

^ömpfenben ju öermeiben. ^ür ^rieg§=

fonterbanbe in Suftfd)iffen mirb ba§felbe mie bei
ben ©eefdbiffen ju gelten !^aben.

S§

bleibt no(|

red^t für bie

gangenen

im

furj ju prüfen,

Suftf^iffe ober

unb

33erge]^en

meld^eS ©traf=

üon i^m au§ be=

53erbred^en

gilt,

©taat§Iuftfd&iffe fann mit Stüdfid^t auf

if)re

1908, 643 ff; ßindelmann,
©runbeigentum
in Suriftifd^e

Surift. SBod^enfc^rift
u.

ßuftfd^iffabrt

,

aßod^enfc^rift 1909,

f^rogen,

in

8f;

3eitung

Suriftifd^e

DJteili,

®a§

41

DJleurer,

2uftred)tltd^e

DJ^attfiiol,

1905, 433

ff;

im

internen IRed^t u. Sölfer-rec^t (1908); berf., Sie ßuft in i^rer SSebentung
für bQ§ mobernfte S3erM}r§= u. 3^rQn§portrcd^t, in
SBIätter für 9iec^t§anuienbmig LXXIV (1909) Iff
ff;

3Jlet)ev,

mal ba§
in

(1909);

ßiiftfd)iffQbrt§red)t

®ie ©rfd^Iiefeung be§ ßuftraume§

31.

in i^ren

lyolgen (1909); 91eubauer, 9lod) ein=
in ©ertd^titjaüe 1908, 15 f;
,

red^tlidjen

9lt)§

ßuftfc^iff

ßuftred^t

Annuaire de
XIX 86 ff.

l'Institut

nationale

£u£Cmbut(t*

de droit inter[®. ©perlid^.]

Sujemburg
unb Dlamen einer auf
bem §el§üorfprung jmifd^en ben 2Binbungen ber
®efdbid)te.

1.

Derbanft feinen Urfprung
^(jette errid^teten

«urg".

^ar(

^urg

Sucilinburd^, b.

5!)krtett fd)en!te

©enefung 738

für

feine

^j=

©t

DJia^imin ju Xrier.

gilt für ^rii)atluft=

gleiche

für ba§ gcfamte ted^nifd^e u. getoetbl. Üled^t 1909,
5 ff; ßipp, ßuftfd^iffafjrt u. ©ntnbeigentum, in

i^ür

nur bo§ ^eimatSrec^t in 2[n.ccn=

territorialitöt

bung !ommen. ^a§

918

©iegfrieb, ein

unb

biefe

„Heine

53urg ber 3Jbtei

®urd^ 2aufd) ermarb
in ben ?lrbennen unb an ber ©aar

begüterter ©raf,

9JiofeI

1^.

au§ ©antbarfeit

963 ba§

alte

jer=

im Hoheitsgebiete ober faUene ©d^Io^ unb erhielt mä'^renb ber ?(btt)efcn=
in ber Sntereffenfpl^äre eine§ anbern ©taate§ he- i)eit Dtto§ b. ®r. üom 9teid)§Perroefer 58runo bie
finben. ^n biefem galle tritt, menn e§ fid^ um (5rlaubni§, für fein 2anb ben 5Ramen einer ©raf
ein 55erge]^en ober SSerbred^en !^anbelt, ba§ gegen fd^aft 2ü^elburg nadf) bem Flamen ber S3urg on=
fd^iffe,

fofern

fie fid^ nidt)t

ben ©runbftaat ober beffen 33emof)ner gerid^tet ift,
ober beffen ©rfolg oud) in bem ©runbftoate in
©rfd^einung tritt, ba§ ©trafrectit be§ ®runbftaate§
gleic^bcred)tigt

neben

ha?i be§

§eimat§ftoate§

;

in

allen anbern ^^äUen gilt biefe§ aEein.
III. f^Ittgtcd^t.

ju mod^cn.

S^re

erl^cblic^e

9led)t§üer{)ältniffe

finb benen ber Suftfd^iffal^rt entfpred)enb ju be=

mobei jebod^ ju bead^ten ift, ba^ fie rege(=
^öben ausgeübt mirb al§
2)orau§ ergeben fid^ teilmeife fel}r erl)eblid^e

urteilen,

mä^ig

(Sine Stod^ter ©iegfriebS, bie

1^1.

^uni=

gunbe, mürbe mit ö^^^jog ^einrid^ üon 55oQern
t)ermäl)lt.

2l^ron

lt§

gelongte

1002

biefer
,

er'^ielt

auf ben

§einrid)

,

beutfd)en

©iegfriebS

©of)n unb D^acbfolger in ber ®rüffd)aft
2ujemburg (998/1027), aud) ba§ §erjogtum
58at)ern.
(Jr ftarb unöermäblt, unb fein 9Jeffe
öltefter

Dieben ber Suftfd^iffal)rt be=

ginnt neuerbing§ bie J^unft be§ |^Iiegen§
j^ortfd^ritte

junelimen.

in geringeren

.§einrid^

II.

erbte bie

©raffdboft.

3ug^fid^ i«'

i^n ßaifer ^einric^ III. 1042 mit bem
Sperjogtum 53at)ern. Unter ber ^Regierung ber
üeftiertc

(grmefinbe (1196/1247), 2:od)ter |)ein=
IV. unb ber 3lgne§ tion ©eibern, mürbe bie
93erfd^iebenbeiten, unter Umftänben fogar ein9ted^t ©raffd^aft burdf) ?Infauf unb heiraten bergrö^ert
bc§ ®runbftüd§eigentümer§, ba§ Uberftiegen feine§ unb ber 5lÖD{)Iftanb geförbert; aud^ legte Srmefinbe
®runbftüd§ ju »erbieten. Übrigens ift fie nod) ben ©runb ju ben poIitifd£)en greil^eiten be§ 2u5em=
ju menig au§gebilbet, al§ ba^ eine juriftifd^ ge= burger 53oI!e§. Dlamentlic^ errid)tete fie ben ©e=
naue Prüfung ber burd^ fie gefc^affenen 9iecf)t§= rid^tS^of be§ 5IbeI§ (siege des nobles), ber einen
oerbältniffe notmenbig märe.
au§gebei)nten 2Birfungafrei§ bitte unb bi§ jur
Siteratur. ®au§, '®ie Suftfd^iffafirt in ftant§= franjöfifd^cn Dlebolution (1795) fortbeftanb, unb
u. öölferredjtlic^er, C>infid)t (®rl. ©iffert., 1908)
gab ben ©täbten ^^rei'^eitSbriefe, traft bereu bie
lyauc^iffe, Projet de reglement sur le regime juri^ürgerfdbaft au§ ber 2eibeigenfd)aft befreit mürbe
dique des a^rostats, in Annuaire de l'Institnt de
unb bere^tigt mar, fid) felbft if)ren 9ii(^ter fomie
droit international XIX 19 ff (abgebrudt bei
einen ©(^öffcnrat jä'^rlid^ ju mahlen. S)iefe @in=
5meiri, ßiiftfcfiiff 55 ff); (Sarci§, Surift. 3Iu§bridEe in
bie Sutunft be§ ßuft)d)iffal^rt§betrieb§, in ^Beilage rii^tungcn mürben unter ilirem ©obne ^einrieb V.
ber ÜJlünd^ener 91eueften Dlac^rii^ten öom 17. fj^ebr. (1247/81) noc^ ermeitert. ^einrit^ VI. (1281
jene.

1909, 9h- 39, ©. 321

ff;

ö.

©rote, SBeitväge 3um
1907) ©rün--

9led^t b Suftf($iffa]^rt (Seip3. ©iffert,

;

®Q§ Suftfc^iff in böt!errecE)tl. ii. ftrafreditl.
SSegiel^ung (1908); berf., Set Suftratim in red)tl.

toalb,

Sejie^ung ju ben Seilen ber ®rbe, über benen
er fid) befinbet,

im

5Ir(^iö für offen«. fRed)t

XXIV

(1909) 190 ff; 3urtf4 ©runbjüge be§ SuftreditS
(1897); berf., ®a§ Suftrec^t in ber beutfd)en ©e-tDerbcorbmtng (1905) berf., Suftredjt, in 3eitfd)rift
;

eblen

rid^s

1288) fanb in ber ©c^[ad)t bei SBorringcn
mit brei feiner SSrüber ben %oh. ©eine ©ema'^Iin
SBeatrij Pon ?Ibeäne übernal)m bie 2eitung ber
bi§

©efd^äfte.

(Jiner

i^rer

brei

©ö^ne,

93albuin,

mürbe @rjbifd^of bon Syrier. S)anf feiner 53e=
mübungen mürbe fein SSruber, ©raf ^einridb "VII.
bon 2ujemburg, beutfd)er ^önig (1308). S>effeK
©of)n unb 9iadi)foIger in 2u£emburg, 3o^ann, ge=

2uremburg.

919
nannt bcr SBIinbe, öcrmäl^Ite
grbin öon 93ö^men.
S)ie grl^eBung

fidj

Sujemburg eine eigne 5]ermaltung ju bemilligen
unb i:^m feine (Selbflänbigfeit jurüdäugeben, aber
e§ mor äu fpät. S)ic bon beutf(|en 33unbe§truppen
befe^te §auptftabt berbtieb aOein bem rechtmäßigen
§errfd^er, mä^renb bie belgifd)e Stebolution ^uerft
ben loailonijdöen, bann auc^ ben S)eutfc^ rebenben
2:eil be§ ©roß^erjogtumS miit fid^ fortriß unb bie
^robinj Sujemburg mit bem C'Quptfil in 2(rIon
fonflituierte. ?tm 19. ?lprit 1839 mürben ^u 2on=
bon bie 53erträge unterzeichnet, burd) meld)e ta^
Sujemburger Sanb abermal§ eine Seilung erlitt;
bcr größere moüonifcle Steil fiel an ^Belgien (bie

mit (Slifobd^, ber

ber Suj;em6urger

©rofen auf

ben bentj'j^en 5?önig§tf)ron brQrf)te bem (5tamm=
lanb $?ut;emburg tüenig 5Borteile. ©Äon Reifer
^arl IV., ber ©o^n 3o^ann§ be§ 33Iinben, Der=
moä)k, ba er alljufe^r mit 3)eutfd)Ianb unb 5Bö^=

men

befc^äftigt

nid^t in i!)rem

bie

raar,

©roffd^aft 2uj:emburg

boHeu Umfang ju

erfialten

;

er

über=

gab no(^ adjtjä^riger 33eriDaItung feinem 33ruber
SBenjel nur ein üerringerte§ @rbe unb fui^te ilm
baburd^ ju entft^äbigen, t)a% er e§ 1354 ju einem
^erjogtum erI)ob. SBcn^el üergrögeite fein §er=
jogtum 1364 burd) 5Infauf ber ©rof)d)afi (S^ini).

heutige belgifd^e 5^robinj Sujemburg), ber fleinere

(3 bon ben früheren 8 58ejirfen) mit faft lauter

bem ^obe ©igi§munbä (1419/37), ber
feinem SBruber, bem beutfc^en ^önig SBenjel, in
ber ^iegierung be§ 2anbe§ gefolgt mar, !om eS
junöd^ft an 6igi§munb§ 3:od^tcr ©lifabet^, bie
nac^ bem 2:obe i^re§ ®ema{)l§, be§ beutfd}en
^aä)

^aifer§ ?llbrec^t

i^ren

II.,

9?effen

beutf^en

fall eroberte

fd^aft

belagerte

unb burd)

(Sobne§ 2BiIt)e(m IL ob. ©iefer bemiHigte am
12. Oft. 1841 bem ©roß^erjogium eine Ianb=

^^ilipp ben

bie 1848 auf frieblic^em
SBege burc^ eine freifinnigere ^onflitution erfe^t

ftänbifc^e 33erfaffung,

:

nädf;tlid)en llber=
^

bie -^jetrat 5p^ilipp§

.

be§ Schönen, be§ <So^ne§ ßaifer 5J?ajimiIian§
j

unb ber

©inmoi^nern famt ber ©tobt

bie ^Jieberlanbe, mit
benen e§ in ^erfonalunion berbunben blieb. ?Im
7. Oft. 1840 banfte SBil^elm I. jugunften feine§

(1444). 5lu§ ber burgunbifc^en ^err--

fom ba» Sonb buri^

fatl^clifd)en

Sujemburg fam mieber an

©Uten Don SBurgunb jum ©tattbalter in ßuj;em=
bürg ernannte. 53Dn ben SuEemburgern hi^alb
tiertrieben, fud^te fie (Sc^u| beim 93urgunber, ber
Sujemburg

920

mürbe (proflomiert 9. SuH). 3m beutfcf)en 5pQrIa=
ment mar Sujemburg mit brei ©timmen bertreten.
Unter SBilfielm^ II.

©obn

Slleronber (ol§ ßiJnig=

©roßberäog Sßil^etm III.; 1849/90) mürbe fein
jüngerer trüber, ^rin^ §etnri(^, genannt ber
©tottljolter.
©Ute
@in 33unbe§befd^luß bom
23. 5Iug. 1851, ber bie ©ouberäne oufforberte,
bie 2anbe§üerfoffungen im ©inne ber 58unbe§=
berfoffung unb be§ monord)if(^en 5|3rinäip§ ju
rebibieren, beronloßte gegen einige 5Beftimmungen
ber 53erfaffung bon 1848 eine I)eftige ^ieoftion,

üon SBnrgunb, mit So^anna bon
,
^aftilien, ber ©rbin ber it)anifd)en .^rone, 1502
unter öfterreidöif(^=fpanifc^e unb äulet^t burd^ ben
grieben oon Uixtd^t (1713) unter öfterreid)ifd)=
beutfc^e ^errfc^aft. SBä^renb ber fd^meren kämpfe
be§ 18. 3a^r^. mürbe Sujemburg mieber^olt bon
ben i^ranjofen eingenommen, ober bie Dfiupation melt^e in ber oftrotiierten Sßerfoffung bon 1856
mar nie bon 2)auer. .^aum fjatte [id^ Sujemburg i^ren ?lbfdf)IuB fonb.
unter ber öfterreidjif^en ^errfd^aft iina§ n^oU,
S)ie 5luflöfung be§ ®eutfd)en i8unbe§ (1866)
ha htad) bie franäöfifd)e Diebolution au§. ©ereijt l^otte bie boüe Itnob^ängigfeit be§ ®roß^erjog=
bon bem 33anbali§mu§, mit bem bie ©angculotten tum§ jur §oIge. 2!er 2onboner 2?ertrag bom
ÜJ^aria

I

I

'

'

j

I

I

'

11. Tlüi 1867 onerfannte bie§ neue 3ted^t§ber=
pltni§ unb proflomierte bie ftänbige 9ieutroIität
bei 2anbe§ unter ber i^oKeftibgorantie ber ber=
niebergemorfen
if)ren SBiberftanb I}art bü^en. fommelten 93Md)te.
S)a mit bem SöegfoH ber
31I§ „SBälberbepartement" mürbe Sujemburg burd^ ^unbe§)3f(id)ten manche ^Beftimmungen ber 53er=
SBefc^Iu§ be§ gjarifer 9^ationaIfonöent§ om 1. Oft. foffung bon 1856 gegenftanb§Io§ gemorben moren,
1795 ber franjöfildjen ^Republif einberleibt.
mürbe 17. Oft. 1868 auf 33orfd)lag ber 9tegie=
^er SBiener S3ertrag erf)ob ba§ Sanb am 9. 3uni rung eine neue Sßerfaffungsrebifion borgenommen,
1815 jum ©roPeräogtum unb trat e§ al§ ®rfüt^ bie in meitge^enbem 93kße ouf bie bon 1848
für ben 33eräid^t auf Siüenberg, S)ie^, Siegen, äurücfgriff. 3n ^^ftifel 2 be§ 2Dnboner 53ertrage§
^abamar unb §ulba an ben .f^önig ber 9^ieber= mürben bie 3tecf)te ber ?tgnaten be§ |)aufe? D^affou
lanbe, SBit^elm I, (1815/40), ah. 53eibe Sönber auf bie Sfironfolge in 2uj;emburg nod)maIa
[tauben je|t unter einem gemeinfamen ^^ürften, 5(u§brud gebrad)t unb onerfonnt. 5U§ mit bem
überall

bauften,

griffen

bie

Sanbleute ju ben

j

2öaffen für 3ieIigion unb grei^eit im jog. ^Ii3p=
ptlixkQ, hoä) mußten fie, bon ber Übermalt

i

I

,

I

pm

auä)

am

gcl^örte

Suj:emburg al§ unabhängiger ©taat jum
®eutfd^en Sunbe.
©leidjmot)! erflärte ifönig
SBil^elm am 22. ^pril 1815 Sujemburg in 33ejug

bie

auf Iegi§Iatibe Sßertretung unb Snftitutionen oI§
integrierenben Seil ber D^ieberlanbe unb lie^ e§
in ben nieberlänbif^en @int)eit5ftaat aufgef)en.

9?offou über.

bod^ galten berid^iebene ©ufjeffionSred^te,

23. 9Job.

1890

erfolgten

Sobe SBil^elmS

III.

männlid^e 2inie be§ ^aufe§ Oranien=9iaf)au
erlofd), ging gemäß 5lrtifel 3 ber S3erfaffung bie
groß:^erjogU(^e ^rone auf ben ^erioq ?IboIf bon

Sm

?lpril

1902

fe|te

ßrbprinjen 2öilf)elm o(§ ©tottfialter

biefer

ein.

ben

tiefer

in bie belgifd&e ^tebolution bermidelt mürbe, ^tt^ar

im ü^ob. 1905 al§ @roß^cr=
au§ feiner (Sbe feine männlidben
Dtod^fommen ^erborgegongen finb, mürbe bie @rb=

befdE)Io&berßönig=®ro^^er3ogam31.Sej.l830,

folge burd} S^omilienftatut

S)iefer 9}^i|griff

Ijatte

jur g^olge, bo^ ba§^2anb

folgte feinem 33ater
i^og

nod^.

So

bom

16. 5Ipri( berort

ßu

921
neu

m6

unter S3ormunbfd)aft

etientueU

II

922

r g.

fouberäne ©taatSgemalt ausübe
i

3:oc^ter iDIorie ^Ibell^eib

ältefte

^erjogin,

e

bo^ naä) htm ^obe be§ ©ro^er jog§
al§ ®ro|=

Qeregelt,

feine

j;

hü?,
i

(^Irt. 82). über
5RotiD biefer 'änberung brang nid^t§ in bie

öffentlid^feit. dJlan iDOÜte

i^rer

ben ^önig=®ro§r)erjog,

j

9Jlutter oI§ Segentin, folgen foüte.

genel^migte

am

7 «Stimmen

5.

ein

;

^uli

biefe

Sommer

2)ie

3ieglung mit 41 gegen

Dom ©rafen ©eorg

ü. 9]leren=

bem ülac^fommen bc§ ^rinjcn 5RifoIau§
Don Slaffau (1832/1905) qu§ feiner morgono^
tifc^en 6t)e mit Diatalie ^uf(^fin, eingelegter ^ro=
teft mürbe für umrirffam erhört.
5Im 14. ÜJJärj
1908 mürbe ber ^t^rinjeffin 5DMrie ?Ibelt)eib ber
6erg,

Xitel

firbgro^'^erjogin

tüurbe

@nöe

üerliel^en;

33efinbenbe§ ©rof^erjog?

1908
2.

i^re

IDlörj qI§ ©tattfialterin,

qI§ Dtegentin Don

glödje,

5IRutter

unb ba bQ§

fid) tierfc^led^terte,

Supmburg

9ioo.

eingefe^t.

SeüöHcrung.

S)q§ (Sro|=

l^erjogtum Sujemburg umfaßt nur ungefähr ben
bierten

%dl

be§ ct)emaligen ^erjogtumS.

@§

l^at

I

ber ein '^al)t Dorl^er ba§
i?rifi§

^atte

gerettet

,

Sanb au§

in

feiner

über bie 2:ragn)eite

Slber

einer fc^meren

Sßeife

Derle^en.

Dorgenommenen

ber

tnberung mu^te man ben ^öuig=©ro^^er3og,

man

it)m bie

l^inlänglid^

el}e

3lnnal)me ber 53erfaffung antrug,

orientieren.

am

®a§

tat

©taatSminifter

1868 an ben
redaction proposee ne moditie pas le sens de l'art. 32 de
la Constitution de 1856.
§ierna(^ mar bie
Stnberung blo^ rebaftioneHer 9ktur unb berül^rte
feine§meg§ ben Snl)alt. SBä^renb bie 53erfaffung
Don 1856 prinäi))iea, f)at bie Don 1868 iatfä^Ii^
bem ^önig=©ro^t)er5og bie DoHe ©ouDeränität
©erDai§, inbem

er

14. 5)Mrj

5prin3eu=©tattl)atter fd^rieb

:

La

eingeräumt.

Sie ^rone ift erblid) in ber ^^^amilie S^affau.
^^läd^eninl^alt
bon 2586,41 qkm. ©ein größte Sänge beträgt 20, Sn fämtUd^en Sinien be§ für[tli(^ naffauifd)en
feine größte ^Breite 12 ©tunben. 6§ ift eingeteilt §aufe§ beftanb Don je^er bejüglid^ ber Erbfolge
in brei 5ßermaUung§biftri!te
Sujemburg mit 4, ba§ falifd^e ®efe|. S)ie f)errfd}enbe Dttonifd)e
Söiefird^ mit 5, ®reöenmad)er mit 3 Kantonen. Sinic be§ ^aufe§ mar aber nur me^r burcb ben
®ie ©tobt unb ©emeinbe Sujemburg üer^onbelt ^önig=©ro^f)erjog SSil^elm III. Dertreten. SSei
bireft o{)ne 55ermittlung eine§ ^iftrift§fümmiffar§ bem ^u§fterben biefe§ jüngeren ©tamme§ fiel bie
mit ber ütegierung. S)ie 12 Kantone umfaffen ^rone bem älteren, ber SJBalramfd^en Sinie, ju,
131 ©emeinben.
an beren ©pi^e ^erjog ?lbolf ftanb. 5lu§ ber am
2Im 1. Sieg. 1905 betrug bie ort^anmefenbe 21. Suni 1893 gefc^Ioffenen ^t be§ ®ro&f)cr=
^Beoölferung 246 455 (Sinmobner
am äog§ SBilfielm (geb. 1852) mit ber !ütf)olifd)en
12. 3unil907: 250911, baocn 36785 ^rembe. ^rinjeffin ?lnna Don 93raganäo (geb. 1861) finb
®ie S8eöölferung ^at feit bem Sa^re 1895 um fed^§ Xödjter l)crD orgegangen, bie in ber fnt^o=
33192 ©eelen angenommen, ©ie bemot)nt lifd)en 9teligion erlogen lüerben. 9iad) bem ®efe|
in feiner je^igen ©eftoU einen

:

,

7 ©tobte, ungefähr

560 ^rftflecfen, Dörfer Dom

unb

gro|e ^njot)! t)on Sin^el^

SBeifer

fieblungen.

unb

eine

33on ben ©tobten

1905: 21024 (im

Safire

t)at

Supmburg

1895: 19909)

(Jin=

33eäügUc^ ber ©taQt§anget)örig!eit jä^Ite

mol^ner.

man 1905

1907 gef)t bie 2;^ronfDlge auf bie
%o<i)kt be§ ®ro^^erjog§ über. S)er ®ro^=

10. 3uli

ältefte

l^erjog

mirb mit jurüdfgelegtem 18. SebcnSja'^re

DoUjä^rig. (5r foU fo balb al§ nii3gtic^ in ®egen»
mart ber Kammer ober einer Don iJ)r ernannten

neben 2 14 632 Sujemburgern 15 875 Deputation ben burdö ^Irt. 5 ber 5Serfaffung Dor=
443C Seigier, 3408 ^raujofen, 6991 gefd^riebenen 6ib leiften. 3ft beim ?lbleben be§
Italiener, 515 öfterreic^er unb Ungarn, 138(Sng= ®rD|!^eräog§ ber 5'iad()foIgcr minberjäl^rig, fo mirb
:

©eutfc^e,

länber, bie übrigen au§ anbern Säubern.

bie ^egentfcf)aft ^ufolge ^^ou§Dertrag§

§aft bie
ganje 5Bebölferung (1907
98,17«/o; 85,167o
Sujemburger, 13,01 Vo i?rembe) befennt fid^ jur

Dorgefd^riebenen

bon 2810

fd^aft barf feine

:

fot|olifd^en

^ird^e

mit

?lu§na]^me

®er

Oiegent

leiftet

ben im

@ib.

?lrt.

ausgeübt,

8 ber 55erfaffung

SEäfirenb

einer

9iegent=

5Bcrfaffung§änberung Dorgenom=

1167 3§roeliten men merben. S)ie ^erfon be§ ©ro^l^erjogS ift l^eilig
unb 1696 ^perfonen anberer ober nicbt onge= unb unDerle^lid). S)ie Titulatur ift ber 2:aufname
gebener 33efenntniffe. 3m ^eutfc^en 5Reid) hielten mit bem 33eifa|c „Don ®otte§ ©naben" ®ro^=
l^erjog Don Sujemburg. ©ie ?tnrebe ift „^ömg=
fid^ 1905: 14170 Supmburger auf, in ^vanU
rei(^ 1901: 22 000.
lid^e §of)eit". ®er ©roBf)erjog l^at ha% 'Sizäjt ber
3. 53erfaffung,
55ermaltung. ®o§ ?lbel§Derlei^ung, o^ne jebod^, ba e§ feine ©tanbe§=
©rofefierjogtum Sujemburg bilbet eine fonftitutio= unterfd^iebe im ©taate mc^r gibt, ein ^riDileg
nelle 50tonardbie. Uber bie t^rage, toer nac^ ber baran ju tnüpfen. i^ür bie 53erleibung Don Orben
im Satire 1868 rebibierten 33crfaffung ber 2:räger unb @^renjeidi)en ift er an bie gefe^Iti^en SBeftim-^
ber ©ouöeränität fei, entftanb eine ^ontroöerfe. mungen gebunben, unb ber SSefc^lu^ Ibebarf ber
2ßäf)renb bie 1856 oftro^ierte33erf af fung bie ©egenäei(|nung eine§ 5D?inifter§, aufgenommen
:prin5ipiene @r!lärung enthielt, raonad^ bie gefomte bei 35erlei^ung Don Orben an lu§länber megen
©toat§gemalt in ber ^erfon be§ ^önig§=®ro^= ©ienftleiftungen, bie nic^t im Sntereffe be§ ©rofe=

meift au§länbifc^en ^ßroteftanten,

l^erjogS

l^in,

biefer

bereinigt

fei

(?lrt.

32),

fteüt

bie

S5er=

]^erjogtum§ gefcEie^en finb. S3on Drben§ou§jeid^=

nungen beftelben ber Orben ber ©id^enlaubfrone
^önig=®ro^^er3og in ©emäfe^eit unb ber naffouifdje ^auSorben Dom golbenen
SSerfoffung unb ber ©efe^e be§ Sanbe§ bie Sömen. Sie 3iöini[le ht^ ©ro^^erjogg ift burd^

faffung

Dom Sa^re 1868

bafe

ber

einfad)

al§ 3:atfac^e

:

;

2 u s e m b u r g.

923
bie Sßerfafjung auf iär^dii^

©iejc

gefegt,

Summe

200000 granfen

^i]U

fann aber bei jebem St^ron=

924

auSge^enben
antaortlic^

mit,

5I!te

ift.

für beren Sn'fialt eS t)er=

©inselne Sad)en werben üon ber

im 2Bege be§ ®efe|e§ geänbert merben. Diegierung in pleno üer^onbelt, namentlich folc^e,
com 16. DJiai 1891 [inb ber ®ro^= welche ber @ntfci^eibung be§ StaotSober^aupteS
^erjog unb bie 2)ütglieber ber lonbeS^errlic^en unterliegen.
gamilie üon ber 9JiobiIiar= unb ^erjonolfteuer
5ln ber ^entraloermaltung ^at aud^ ber
t a a t §=
befreit; auc^ unterliegt ha§i im ©roB^erjogtum r a t einen l)erborragenben ?inteil. @r befielet au§
be§ gro^t)eräoglid) 15 üom ©ro^^^erjog ernannten 9Jiitglicbern, bie
befinblic^e ^rioatDermögen
lujemburgifciöen ^aufeS ben nafjauifdjen 5amilien= Luxemburger unb 30 3a^re alt fein muffen. Über
»ertragen foroie ben auf ©runb biefer ^auSgeje^e jämtlic^e ©efe^üorlagen unb 33erbefferung§anträge
roed^fel

S)ur(^ @eje^

S

getroffenen ober ju treffenben 33eftimmungen,

S)er (Sro^^erjog

im ^efi^

ift

unb

©eroalt, fanftioniert

publiziert bie ©efetje, er=

nennt unb entläßt bie Stegicrung, befe|t bie 'ümter,
beruft bie

Kammer,

|(^Iie^t

unb üertagt

fie,

ift

aber in 5lu§übung ber gefc^gebenben ©enjalt an

Kammer

3ufiinimung ber

bie

gebunben.

^uä)

Dörfer fein ©utac^ten abzugeben.

er

i)at

ber e^efutiüen

bleibt bieä in

einem bringenben ^aÖe,

bem ScljluBöotum

jo

Unter=

mu^

e§

nod)

üor

5lud^

barf ber Staatsrat bie ?lufmcrf|amfeit ber

eingel^olt

werben.

Üiegierung auf bie SttJedwä^igteit geroiffer 5ße=

fd)lu^nal^men lenfen unb fann, faÜS beibe über
finb, erfuc^t werben, ben ©e=

baS ^rinjip einig

unb jugleid^ ein fe|= ober DieglementSentwurf auSjuarbeiten. 9loc^
©ie fann parla= wicl)tiger wirb ber StaotSrat burd) ben auS fieben
nientarifd^e Unterfuc^ungen anorbnen unb forbern, SRitgliebern (bie üom ©roßlierzog auS ben üon
ha^ bie 5JJinifter if)ren ©i^ungen beimo^nen; fie ber ilammer oorgefc^lagenen 5?anbiboten ernannt
fann unter Umftänben !DUnifter in Slnflageftonb werben) gebilbeten 51 u S f cf) u ^ für StreiJfad^en.
Der)e|en. 3)ie 53erantmortlic^feit ber Siegierung tiefem fle^t bie (Sntfcl)eibung in S3erwaltungS=
gilt in üollem Umfang. ®ie ^a^l ber ^ammer= ftreitfad^en in le|ter Snftanj ju.
Seine 5?om=
ber ^nitiatioe

t)at biefe ha§i 9xed)t

unbefd)rän!tc§

mitglieber

^ubgetrec^t.

beträgt,

ba

fe

ein

^Ibgeorbneter auf
51. (Sie tt)erben

5000 ©eelen fommt, gegenwärtig
bircft,

unb jmar auf 6 3a^re gemä^lt; aüe 3 Sa^re

jcfieibet bie f)älfte

au§.

Um 2Bäl^(er

man Susemburger unb 25
Iid)e

unb

politifd^e

9ted)te

ju

fein,

petenj wirb häufig burc^ S^jegialgefe^e nod)

fel)r

erweitert.

2)aS ^ßinbeglieb jwifc^en ber ^entralgewalt
ben ©emeinben bilben bie SDiftriftSfommif»

mu^ unb

Saläre alt fein, bürger=

fare, fe einer in

unb ©reüen=
®emeinbe=
5ßürgermeifter unb ben jwei

Luxemburg,

im ®ro^= mad)er. 3^r 5lmt
Steuern ben rat, ber mit bem

genießen,

befteljt

Siefircf)

barin, ben

mo^nen unb an bireften
betrag oon 10 granfen entridjten. 2ßäf)lbar ift
jeber Luxemburger, ber fid) im ©enuffe ber bürgere
lid)en unb politifd)en 9{ed;te befinbet, im ®rofe=
l^erjogtum 2Sobnfi^ f)at unb 25 3al)re alt ift.

Sd)Dffen bie ©emeinbebef)örbe bilbet, ju über=
wad)en, ju beraten unb ju leiten, i^m fowie ber
Siegierung geeignete 53Drf^läge su machen unb für

9ii(^t roäl)lbar finb bie DJiitglieber ber Diegierung,

forgen.

I)erjogtum

Staatsbeamten, meldje ein ©e^alt be=
öom Staate befolbeten

fämtlic^e

gießen, bie Staatsräte, alle

2luSfül)rung

ber

©efe|e unb Sßerorbnungen ju
werben Dom ©ro^l)erjog

S)ie i?ommiffare

ernannt. S)ie ©emeinberatSmitglieber werben auf

6 Satire gewollt;

atte

3 Sa^re

fc^eibet

bie^älfte

Sie i?ammer aus i^re 3fl^I beträgt 7 in ©emeinben biS ju
tritt jebeS 3ai)r o^ne Sinberuiung jur orbentlid^en
1000, 9 bis ju 3000, 11 bis jU 10 000 (Sinw.,
Si^ung am erften 2)ien5tag nad) bem 3. Dloö. baS Sc^öffenfoKegium mit einbegriffen.
S)ic
jufammen unb mljlt felbft i^ren 33orftanb. ®ie Stabt Sujemburg ^at 15 9iäte. SbaS oftiDe
Sßefc^lufefaffung gefi^iel^t burd^ abfolute Stimmen» Sßa^lrec^t Derlangt ein 5llter Don 25 Sauren unb
bei Stimmengleic^l)eit gilt ein Eintrag eine birefte Steuer Don 10 i^ranfen, baS paffiDe
mebrlieit
ol§ oerttjorfen.
ein 5llter öon 25 So^ren mit bem Söo^nfitj in ber
©eiftlic^en fomic bie ©emeinbelc^rer.

;

;

ber

Staats

üermaltung

oberften

ift

9tegierung beauftragt, beftelienb au§ einem

rungSmitglieb bearbeitet unb entfd^eibet bie i^m
^ugemiefenen Sad^en, liquibiert bie betreffenben

Soften

unb

unterseii^net

bie

Dom

©ro^lieräog

©emeinbe.

®em

©emeinberat gegenüber, welcher
fa^t, ift baS Sd^öffen=
^JJräfibenten mit bem 3;itel eineS StaatSminifterS, foüegium, beftebenb auS bem 58ürgermcifter unb
ber jugleid) mit ber ©eneralbireftion ber au§= ben beiben Sd^öffen, bie @EefutiDbef)örbe. 2)er
iDÖTtigen 5lngelegenl)eiten, ber Sufüj unb be§ ©ro^^erjog ernennt bie Sßürgermeifler auf 6 Saläre
2I(ferboueS beauftragt ift, unb brei JDiitgliebern er fann fie aucb au^er^alb ber ©emeinberäte wä^=
mit bem Sitel eineS ©eneralbireftorS (für 3n= Icn. S)ie Sd^öffen ber Stäbte werben burdö ben
nerc§; i^inanjen; öffentliche 5lrbeiten unb (Jifen= ©roß^erjog, bie anbern burd^ ben ©eneralbireftor
bahnen). Sier Oiegierung fönnen noc^ üier Siäte auf 6 Sa^re ernannt. Tlit ber Unterftü^ung ber
beigegeben merben. 2)ie 33erteilung ber einjelnen Firmen ift in jeber ©emeinbe ein ?lrmenbureau
©ienftjraeige, meiere bie fpejicHere SßefugniS ber betraut, beffen ÜJütglieber burd^ ben ©emeinberat
einzelnen 9iegierung§mitglieber beftimmt, gefc^ielit ernannt werben. Sie ©emeinbe unb baS 5lrmen=
burc^ gro^^erjoglic^en 'Sßeid)lu6.
3ebe§ 9{egie= bureau genießen bie 33orteile ber juriftifd)en ^er=
9Jiit

eine

berät

unb

Sefd^lüffe

fönlid)feit.
SS)ie

Dted^tSpflege

benSgeridjte,

je

wirb ouSgeübt burd^ 12

i^rie=

eineS in jebem ^antonS^auptort

SuEcmbutg.

925
1908 mit

ftimmungen be§ fronjöftfd^en ßonforbote§ in 2Beg=
faE gerieten. 3n ber ^auptftabt jeboc^, mel^e
Dbergeric^t, ba§ 2(ppeU= al§ SBunbe§feflung mit preu^ifc^er Sßefa^ung öon
griebenSric^tern

(boS in

(t\ä) feit

fcejc^t),

burd^ jirei SBcjirtägerid^te in Sujemburg

jtDei

unb 3)iefirc^, burc^ ein
unb ^offationSboj ift in Supmburg.
bcnSgeric^te

^obeii

al§

S)ie tJrie=

über ge=

^^olijeigeric^te

ringere ©traffac^en (S3crgef)en

unb Übertretungen)

5U urteilen, bie 5ßejirf§gerid^te qI§ 3uc^tpolijei=
gerid^te über bie ©clifte, bie mit 8 Sagen bi§

5

926

ber belgifd^en SReoolution unberührt blieb, bauertc

unb ©efe^gebung fort.
©tabt Sujemburg auf
Söunfd^ be§ ©ro^^erjogS aud^ firdt)lid) Don 33el=
gien unb ber ©iösefe Dtamur getrennt unb unter
frühere 53ermaltung

bie

3m 3a^re

1833 mürbe

bie

@efängni§ beftroft tnerben (bie ^ppel= einen 'älpoftolifd^en SSifor gefteEt, beffen 3uri§=
baoon gef)t an bü§ Obergericf)t)
ber biftion 1840 auf ha§ ganje ©rofeberjogtum au§=
^lad) ber im 3al)re 1839 er=
3l)fifen^of (6 SDlitglieber) über bie 53erbred^en gebe^nt trurbe.
unb fonl'tigen ß'riminal|ac|en. ®ie Ernennung folgten 9tüdfcl)r be§ beutfd^en Sanbe§teile§ unter
ber ^riebenärid^ter, bie unentfel^bar finb, jomie bie ^errfdjaft be§ ^auje§ Dranien erflärte ber
bie ber (Jrgänäung§ri(|ter beim Sriebensgeridit (Souoerän im 2lrt. 12 be§ 5ßefi^ergreifung§afte§
S)ie Stid^ter an Dom 11.3uni 1839, ha^ „aUe§, ma§ ben ^leru§,
gefd)ief)t burc^ ben ©ro^^erjog.
ben 5Bejirf§geric^ten unb bie C)bergeri(f)t§räte bie ^irc^en unb ben ©otteSbienft betreffe, DoU=
merben auf 2eben§jeit ernannt,
deiner fann ftönbig in bem 33er:^äUni§ Derl^arren foüe, mie e»
anber§ als burd) ein förmli(|e§ Urteil üon feinem fid^ am Sloge ber 53eii|ergreifung befinbe". 2)urd^
5(mte bauernb ober jeitmeife entfernt merben, ©ie biefe ßrflörung fd}eint ba§ frauäöfifi^e ^onforbat
(5rnennungber9ii(^ter, ©taatSanmälleunbiSubfti- ni^t au§gefd)lDffen, ba e§ iebenfaÜS in ber §aupt=
tuten bei ben 93ejirt§gerict)ten gefc^iebt unmittel= ftabt immer ©eltung !^atte unb auf bem platten
bar, bie ber 5)5räfibenten unb SBisepräfibenten auf Sanbe mäbrenb ber belgifc^en Üteoolution nur be=
ha^ ©utad^ten be§ C)bcrgeric^t§bofc§ burdt) ben äüglic^ be§ Don ben ^rimärpfarrern geforberten
©ro^^erjog. 2)ie State am Obergeric{)t§^ofe mer= @ibe§ aufeer Übung fam. ©päter berief ficb S3i=
3iat)rcn

lation

,

ben auf ©utac^ten be§ DbergericbtSbofcg Dom
©ro^tierjog ernannt. 2)er ju einer 5ijlenart)er=

fammlung gufammenberufene Dbergeri(^t§bof

fd^of

Saurent bejüglid^ feines

3tegierung auf eine 5mifc^cu

unb bem
ben 1827, in

S3erf)ältniffe§

ßönig SBil^elm

jur
II.

Don
jeidinet bie iRitglieber be§ 2(ffifenbofe§ für
ber bie Domßonforbat 1801 bem Staat
Zeitraum üon brei 5)?onoten. S)cr ^affütiDn§t)Df jugeftanbenen Siedete bei Ernennung ber ßultu§=
mirb für jeben üorliegenben (Streitfall üu§ fieben bicner mefentlidj eingefdiränft mürben; boc^ Ratten
Obergeric^te^ofräten äufammengefe^t. S)ie ftaat§= beibe 2:eile auf bie ^uSfübrung Derjicbtet. 5Il§
annjaltlid^en Scfugniffe werben unter ber 5tutDri= 1870 5piu§ IX. ba§ (feit 1833) befte^enbe 5lpo=
tat be§ ®eneralbirettor§ ber Suftig burd) einen ftolifc^e SSifariat in ein 53i§tum Sujemburg um=
OberftaatSanmalt unb unter beffen 3luffid^t unb manbelte, mürbe ber Dtegierung mitgeteilt, ta^
be=

Seitung burd) ben (Sjeneralabüofaten, bie iStoat§=

unb

ma^rgenommen.

biefe

5t^apfte

9'ieuerung

getroffene

feinerlei

53creinbarung

^tnberung in ben Sße=

jum Staat

iuDolDiere unb
unb ^flid^ten burd) ben
biefen 2;eil ber Suftijbeamten nid)t au§.
SE)ie
bisherigen modus vivendi geregelt blieben.
Sujemburger ®efe|e teunen nur ben amtlicf)en S)araufbin anerfannte ber Staat unter gemiffen,
9iid§ter, feine au§ ben 'JJlnge^örigen be§ §anbel§ au^ in 3tom menigfienS implicite angenommenen
unb ber Snbuftrie ernannten §anbel§gerid^te, feine 33ebingungen baS S3i§tum im 3al)re 1873. 6ine
®eid^morenen=, feine ©diöffengerid^te, feine <Bad)= biefer Sebingungen mar, ta^ ber SBifd^of ben im
Derftönbigengerid^te (conseils de prud'hommes). ß'onforbat Don 1801 Dorgefdjriebenen gib leiften

onmälte

bie

©ubftituten

S)a§ ^rinjip ber Snamobibilität

4.

^ird)e unb ©taat.
jum ©taat

fot^olifd^en ^irc^e
flarl^eiten

lid^en

S)ie

unb

auf

bie

S)ie «Stellung

ber

muffe.

bietet

mand^e Un=

Unfid)erbeiten, bie in ber

gefd£)icl)t=

finb.

eröffnete 5tu§fi^t auf bie

Steglung ber Sßerpltniffe burd^ 5lbfc^lu^

^onforbate§ baben

ficö

gegenfeitigen üied^te

fid)

bel)nt

6ntmirflung ber 5ßerbältniffe begrünbet

im Saläre 1848

äiet)ungen ber ^irc^e

tro^ ber teils in

im §aag geführten 33erl)anblungen

eine§

9iom

teil§

nid)t erfüllt,

2Bie in anbern ber franjbfif(^en 9iepublif unter=

morfcnen ßänbern, fo mürbe aud^ in Sugemburg
ber fatf)olifd^e ßult burd) ha§ ^onforbat oom
3a:^re 1801 mieber^ergeftellt. 3)a§ Sanb, ba§
Dom 16. Sa^rl^. ab ben Sßi§tümern 2:rier unb

3m allgemeinen mirb, ba baS ^onforbat
Don 1801 formen nic^t aufgehoben ift, angenom»
men, ba& eS fo meit ©eltung l)ot, als feine S3e»
[timmungen mit fpüteren ©efe^en nid)t im 2Bibcr=
fpru^

flehen.

51nfid)t

bie

5luSgefd)loffen finb nac^ firdl)lid)er

Dom $opft

fc^en 51rtifel.

nidjt anerfannten organi=

3n ©injel^eiten

ge^en bie ^nfid)ten

ob baS
ßuItuSbubget alS ©ntfc^öbigung für bie mä^renb
auScinanber, befonberS über bie iJroge,

ber fronjöfifd^en SieDolution fonfiSjierten ^ird^en=

fird^=

guter ju gelten 1)aht ober nidl)t. S)iefe mürbe bei
ben grofeen ^ommerbebatten im San. unb f^ebr.
1909 über bie Trennung Don ß'ird^e unb Stoat
unb Slbfd^affung beS ßultuSbubgetS Don bem

SBejie^ung an bie ©iöjefe DJie^, 1822 an
5Ramur.
Sa^re 1830 mürbe auf bem platten

Sojialiften Derneint, bie 5Beibebaltung beS i?uItuS=

2anbe im ganjen ©ro^erjogtum

bubgetS

Süttidö unterftonben ^atte,

fam nunmehr in

lid^er

3m

SSerfaffung eingefüfirt,

mobur^

bie

belgifcl)e

öerfc^iebene 5Be=

StaatSminifter unb ben Dereinigten Siberalen unb

felbft

bagegen bei ber i^lbftimmung

19. 3^ebr. mit großer SDkjorität

bcfdl)loffen.

am

S u E e m 6 u r g.
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Ernennung be§ irgcnbmie ber religiöfen 5(nfid^t eines anbern ju=
unb ^bfe^ung ber miber märe, ^ie t^olgen biefe§ fonfeffionSlofen
Pfarrer unb S3tfare liegt in ber §anb be§ 53i= ^rinjipS finb meniger fü^lbor, meil e§ l^ier nur
burd) bie feiten fonfeffionett gemifc^te ©Aulen gibt, unb
Id^ofs. tiefer nnterftanb Bi§ ju ber
^Dn[titution Sapienti Consilio üom 29. 3uni meil ba§ el)emalige nerpltniSmö^ig gute 9tegle=
1908 erfolgten ^leuorbnung ber römij^en ^e= ment einftroeilen bcibe!^altcn mürbe. 2)ie ©d)ulftörben ber 3uri§biftion ber ^ropogonba er mu^ nooeße öom 6. Sunt 1898 nimmt ben 5?ated|i§=
Sujemburger fein, unb feine burc^ hm ^apft er= mu§ unter bie 3^^! ber ©c^ulbüd^er auf unb er=
folgenbe Ernennung mu^ bie ©eue^migung be§ fennt bem Pfarrer bie 3}Ütgliebfd^aft in ber £ofal=
©taQt§oberl)QUpte§ erhalten. ®q§ ^a^^itel, be= fd)ulfommiffion non Siedet? megen ju, Stn 3a^re
1909 gab e§ 19 pl)ere (OberprimärfcE)ulen) unb
ftel^enb au§ einem ©ompropft unb ad)t ^om=
fapitularen, ift ntd)t ftaatli^ anerfannt unb and) 880 niebere öffentliche ©lementarfd)ulflaffen (^rt=
nid^t botiert. ®cr ©eneraloifar ift ermäd^tigt, in mörfd^ulen) mit etma 87 500 Kinbern unb runb
5lbtt)efen:^eit be§ 58ifd)of§ mit ben 3t»ilt'e^"rben 900 Se^rträften. ®ie i^often für ba§ öffentlid^e
ju forrefponbieren, bejie^t aber als folc^er fein iöolfSfc^ulmefen (an VU 53?iQ- Sranfen im Sa^r)
©el^alt. S)er 53orftanb be§ ^riefterfeminorS, be= merben teil§ üom ©taate teil§ üon ben ©emein=
fte^enb qu§ einem ^röfeS unb fünf ^rofefforen, ben gebedft. S)ie ©c^ulpflid)t befielet üom 6. bi§
®ie erjteflung beS ^leru§,

®etieraIöifai-§,

bie

bie ^Infteüung

;

üom ©toate

tüirb

f)at iuriftifc[)e

33i§tum

befolbet.

®q§

^riefterfeminor

^erfönli*;!eit, ein ^riöileg, bQ§

bcftritten mirb.

tiger ^Ifpironten

pm

476

—

S^t

bem

Unterftii|ung bürf=

12. So!^v.

^ixTi

?lu§bilbung ber (Slementarlefirer

D^ormalfc^ule

eine

forgt

(2e^rerbilbung§anftalt)

mit einer getrennten ©eftion für Se^rerinnen. S)er

^rieftcrtum betoinigt ber ßurfu§ ift breijäl^rig.
g^ür i)öl)ere Silbung forgen in Sujemburg
©toQt jä^rlid) 3000 granfe.t. S)ie S5ii3äefe ääf;lt
(1908) 13 S)efQnQte, 261 Pfarreien, 95 ^apla- ba§ ^tlienäum, ein ©tjmnafium in S)iefird^, ein
neien (45 befe|t), 89 SJÜariote (55 befe|t) unb ®t)mnafium in (Sd^ternad), eine Snbuftriefd^ule in
SSeltpriefter.

Sßejüglid) ber rcligiöfen

®e=

noffenfdiQften beftimmt bie 3?eifaffung C^lrt. 26),

(S.\ä)

a. ^iaijette,

eine ^Iderbaufd^ule in (Sttelbrüd,

7 P^ere 2:öd^terfdf)ulen unb ^enfionate.

®a§

ba^ bQ§33ereinigung§rec^t(le droit de s'associer) Itl^enäum begreift einen einfölirigen Dber!urfu§
üoÜtommen frei fei, bagegen religiöfe „ßorpora= mit jmei ©eftionen für ^^ilofop^te unb 2itera=
tionen" nur burd) ein ©efel^ errid)tet luerben tur unb für 93Zat^ematif unb 5^oturroiffenfc()af=
fönnen. 3Il§ man im Sa^re 1848 biefen ?(rtifel ten, ein fed)§flaffige§ ®i)mnofium mit einer
in bie 55erfQffung aufnaf)m, {)at man fic^ äuöor 33orfd)ule, enblidö eine ®emerbe= unb öünbel§=
über bie S3ebeutung ber üerfÄiebenen 5lu§brüde fd)ule mit fed^§ klaffen. D'Jeben bem ^It^enäum
öerftänbigtunb barauf^in ba§SBort „ß'orporation" beftel)t ein bifd)öflid^e§ ßonüüt, beffen 3ög=
bem 5lu§brude „^Iffojiaiion" entgegengeftellt. linge jugleid) ©^üler be§ 5ltbenäum§ finb. ®er
Unter „Korporation" Derftefjt man aber in ber iuri= 33ifd)of mad^t üon feinem 5{ec^t, ein fleine§ ©e=
ftifdien ©prad)e faft immer eine ©cnoffenfdiaft mit minor ju errichten, feinen ©ebraud^, folange bie
ber Sigenfc^aft einer giöüperfon. ®e§n3egen inter= ©iimnofien genügenbe ©arantie für bie religiöfe
pretiert man biefen ?lrti!el in bem ©inne, ha'^ bie unb moralifd)e (Srjtc^ung ber Sugenb bieten. ®er
einfadje Dlieberlaffung einer religiöfen @enoffen= Sujcmburger Ijat freie ^a^l in betreff ber Uni=
f^aft D^ne meitere§ erlaubt fei, ba^ aber KorpD= üerfttöten, bie er befud^en mill, unb befud^t be§=
rationSrec^te nid)t mel^r mie frütier ouf bem SSBege ^alb beutfd^e unb franjöfifdje nad^ belieben. 2)ie
ber 58ermaltung, fonbern nur burd^ ein (Sefe^ öer= afabemifdjen ©rabe merben burd) üon ber Diegie«
OrbenSnieberlaffungen rung ernannte Suri)? üerlie^en, unb bereu 6r=
Hellen merben !önnten.
befi^en in Sujemburg bie 33enebiftiner (5lbtei langung ift 5lbüofoten, 9lid^tern, 5iotaren, ^xo=
@t mox\^ bei merf), ©ominüaner (2), 9?c= fefforen, trjten, 5:ierärjten unb _^barmajeuten
bemptoriften (2),,3efuiten (1), SBei^en ^Bäter (1), üorgefd^rieben. ®em ©ro^^erjog ift c§ üorbe^al=
bie Missions Etrangeres üon ^ari§ (1), bie ten, 5lu§länber üon SSerbienft üon biefer 5pflid^t
?3rieftcr

üom

^eiligften §)erjen (2),

^armliersige

p

meld^e§

1300

gifd^e,

5)^itgliebern).

5. ©c^ulmefen. 'Sa? (5lementarunterric^t§=
mefen meift bie S3erfaffung (5lrt. 23) bem ©taate
äu. S)a8 ©d)ulgefe^ t)om3a^re 1881 entjogbem
Drt§geiftlid)en allen mirffamen (SinfluB auf ben
SSolfiunterrid^t unb erfd^merte ha^ 3ufammen=
iDirfen ber meltlid^en unb ber geiftlid^en 58e^örben

S)a§

entbinben.

SBrüber (3), ©d^ulbrüber tjon Sa ©alle (1), ferner
(1908) 14 toeiblidje ©enoffenfc^aften (126 mit

gäbe gefteUt
bie

groperjoglid^e

Snftitut,

bie Pflege ber Sßiffenfc^aft jur 5luf=

fid)

t)at,

üerjmeigt

natur:^iftorifd)e

fid^

in bie ard^öolo=

unb

bie mebiätnifd£)e

©efettfd^aft.

S)ie

©prad^e be§ 2anbe§

ift

im gemö^nlid^en

Seben, felbft in ben gebilbeten Greifen, ber etn=
l^eimifc^e

(fränfifd^e)

©df)riftfprad)e
fe^lid^

unb ba§

gleicf)bered^tigt,

Sialeft;

bie

l)odE)beutfd^e

i^ranjöfifd^e finb

^mar ge-

bod^ finb bie ©efe^büc^er

auf biefem (Gebiete in ^ol^em ©rabe. ?(uf ber einen
©eite gilt bie Sieligion al§ obligatorifd^er Unter=

in franjöfifc^er ©prad^e abgefaßt, ha^ 53^emoriol
(omtlid^e§ 58latt) in beiben ©prad^en. 2)ie ^ar=

rid^tSjmeig, auf ber anbern barf ber Se^rer in ber

lament§üerl)anblungen, bie ^läboi)er§ üor ©erid^t

©c|ule

nid)t§

lel)ren

unb

ni(^t§

bulben,

maS merben

meift in ber frauäöfifd^en ©prad)e gefül^rt.

—

;

£u£emburg.
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Sn ber 53oIf§|d^uIe

beginnt

bem ©cuffc^en, im

jnjeiten

man im erften '^aijxt mit gbenfo
mit bem

unb

t5^ranäöfiicl)en

930
finbet fid) ber

eignet

fid^ nid^t

®ip§ an fe|^r Dielen Stellen
nur jum ©ipfen ber ^tltiv,

in bcn 33iittel|ci^ulen überwiegen bie Unterri(^t§=
ftunben in ber franjöfifc^en ©prod^e, ®ie ®e-

5u ^lafonierorbeiten ufw., fonbern aud^ jur 5ßer=

mit 53orIiebe be§ Sran=
jöfifd^en, bie 2:age§= unb Sofalblätter finb mit
einer 5lu§na!^me beutfd).

Suju§artifeln.

jd^äftsroelt

bebient

fertigung Don 53au=

fid^

unb Kunftgegenftänben unb

S)ad^fd)ieferbrüdE)e befinben fic^

im

DIorben bei Slffelborn, SilSborf, SRartelingen unb

2Bolflingen; fiebefd)äftigten 1908: 327 5lrbeiter.
3ur gewerblid^enSnbuftrie get)ört befonberS
SSirtfc^aftlic^e SSer^ärtnijfe. ®ie
Sanbtüirtfc^aft lüirb tmä) bie 5ai)Ireid)en bie eifeninbuftrie. ®a§ Sanb befaß 1908: 31
unb fonftigcn 53erte^r§iDege, ^od^öfcn, wcld)e 3970 Arbeiter bef(|äftigten unb
6ifenbQ!^nlinien
6.

ebenfo burd^ ©taotgfubfibien fe^r ge^i3rbert.

33on

1,3

93^ill. t

9lol)eifen

probujierten, beren SCßert

bem ©efamtareal entfoÜen (1908) 48,5% auf 186,78 miü. %xanUn betrug. S)ie 10 Eifen^
?Icfer= unb ©artenlonb unb 33rad)e, 0,57 auf gießereien lieferten mit 372 5lrbeitern 16 382 t;
aöeinberge, 1 0,4 auf SBief en, 32,24 auf ^orften unb ber Sßert ber ^^robufte wor 2,74 W\ü. granfen.
§oIjungen, ber 9?e[t auf 5Rob=, Öb^ unb Unlanb. S)ie 4 Sta^lwerfe (barunter 2)übelingen unb
'

j

1

S)er ?tderbau
Kartoffeln,

liefert

©etreibe aller

5lrt,

au^erbem

I

bie

S)ifferbingen,

§ül)enfrüd^te, fjutterfräuter, §la(i)§. InentS

gehören)

größten be§ i?onti=

ben

ju

befd^öftigten

3300

31rbeiter

unb probujierten 460 575 t, beren ®efamt=
S)ie 53ier«
(Serealien) i[t im 35ergleid) ju ben meiften beut= wert 60,19 Wxü. granfcn betrug.
fd^en Säubern jiemlici^ gering (1908 pro ha 14,2 brauereien (1908 267 520 hl) unb Branntwein»
S)oppeläentner 2Binter=, 11,2 ©ommerroeijen, brennereien (1144), bie 9^at)ence=, §anbfcf)ul^=,
13,1 2Binter--, 9,9 (Sommerroggen, 13,3®erfte, Sabaf- (16 gabrifcn, ^robuftionSwert 4,5 mU.
14,1 ^ofer; (Sefamtcrtrag 1908 an S)opptijent= i^ranfen), %nä)=, 9)?ofaif= unb ^papicrfabrifation
nern: 153660 SBinterö 1392 ©ommermeijen, arbeiten teils für ben ein!^eimifd)en Konfum teils
136 776 2Binter=, 180 ©ommerroagen, 10 777 für ben Export. S)ie ©erberei wirb befonberS im
©erfte, 215 205 ^Kengegetreibe, 423 089 §afer, Dbrben, nomentlid^ in 2Bil| unb Elerf, betrieben
10 222 SBuc^roeijen). 3ui^ ö^örberung Ianblt)irt= (1908 in ber SBeißgerberei 1,4 5mill. §äute).
2)er Supmburger ^ an bei wirb burd^ eine
jc^aftlid^er 3ntereffen befielt eine ftaatlid^ organi=
fierte ^tderbaufornmiffion mit einem [tänbigen SJJenge Don 53erfet)rSwegen geförbert. S)er Staat
?Iu§fd)u^ Don öier 5}iiitgliebern, unter beren 2ei= unterplt an 1000 km ^auptDerbinbungSwegc
tung fämtlid^e ouf bie Sanbiuirtfd^aft beäüglid^en (825 km ^oftftraßen) außerbem muntert er bie
5lngelegent)eiten erlebigt werben.
2Banberle{)rer ©emeinben jum D^eubau unb jur 33erbefferung
werben öom ©taate entfc^äbigt. ®ie 53ie]^ju(^t ber ^ommunolwege (an 1400 km) burd) Sub=
'*Ra(i) ber 53iebjä^lung im Sa^re
S)aS (gifenba^nne^ umfaßte 1907:
fibien auf.
ift bebeutenb.
1907 befa& ba§ Sanb 18847 '>^]txht, 103485 525 km. S)ie beiben ^auptbal^nen (SBiltielm»
©tüd Üiinböie^, 18467 ©^afe, 134067 6tüd Su£emburg= unb ^rin3'|)einrid^=93a!^nen) beför=
SBorftenöie^, 11344 3iegcn. 2)ie Obflbaumjuc^t berten 1908: 4,6 WiÜ. mn\ä)m unb 13,8
wirb im gongen Sanbe gepflegt, ber SBeinbau in mm. t ©üter.
gJoftburcauS gab eS 1907 116
bcn 2;älern ber 5Ro|el, ber unteren (Sauer unb ber (35,27 5min. (Senbungen); (ginnatimen 1,81,
Hr (1908: 157130, 1906: 27 900 hl für 5luSgaben einfdjließlid^ 2:elegrap;^cn unb %tk=
1.47 OKill. granfen, 1904: 142 800 hl für p^onen 2,13 9)M. ^raufen. S)ie 3al)I ber %üi4,81 Wiü.). S)ie 2BäIber befielen ju 59 «/o au§ grap!)enämtcr betrug 1907: 263; bie 2;ele=
Saubwalb, 10 V« 5iabel^ol5 unb 31 «/o au§(5i(i^en= grap'^enlinien f)atten eine Sänge Don 1099 km,
fci^älwalbungen.
bie ©rä^te Don 2383 km; bie 3a^l ber ®e=
53 e r g b a u unb §üttenbetrieb finb im ©üben pefc^en belief f\ä) auf 209220. —Sie Sänge beS
be§ Sanbe§ bebeutenbe Erwerbsquellen.
®a§ 2:elep^onne^e§ betrug 1907 1735 km, bie Sänge
Sanb fiat feine ©teinfo'^Ien, aber Überfluß an ber ©rä^te 5261 km, bie 3a^l ber 93ureau§ 303,
^anbelSpolitifd) bilbet
©ifenerjcn, bie in jwei oon ber ^lljette getrennten ber
efpräd^e 3,44 miü.
S3eden lagern bem Don ©fd^=3Rümlingen unb bem Sujemburg einen 53eftanbteil beS beutfd^en 3oIl=
Don 53ele§=9fioningen. 3br Ertrag war im So'^re gebieteS; auS bem 3ollDereinSauSlanb werben
1908: 5,8 miü. t (1907: 7,49) im ®e= nac^ Sujemburg t)auptfäd^lid^ eingeführt SebcnS=
famtwert Don 16,7 W\li. granfen (1907: 22); mittel (1908 an 12 600 t SSeisen, 6300 t 9)?at§
3a^l ber Slrbeiter 5438. ^Q^Ife^e @teinbrüd)e, unb ®ari, 1200 t ©erfte, 4000 t Kartoffel),
bie 1908 in§gefamt an 1020 ?Irbeiter befc^äf= Kol)len (140 000 t), KofS (216 000 t), Mnber=
S)er burc^fc^nittlid^e ©rtrag an ©etreibefrüc^ten

—

I

I

:

1

j

\

;

I

i

!

;

j

—

:

:

®

:

tigten,

befinben

5U beiben «Seiten ber

fid^

Sauer

flaute

(4,2

mm.),

e^emifalien, ©erbftoffe, S3au=

9)?ü^K 33au=, ^flafter=, ^olj, Kalf, Eifenerje, 9Jiaf deinen unb 5mafd^inen=
mitunter aud^ Sd^leiffteine. ®ie 51u§fu^r biefer teile, 33ier (29 740 hl), 2ßein ufw. jur ?lu§fu^r
Steine gefd^ie^t meift nad^ 53elgien unb ^oKonb, ins 3oöau§Ianb famen 1908 Srjeugniffe ber

unb

liefern

gefc^ö^te

;

aud^ nadö ber St^einproüinj. S)er Kaltftein, ber
einen anfe^nlic^en Seil be§ SanbeS bcbccEt, wirb
größtenteils

im Sanbe

StaatSlejifon.

III.

3.

felbft

SCuP.

ju Kalf umgewanbelt.

Sanbwirtfd^oft,

(gifenerj

maSp{)oSpI)atmel^l

(2,21

(16690

t),

mm.

t),

%^o=

Seber unb Seber=

waren, 3:onwaren, 9to^eifen (33500
30

t),

3fiol^=

;

SU£U§

931

(43180

unb 3ngot§

iüppin

fc^miebBareg

t),

(27 740 t), gifentüoren ufto. infolge
ber Sugeprigfeit Sujemburgg jum ^oKüerbanb
@ijcn

b£§ S)eutfc^en 9?eid^e§ finb bie beutfc^en ÜJ^ün^en
gejc^lic^eS 3a^Iung§tnitte( ; baneben äirfuUeren
Diele

tion

Iateini)d)en

unb

^ranfreic^

Sujemburg
9itcfel

ber

5[Rünäen

au§

felb[t

nur

fletne

DJiünjfonben^

^Belgien,

rcä^renb

©d^eibemünjen qu§

(10= unb 5=a;entime§[tücfe} prägt. 9ied)=
i[t ber granfen, beffen SSert gefe^=

nung§ein^eit
üä) auf

80 Pfennig

teftgefe^t

i[t

;

bie Ütec^nungen

racrben in gronfen oereinbart, aber meift in beut=

Söä^rung gejatiU. S)er ^Notenumlauf fe|t
fid^ au§ ben Dioten ber internationalen 33anf, bie
neuerbing§ auf 9ieic^§marf lauten, unb fremben
Tioten, faft nur fol^e ber beutfc^cn 9teid)§banf,
Sin 9iegierung§fommiffar !^at bie
äufammen.
jd^er

3?ec^te

ber (3taat§regierung ber 5ßanf gegenüber

ju roaf)ur\. S)ie SSeriüaltung ber 58anf befielt au§
äWblf

ÜRitgliebern

,

rnoßon

brei

Sujemburger;

neben i^nen fungiert al§ 53orftonb bie ©iteftion.
2)ie 5BanI ^at eine

Filiale in 9J]e^

mel^reren ou§Iänbi)d^en ^^irmen al§

unb

bei

ßommanbi=

®er ©efamtgefc^äftSumia^

tiftin beteiligt.

ift
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UJID.

—

^a§ früfier bem Kontingent inforpo»
©enbarmerieforpS erbielt burd) föniglid^e
33erorbnung Dom 24. 5Diai 1877 eine gemiffe 5lu=
tonomie, inbem ba§ Kommanbo be§felben Don
bemjenigen be§ Sägerforp§ getrennt mürbe. Sie
©cnbarmeriefompagnie beträgt 2 Dffijiere unb
mad^en.
rierte

145 aJiann

in

33 ©tationen.

Siteratur. SßextijoUt, Histoire ecclesiastique et civile du Duclie de Luxembourg et
Comte de Chiny (8 23be, S. 1741/43) ©(^ötter,
©efd^icbte be§ S.er ßanbe§ (br§9. u. fovtgefe^t Don
§ercbeu u. Dan 2fficrDefe, 1882) ©rob, 3ur ßultur=
Qefdiic^te be§ S.er Sanbeä (3 §fte, 1897/98); berf.,
;

;

ipiftorifc^e SBerfe be§ ©uftai^ D. 2Q5iItbeim

(1905)
%. ßönig, ©cfc^iö)te be§ S.er ßanbe§ im 18. u.
19. Sabrb- (4 Sie, 1903/06) ; berf., S. unter fran=

3öfifd^er §errf(^Qft

1795/1814(1905);

21.

Sefort,

Histoire du departement des Forets I (^ar. u.
Trüffel 1905) ; 93ktf(^o6, Sie ^rtegSgefabr Don
1867; bie S.er ^roge (1908).
SUlötter, Seben u.
»liefe Don ^ob- Sb- Saurent, Slpoftol. SSüar
§erd^en, Le GrandDon S. (3 SBbe, 1887/89).
Duche de Luxembourg (S. *1907).
§elb,
©taat§re(|t u. ßircbenrecbt im ©rofebei'äogtum 8.
Code politique et adniiniI (1893) ; 9tuppert

—

—

—

,

betrug

du Grand - Duche de Luxembourg (ß.
im Sa^re 1908: 1497,99 mU. §ranfen. ©ine ^ 1907) aSrincour, ®ie lujemburgifcbc Sbronfolge
^rebitbanf im Sntereffe be§ öerft^ulbeten 5)((fer= (1907) et)fd^en, ®a§ ©tQQt§reä)t be§ ®roperäog=
baueS iDurbe burc!^ ©efe^ Dom 27. Tfläx^ 1900 tum§ S. (21909).
ealmeg, S)a§ ©elbf^ftem be§
©rofeberaogtumS 8. (1907); ßlaube, La Biencrricf)tct; fte ift mit ber feit bem Saläre 1859 be=
ftel^enben groPerjoglic^en ©parfaffe oerbunben. faisance publique de la Grand-Duch^ de Luxem®ie finanzielle Sage be§ ©roPerjogtumS bourg (8. 1907) Rapport general sur la Situation de l'industrie et du commerce pendant
barf al§ oerfjältnilmöfeig gut bejeid^net »Derben.
l'annee 1908 (8. 1909)
^ublifationen ber ftan=
^ad) bem Subgetooronf^Iag für 1910 belaufen
bigen ßommiffion für ©totiftif S.§ (21 §fte,
ficf) bie orbentlic^en (Sinna^men auf 16,478 '^M.,
1902 ff; 6 §fte im Srud).
9h Dan 2BerDcfe
stratif

;

;

—
;

;

—

au^erorbentUd^en auf 1,82 2)üll. i^ranfen,
bie 5lusgaben auf 18,696 WiU. i^ranfen. S)a§
bie

1909

3ted^nung§jabr

fc^Ue^t mit einem Überfd^ul

üon 762 000 ^franfen ah. 3)ie ©taatsjdjulb, bie
fid^ au§ brei 5lnlei^en bon 1859, 1863 unb 1882
Sufammenfe^t, beftebt ie^t au§ einer einbeitlid)en
^Inleibe oon 12 miü. grauten ju 3V2 7o; bie
^(nnuitäten betragen

493 150

^Jranfen.

de l'instruction publique dans le
Grand -Duche de Luxembourg (^^cftfd^rift 8.

u. a., Histoire

,

—

1904).
Beitf^riften: S.er Sanb (4 SBbe, 1882
bi§ 1886) ; 0ns hemecht (1895 ff) ; Publications
de la section historique de Tlnstitut grandducal de Luxembourg (bi§ 1909: 55 Sbe) u. be&
S3i=
Institut archeologique (bi§ber 44 SBbe).
bliograpbie bon SBIum (©onberbeibefte gu 0ns
hemecht, 1902 ff; no(| unDoüenbet).

—

^önig 2öil^elm III. l^atte
[^eter§ u. §elb, reo. 2in§.]
fidö ba§ üiec^t öorbel^alten, nad^ bem Sonboner
33ertrag öom 1 1 DJiai 1867, welcher bie Schleifung
ber i^eftung Sujemburg oerorbnetc unb ba§ 6r= Suju§ ift ganj allgemein eine 33ermenbung Don
rid^ten irgenb eine§ etablissement militaire in @ebrau(^sgütern, bie nicbt burd) bie ßrbaltung
ber ©tabt unterfagte, in ber ©tabt Sujemburg bie be§ menfcblidben 2)afein§ geforbert finb, fonbern
jur 2(ufred^tf)altung ber Orbnung nötigen 2:rubpen nur bem ©enuffe bienen. Somit ift fretlid) ba§
ju bölten. S)urd) föniglicben 33efebl Dom 28. ©ept. Söefen be§ £uju§ nur febr im allgemeinen be=
7.

|) e

e

rra

e

f e

n.

.

1867 rourbe ba§ frühere 58unbe§fontingent in ein ftimmt. Unb tatfäd)Iidb ift au(^ ber ©ebraudb
Sujemburger 3äger!or|}§ umgemonbelt. Um 35ub= be§ SöorteS felbft ein febr fcbmanfenber. 2Bir
geterfparniffe ju erjielen, mürbe burd^ ®efe| Dom bejeidbnen ol§ 2iiju§ 51ufmenbungen , bie febr
16. t^^ebr. 1881 unb Serorbnungen Dom 2. '^äx] ebeln 3weden bienen, unb ebenfo audE) eine
1881 ba§ Sägerforp§ burcb eine i5reitt)inigen= 53ertt)enbung ju rein finnlicben, unmoralifd^en
fompagnie erfe^t, bie unter bem ^ommanbo eine§ 3iDecEen. Ser ^Begriff be§ 2uj;u§ ift bemgemä^
5maior§ ftebt, 6 Offiziere unb 140/170 93knn fein feftbegrenjter. ®r ift relatiD, fubjeftiD. (5§
(einfd)lieBlid) 39 0)Nufifer), bie in 5Iu§nabme= erflärt ficb ha^ barau§, ba^ audb ha^ 53ebürfni&
fönen auf 250 Tlaxm erbost »Derben fönnen, [tarf etma§©cbtDanfenbe§, fubjeftiDer5)ia|ftabift. 3eber
^ie greimiüigen erbalten nicbt nur eine mi= SujuS aber miü irgenb einem jenfeit§ ber bloßen
ift.
litörifcbe

51u§bilbung, fonbern muffen aucb einen

eigens für

fie

eingerichteten ©c^ulunterrid^t burc^=

^Notburft liegenben Sebürfni§,

ober eingebilbeten, bienen.

einem mirfüdben

33ei ber ^Beurteilung

;

:

2u£u§

933
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ujro.

Ergebnis be§ ^tturfortfd^ritte§, unb biefer
Aufgabe be§ jur §errfd^aft über bie @rbe be=
reit§ Suf,u§ in ber 2eben§!^aUung eine§ mittleren rufenen 3)?enfcf)en unb liegt barum im ^lane ber
^Beamten, ber 'JJlann qu§ bem SJiittelftonb in ber göttlid^en 53orfe^ung. 2Bo ein öernünftiger, alfo
tt)a§

beffen,

Suj:u§

@tanb|)unft bc§

x\i,

Öeben§tt)ei|e ber oberen

®ut,

befjen

entfc^eibct ber fubieftiöe

ift

5)er ?(rme erblidt be=

ift

eitijelnen.

3f^ntaufenb. (£§ gibt fein

©ebroud) an

al§

fd^on

\\ä)

Su£u§

6f)anipagner fann für ben einen

gelten mü^te.

ein

ein fittlid^

fönlidje

iBauernfamilie in ben 9iuf ber 33erfc^n)enbung ge=

geförbert,

fie

töglici^

genoffen ^ätte. ^cutjutage

jum
ift

^^rü^ftüd ßoffee

biefe§

©enu^mittel

tro^ oHer Hßarnungen ber ^ogienifer quc^ beim
unterften 5kbeiter eingebürgert.

33ebürfni§ qI§ folc^em lä^t

®enn

biefe§

ift

felbft

Kultur üeränberlid).

fid^

relatiö

mit bem

5lud^

nid^t§ anfangen.

unb nad) 3eit unb

auc^ ber 33egriff
be§ Su£U§ t)erfd)ieben nac^ !^t\im unb ^ultur=
ftufen.

@inb

S)a!^er

ift

aucf) bie elementorften 58ebürfniffe

erlaubt.

üorliegt,

(Jin foldier

bioibuefler ober fojialer 5trt fein.

Öuju§, für mond^en ^ranfen notroenbige 3Kebiäin
53or einem l^alben 3a!^r!^unbert xoäxt eine
fein.

tommen, mcnn

S^id

erlaubter

^ufmenbung

SBo^l in

leiblid^er

ift

aud^ bie

S^^'i ^^nn in=
9Birb ba§ pex=

ober geiftiger 2Beife,

ober mirb bie ^lÜgemeinbeit materieß ober ibeell

2up§

ber

ift

ein erlaubter.

@in

foId^er

^robuft al§ aud^ görberung§mittel ber
Kultur. 2So bcmnad^ ber bercd^tigte 3^Ded fe^lt,
ba mirb ber 2uju§ unöernünftig unb unerlaubt,
^ierl^er getiöttalfo ieberSßerbrau^ öon materiellen
©ütern, ber niemanb einen 9?u^en ober eine 5In=

ift

fomot)!

unb

ne^mli(^feit gemäfirt, ber öoüftänbig smedtoS

unnü|

fobann ha^ Überfdjreiten be§ rechten

ift;

9Dk^e§ eine§ an
be§gleid^en

fid)

mo^Ibered)tigten ©enuffeS

2up§

ber

ift

bermerfüd^,

menn

fein

9ia!^rung, ^letbung, SBol^nung, ©(f)Iaf, raefentlic^

ßtDedf unfittlidEie, üppige i^^innenluft, Oftentation

überall gtetd), fo mec^felt boc^

ift

friebigung ungeheuer
für ben SOßilben

ifire tatföd^Iid^e

na^ 33oIf unb

SupS,

93e=

Kultur. 2Ba§

\a öieHeic^t nid^t einmal

befonberS gefc^ä^ter 8uju§,

ift

für ben ^ultur=

einer

rein

pt)i)fioIogifc^en

meldte ben 55ebarf be§

be§gleid)en

überfc^ritten

menn

ben

ober

bie

©renjen,

53iIbung§grob

merben ober

bie

bie burd)

gebogen

ben

finb,

9?angorbnung ber

Sebürfniffe nerfe^rt, mid^tige unb bringenbe hinter
Ieid)t entbet)rli^e

menfd)en ein unabtt)ei§bare§ 53ebürfni§.
üijit

;

(Staub

33etrad)tung,

3Rm\dim an ®ebraud)ä-

gütern jugrunbe legt unb alleS barüber ^inau§=

jurürfgefteüt ober gar 5pflic^ten
etma burc^ 2ufu§au§gaben 3q^=
Iung§öerpflid)tungen unmöglid^ merben.
®abei foüen bie mirtfd)aftli^en unb fojialen
Derle^t merben,

SujuS bejeic^net, ift bemnad^ nichts ge^ 5f?ad^teile eine§ „ungefunben" 2up§ nid^t üerfannt
Wonnen. ÜJian fann ba§ jo tun, aber bamit ift für merben. @§ fann burd) bie falfd^e 33eborf§rid^tung
ba§ ^erftänbni§ unb für bie ^Beurteilung be§ 5tJro= unb bie baburd^ bebingte ©rjeugung oon 2up§=
blem§ gar ni($t§ erreicht. (Srft menn mt ben 3 «) c df gutem bie ^robuftion in eine folf^e ^obn ge=
eine§ folc^en über bie abfolute 33ebatf§befriebi= brängt unb baburd^ eine jmedmö^ige 5Bebürfni§=
gung !^inau§ge^enben ?IuftDanbe§ in§ 5{uge faffen, befriebigung ber ©efamt^eit bereitelt merben.
fommen mir ju größerer ^lar^^eit unb ^röjifion. ^ünflli^e SBebürfniffe merben gemedt unb einfeitig
5?ur eine öolfsmirtfdjaftlidöe unb äugleid^ et^ifd^e berüdfic^tigt, bereu 53efriebigung öoIf§mirtfdöaft=
^Betrachtung fü^rt an§ 3iel. (S§ fragt fid), fte^t lic^ unb fojiol Dom Übel ift. S3ermögen, Don benen
ber ba§ 9^otmenbige überfleigenbe Slufmanb mit üielleid^t bie @£iften3 öon ^^amilien ab:^ängt, mer=
ben ?Inforberungen ber S3oIf§tt)irtfd)aft unb ber ben ämedIo§ öergeubet unb bie ber 33oIf§mirtfd^aft
(St^if im^inflang? @§ mu& unterfd^ieben merben unentbetirtid^en ^apitolien jerftört. ©leidf) einer
jmifc^en erlaubtem unb unerlaubtem 2up§. ©eud^e greift ber 2up§ üon oben nad^ unten um
3n ber %at gibt e§ einen Sup§, melier öoIf§= fidE). @in fittlit^er SSerfaü, mit bem aud^ eine p^\)=
mirtfd^aftlid^ unb fojial motiltätig mirft unb etf)ifd^ fif(ie Segenerotion gern §anb in §anb gefit,
bereditigt ift. Sarin barf un§ bie ft^arfe ^ritif, jeigt fic^ oI§ ^^olge be§ ®enufeleben§.
5?icbt§beftomeniger ift ber 2up§ ein unentbe^r=
meldte bem 2uju§ aüjeit t)om ©tanbpunft eine§
geträumten 9?aturäuftanbe§ (Üiouffeau, Solfloi) lieber gaftor im itulturleben ber 53ölfer. 33erubt
erftanben ift, nid^t beirren.
DJ^an fann ja ba§ er audf) auf ber ©ifferenj be§ 93efi|e§, fo ift er
gcl^enbe al§

Seben ber ^eic^en mit i^rer feineren

5)?o^Ijeit,

boc^

na^ einer anbern Seite mieber geeignet, bie
©pannung au§jugleid)en, S)ie in ber ^Jiatur

befferen ^leibung, fünftlerifc^ au§geftatteten 2Bof)=

foäiate

nung

be§ 5[Renfd)en gegebene

al§ SujuS bejeic^nen. ?(ber inbem bie 2ßot)I=
^abenben foIdE)en ^lufroanb treiben, geben fie ben
5Irmen ©elegeni^eit ju ?Irbeit unb 93erbienft. 2[ßa§
märe bie 3^oIge, menn ein folc^er 2u£U§ plö^Iidf)
auff)ören

mürbe?

S)ie 53oIf§n)irtfd§af t

,

ber

ge=

reftiü baburc^,

unb
unb

ba§

fo einen 3;eil

ber 5Irmut ableiten.

äum

in

©emerbe unb §anbel ge=
©toden, öiele Arbeiter fämen um§ 5Brot,
^unft üoKenbS märe öerurteilt, §unger§

(Stiüftanb gebracht,

unb

bie

jU fterben.

etl^ifd^

erlaubten

Sup§

anerfennen.

@in

foldier

if)re§ ilberffuffeS

2up§,

in bie

meldier fleißige

^änbe
^änbe

33emegung fe|t, fann fojial t)iel oorteil^after
Entäußerung be§ S3efi|e§ im ^Ilmofen,
tro| beffen unleugbaren et!^ifd)en unb fojiolen
fein al§ bie

2ßerte§.

2Bir muffen bemnac^ einen mirtfi^aftlid^ unb

bie 93efi^enben burd^ ^ö^eren

feineren 5Iufmanb 51rbeit§gelegen]^eit fc^affen

funbe unb normale mirtfd^aftlic^e Kreislauf mürbe
rieten in§

unb barum unabänberlic^e
ha§ jmedmäfeigfte ^or=

fojiale Unglei(|^eit finbet

befämpft

Snbem man 5Irbeit§gelegenl^eit fd^afft,
mon SSettel unb ^^^aulbeit unb gibt ben

dürftigen bie 5DWgIid)feit,

fetbfttätig bie 5JJot

30*

ju

£uEU§
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S)q§ toäre bo(| eigentlid^ ba§ '^bia\

überiDinben.

ber ?lrmenunterftü^ung.

©0

i[t

ber 2u£U§ hnxä) bernünftige ^rDtdbt=

jie'^ung nic^t bloB erlaubt,

i^re

f

onbern förmlich ^flid^t.

^urd^

DtepräientQtion§pflid)t.

(Jr toirb jur

grfüüung

©tanbeS, be§

SBebeutung be§

einerfeitS bie

fotl

gei[tli(^en ober tüeltlic^en,

jum

ber ®efenicf)aft

innerhalb

fid^tbaren ?lu§brucf gebrad)t

936

uftü.

unb

cbaritatiöe

greube unb (Jrmöglid)ung eine§ geiftigen ®enuf|e§.
93kn erwartet ba^er Don ben begüterten ß(a[jen

^atle.

gerabeju einen „ftanbesgemäfien" ober Die)}räfen=

ea aud^

burc^

©orten

33auten,

i3fientli(^e

ujra.

wirb

nid)t

bloB ^rot an ^unberte üon ^(rbeiteleuten gewährt,
jonbern auc^ ein geiftige§ Srot ber Q^reube unb
©olcber 2uju§

be§ 2[öoi)In}üQen§ bargeretd^t.

ift

©egenja^ jur egoiftifd)en ^Ibjc^Uefeung, bie
burd^ Unterbinbung aüe§ l^ö^eren ®enu^feben§
nur ©c^ä^e auf (Bä)ä^t aniammelt, ot)ne ha^
eigne ober frembe ©afein ju lereid^ern.

ber

SBir fönnen ju ben ßennjeic^en cine§ wabren,

nü|Iid)en2up§ gerabeju

bie iliitteilbarfeitred^nen,

S)ieje eignet natürlid) in befonberer 2ßei)e

fügen ©enüffen, bie

minberung

wenn

erfal^ren, aud)

fie

Sbler 2uju§

genoffen werben.

inbem

er

bal^er eine ber

cbetn ©enüffe,

bie er

6r

wirft

burcb bie 5Irbeit, bie er

anlaßt, ben ÜJ^ü^iggang bannt,

gei=

33er--

üon Unjäbligen

ift

wirffamften Wirten ber 3]olf§er3iebung.
erjieberifcb,

ben

Dlatur nad) feine

itirer

t3er=

fobann burd^

ben Ü3]affen ermöglid^t.

^Begräbnis"

unb

bem ^eilonb „^u feinem
güBe mit foftborem Öl geialbt

bie

eine

33egrünbung
©ie

bie jebe et^ifd)e

folc^e,

jebe§ fo^iale 53erftänbni§ oermiffen lä|t.

würbigen S)arftenung ber SBebeu=
im öffentlid^en ^ewu^tfein

bient nid^t ber

tung be§ ©tanbe§

fonbern entfpringt unlautern, felbftfüdbtigen, anti=

unb finbet i^r 3iel im rein ma=
©innengenu^. ©old^er 2u£u§ wirft na=

fojialen 53?otit)en
terieClen

berebeinb.

türlid^ nic^t
treibt,

be§

unb

fie{)t.

unter

leibet

üerbirbt ben, ber ibn

(Sr

ben, ber i^n

®eifte§

„®ie

ber

fittli_^e

Kultur

33orberrfdöaft

be§

9Jbbe= unb 2;afeUuEU5. 6§ ift ein
?lrmut§5eugni§ be§ reid^ geworbenen Teiles ber
2:oiIetten=,

ta^ er auf biefe 5lrt be§ 2up§
©ewid^t legt, ©enauer au§gebrüdt, es ift
ein 3eicben Don Unbilbung, loomit fid^ biefe klaffe
auf ha^ gleidbe Diioeau ftellt wie bie regelmäßigen
2Btrt§bQU§befud)er, benen auc§ finnlid)e ©enüffe

^eoiilterung

,

foId^e§

bie ijödjite 51rt ibrer

bie

9iid)t§

(Jr

ber

Don üxiefenpriDatoermögen
für ben einzelnen wie für bie ©efamtbeit Don Übel
(Sie fül^rt nur immer ju neuen ütententiteln,
ift.
bie ben Srtrag ber ?(rbeit au§ benen, bie jle leiften,

•iDienfte

l^erauspumpen.

bie

2uEU§befriebigung barftellen.

wirft anftedenber al§ biefe Opfer, weldbe

falfdben

(Xraub

äwedlofe 5ln!^äufung

üer=

Dieben bered^tigter @tanbe§repräfentation gibt

aber ani) infofern wid)tig, ha bie ungemeffene

ift

bie

görberung ber ^Religion unb ber 6b« ®otte§
etma burc^ ?lu§gaben für ^ircf)en, ÜJiiffionen ufw.
bient. 2uju§ ber le|tgenonnten 5trt bürfen wir
fo wenig fc^elten, als 3efu§ ben 5:abel gelten lie^,
ben bie Slpoftel über bie „53erfd^wenbung" be§
9Beibe§ au§fprad)en, ba§

2)urd) Unterftü|ung ber ^iin[l,

ber

ber

werben, unb jugleid) foÜ bie)er Stanb eine ^flic^t
gegen bQ§ ©an^e abtragen burd) 2)orbietung üon

tatton§ouftt)anb.

3roede,

religiöfe

f^iebenften SSebürfniffe befriebigt, aüe möglichen
Wirten ber 9bt in feinen Sßcreid^ gie^t, ober ober

a. a.

Steprafentation

gebracht

O. 143). 6in 2ujue,

ber ®enufefud)t

unb

werben"

ber nur

im

ber ßitelteit fte^t,

fann

nid^t einmol ba§ 53erbienft in ?(nfprud^
nebmen, baß er ©elb unter bie 2eute bringt unb
lobnenbc ?trbeit2gclegenbeit ']ija'^t 5)enn gerabe

2uEU§= unb DJbbeinbuflrien jablen erfabrung§=

i^re 5lrbeit§fräfte am fdbled^teften.
Sie
lufwenbungen ju 2ueu§= Unbeftänbigfeit ber !Dbbebebürfniffe jwingt fie,
äweden gleid) wertooü unb berechtigt finb. (5o= an billigen 2öbnen etwa§ ju oerbienen. 5luc^ läßt
wenig oud^ bie 5Iu§gQbcn für materieEe ©enüffe fid) nidbt bebaupten, ha^ ^{eid^tum unb 2up§ fid^
an fid^ üerwerflid^ finb, unb fo febr auc^ ben ftetä ber 58lüte ber i?unft förberlidb erweifen. ®er
(S§

bebarf natürlid^ nii^t be§ befonbern §in=

weife§,

5Reic^en

ba^

alle

nidE)t

ein

zugebilligt

böbere§ 3JJa^

mu^

werben

feinerer

2eben§weife

fd^on be§wegen, weil

fie

geiftige 5Irbeit ju leiften

^aben,

boc^ noc^ einen ebleren 2uju§.

„lln=

bauptfäd)Iid) bie

gemäß

oerweidblid^enbe Sinfluß be§ 9teid^tum§ fann ftatt
edbter ^unft bie ?lu§bilbung eine§ platten 5ßir=
tuofentum§ begünftigen (.$?inbermann, 53oIt§wirt=

ausgeben, aber nidbt für fulturfdbäblid[)en 2up§,
für 5nfoboI unb ^Jhfotin, für 2:afcl, Sd)mud,

unb l^unft [1903] 42).
2Benn bie ßtbif baran feftplt, baß bie 9iüdf=
fid^t auf ben ';)Jebenmenfd)en unb auf bie ©efetl=
fd^aft eine jwedlofe S3ergeubung Don ©enußgütern

Sport, ©piel unb

»erbietet, fo f)at

fo

gibt

fere

e§

befi^enben

klaffen

ibren SBobIftanb,

follen

nod^

finnlid)e ©enüffe.

i!^re

öiel

mefjr

©ie foEen

53^u^e uerwenben entweber

fc^aft

532oraI auf

man

für bie 5Iu§breitung ber Kultur unter ben ÜJlaffen

S)aburd) l^abe bie

be§ 33oIfe§, für $)ebung ber allgemeinen 2BobI=
fa!^rt ober für bie ©r^ö^ung unferer fittlicben unb

bie

unb 2Biffen=
unb berebelten 2eben§=
genufe. '^oä) immer ftebt bie ^unft me^r im S)ienfte
be§ $Reid)tum§, al§ ber Dieidbtum im ©ienfte ber
^unft" (Xraub, et^if unb l?apitali§mu§ [1905]
geiftigen Kultur, für ^unft, 2iteratur
fd^aft, für geiftig bcrflärten

143).

S)aneben gibt e»

neueften» jeben (Einfluß ber

ha§ 5]3robIem be§ 2ueu§ äurüdgewiefen.
„etbifdbe

grage üerwirrt, ha^

fie

Dlationalöfonomie"

jwifd£)en

erlaubtem unb

unerlaubtem 2ur.u§ unterfd^eiben wollte (©om=
bart, ®er moberne Kapitalismus II [1902]
291 f). S)a§ ift ja rid^tig, baß ber 2uj:u§ niemals
ein abfoluter Segriff

ift

unb
6ine

feine ein für allemal
(Slafti^ität

be§

bon großer Sßebeutung, um
auäi einen 2uj;u§ für berfd^iebenen Gtoppen ber Kulturentwirflung

be=

feftfteÜbare

®renje

2uruSbegriffeS

ift

l^at.

f old^e

bie

2uju§

937

ju fönncn. 8ombort glaubt siüqv,
foüten üon ber „ni(i^t§iiu^i9en, jeitraubenben

938

ujiü.

©inbrucf, ben ba§ borbenbc, ofine^in mit

lüdfftd^tigen

d)\\djz

lüir

Unjufrieben^eit geföttigte Proletariat

8uc^e nad)

objcftiöen DJ^o^täben für ha§ Erlaubte

im 25ßirtfd)aft§leben abkfjen unb
ia^ ba§ le^te 9J?a^ aller 2)inge aud^ ^ier

ober Unerlaubte
einfe^en,

bic ganje ^Pcrjönlic^feit

©ans

^Beurteilten",

i[t

:

be§ Urteiler§ tok be§

%hn

crfiält,

menn

3«U9e ä^edlofer 3"[lö»^u"9 ^on ©ebroud^§=
gutem fein muß. ®§ ift ja nid^t fo faft bie mate=
e§

rieüe

Sage ber arbeitenben <Bä)\djkn bie Urfad^e

be§ ^Iaffenf)affe§, beö 9]eibe§

unb

ber

Empörung,

^crfön=

al§ ber i?ontraft, ben ber ?lrbeiter jlrifd^en feiner

Drbnung

eingcg(ie=

menn mir auf

einen rein

rec{)t.

ift

bieje

gerabe in ben

fittlid^en

Sage unb bem Suju§ ber f)öf)eren klaffen n)a^r=
nimmt. ®ie 2Bi^= unb ßaritaturblätter forgen
bafür, boß bie üppige Sebeu§fü^rung ber „oberen
3e^ntoufenb" möglid)ft braftifdf) bem SSoIfe oor

3tt)ecfen, bie bie ^ßerfönlic^feit bei ifirem

über bie

fingen

eine

in

nic^t

lic^feit

fittli(3^e

bcrt? 5)?üf|en »oir mä^i,

äußerlichen ÜJRaßftob für bie 5ßegrenjung be§ er=

2up§

laubten

D^otmenbigfeit ^inau§ gefteigcrten ^uf=

p]^t)[ij(i)c

wonb

öerfolgt,

3lber

üerjid)ten,

ift

ben legten üllaßflab erfennen?

nit^t periönlid^e 53ebürfni§Iofigfeit eine

gefteflt toirb.

S)er

@ame ber

fojiaUftifd^en

auf mo^lbereiieten SBoben. ^tber
man barf nid^t einfeitig bloß ben oberen ®efen=
fd)aft§fd^id^ten ein jmedlofeä 55ergeuben jum 33or»

Agitation

fällt

®m\^

murf mad^cn. ^2(ud) in ben unteren klaffen ift
Unab= mutmiÜigeS ober unad)tfame§ 3«r[tö«n öon ®e=
^ängigfeit üon ben äußeren fingen, menn man nußgütern anjutreffen. Se mef)r ber ©inn für
feiner Jöcbürfniffe §err ift unb auf bie weniger ^äuSlic^feit unb Sparfamfeit in ben arbeitenben
bringenben üersid^teu fann. 3n biefem Sinn gilt klaffen, nomentlii^ ben i^rauen unb 2:ödE)tern,
ta^ 2ßort: §aben mir ober 9?a!^rung unb i^Iei^ mangelt, befto l^äufiger roirb ein unrationeHeg
bung, fo laßt e§ un§ genügen (1 3:im. 6, 8\ Unb lBerfaf)ren in •5?üd)e unb §au§, in 9?a^rung unb
S5on ben
e§ fann unter Umftänben fold^e 33ebürfni§lofigfeit SBo^nung fein. @§ fieißt nid^t umfonft
notmenbig fein: ber 5)liffiDnär, ber (Solbat im reidfien Seuten muß man bo§ Sparen lernen, b. f).
gelb muß feine ^Bebürfniffe einfd^ränfen !önnen. Seute, bie e§ burd) 2:üd)tigfeit unb Sparfomfeit

5ßonfoniment)eit, bie jeber anftreben
ift

e§ ein i8en)ei§ für einen

©rab

foll ?

geiftiger

:

3lber auc^ für bie ^ebürfniSlofigfeit

ift

ber

S^id

öortDörtS gebrad)t ^aben, merben roenig 5^eigung

®ie 53ebürfni§Iofigfeit be§ ^t)n\Ux§, äu jmedlofer SSergeubung be§ mü^fam ©rmorbenen
ber fid) in ©c^muj^ unb 33ermaf)rIofung gefäöt, f)aben. ?fudf) bei ber länblic^en 33el)ölferung ift
ein auf Unoerftanb ober ro^er ©enußfud^t be=
ift fein 93cmei§ fittlid)er ©täife, fonbern 3"c^en
entfd)eibenb.

einer irregeleiteten
fiotj,

fittlic^en

jLugenb=

Xatfraft.

9Dtenfc^enüerad)tung ober goul^eit finb meift

i^r a)?otiö.

@§

ift

nid)t tt)ünf(ä^en§tDert, auf bie 33e=

menn

nid^t ju fabeln,

ift

geraecft

bürfniffe
jftjectt,

metben.

Sfde ©oäial))oIitif be=

öon @ebraud^§gütern

^Bauerngut bem Untergang

6§ fann

3«it«i^

©egner entftanben

nid)t

an f c^arfen SIBarnungen fehlen

man

man

ben in <Stumpff)eit

fönnen, bie

d^riftlid^c

ba^inlebcnben DJiaffen i^re $Ruf)e ftören, fie au§
ifjrcr 53ebürfni§(ofigfeit aufmecfen ? §at nic&t ba§

Sommerlab

(|)anbtt)(3rterbud)

2Barum

2asäaroni=®afein
Sorglofigfeit

unb

fott

au^

feine 9teije,

©leid^gültigfeit,

bie

abfolute

mit ber ba§

Seben f)ingenommen mirb? 2tber eSift beffer, bie
'DIaffen ju einer befferen Sefriebigung i^rer 58e=
bürfniffe ju erjie^en, oI§ fie bem oft milben ?(u§=
bruc^ i^re§ 5Bege^ren§ ju überlaffen, bei
ro'^en

Snftinfte' fid) i^eröorbrängen.

58ebürfni§Iofigfeit

tt)ürbe

mirtf^aft bebeufen.

bem

bie

Mgemeine

ben 'Otnin ber 33oIf§=

S)ie 33ebürfniffe

finb

na^

finb.

^ffjefe

fei

ju fein:

„(Sbenfo

StaatSro.

bem

V

Urteil be=

einftimmig mie ein=

33erbammung be§
5lnf^auungen ber ^atriftif unb
feitig

fulturfeinbli^.

ber

[-'1900] 643) glaubt bo^er 5U
re(^tigt

laffen. SSielfad)

barauf ben 5Sormurf begrünben ju

glaubt

:

geraeil)t.

3n§befonbere ^aben in ber d)riftlidöen 3eif bie
^irc^enüäter unb X^eologen be§ 5)?ittefalter§ c§

9J?an ^at bagegen ein»

gemenbet

nidt)t

mä)\ munberne|men, toenn bem

bal^er

unb Su£u§ ju aEen

in ben ^Waffen 33e=

eine reici^ere ober beffere 33ebürfni§befrie=

bigung ju ermöglichen.

S^i^fföi^ci^

Übertriebener Su£U§ ^at fdjon manches

feiten.

fdt)öne

barum

friebigung ber ^ulturbebürfniffe ju öer^ic^ten,
e§

ruf)enbe§

in ber

übernatürlid^e Floxal ebenfo raie

Sup§

finb

bie

Sd^olaftif, beren

im

^(Itertum bie

p^iIofop^if(^e Spefulation jur Slnerfennung be§

©runbfa^eS ber abfoluten53ebürfni§lofigfeit führte,
grft ba§ au§ge^enbe 5J?ittelalter unb ber in ber
5ieujeit erfolgte 5luffd^it)ung öon §anbcl unb Sn=
buftrie bal)nten eine freiere ^uffaffung an."

®iefe

bem befannten 2Bort ©(^äff(e§ bic „ftet§ ge= i^rage fte^t im 3ufammen^ang ju bem ^Problem
fpannte S^eber im Ufirrcetf ber S3oIf§tt)irtfc^aft". ber Stellung ht^ g^riftentumS ^ur meltlic^en
(Sie oer^inbern (Srfd)(affung unb ©nergielofigfeit, i?ultur. ^rinsipieU üermirft ba§ 6l)riftentum bloß
unb ftac^eln @rfinbung§geift ^IrbeitSeifer unb bie übertriebene ?lnf)änglid)feit an bie irbifd^en
@rn)erb§trieb immer ju neuen, ooKfornmencren ®üter. @§ forbert freilid^ nic^t ju (Srirerb unb
Seiftungen an. 5perfönlic^e ^nfrieben'^eit mit bem ©enuß auf, üerbietet aber biefe au^ nidit abfolut.
eignen 2o§ ge!^t moi^I jufommen mit bem frif^en 2Jft oud^ eine gemiffenl^afte 5ßermenbung ber ®e=
,

^rbeit§mut für bie 3"funft.
®lei(^mo^I liegen im 2up§ ©efa^^ren

unb

!|9gienifd^er,

brau(^§güter eine
ctf)ifd)er

inbioibueOer unb fojialer

5frt.

5Jn festerer SJSejiel^ung bleibt ju beod^ten ber p\\j=

5ßfli(^t ber 53efi^enben, fo liegt

bod^ ein fleinlid)er, pebanlifc^er ^Diaßftab gemiß
nic^t

im Sinne be§ ©üangeliumS. 2öie ber Sd)öpfer
unb grüd^te in ber 9^atur in einer 5)?enge

SÖIuten

939

$?UJU§

940

ujft).

bQ§ \\e aiit bem ®e6raud^ ober ber 9)Zit 9tecf)t. 31 ber fie ift nur ju geneigt, in bem
^reube be§ 532en[d^en bienen, loie er ja^Uofe Seltne d^riftlic^en ©ebot ber ©ntfagung eine geffel be§
be§ 2eben§ in ^panjen=, 2;ier= unb !D?enf(^en= mirtfd^Qftlid^en gortfd^rittS ju erbliden. g§ fel^It
melt erfd^offt, fo tennt ouc^ boS ß^riftentum einen nic^t an prinjipieOen unb praftifd^en (Segnern ber
^^tufroanb, ber über bieSd^ranfen be§ inbiüibueHen Sebürfni§Iofigfeit. 2)er ©ebanfe, fid^ einfd)ränfen
au§[treut, o^ue

33ebürfniffe§

uon ben

^lüerbings

l^inouige^t.

älteften Seiten

trat

an innerhalb ber

fc^on
(f)ri[t=

liefen ^ird^e eine afjetifd^e 5:enbenj, ein

.§ang jur
2BeItentfagung unb 5U betraci)tenbem 6infiebler=
leben l^erüor, unb fie ^ot \\ä) huxd) alle 3eit er=
5Iber abgefef)en baüon,

galten.

bo^

S^riftenpflid^t fiier^u nid^t beftef)t,

^ol^en filtlidjen

SBert be§ borin

für bie nur gu leicht

fpiel§

finfenbe

SBelt

I)erüor,

mon

ben

liegenben S3ei«
Der=

traten

mit

i^reilic^

entgegenge)e^tc ^njd^auungen

burdö bie an «Stelle ber ^Ijjefe Seben§=

freubigfeit
nic^t

mufe

im ©enu^Ieben

anerfennen.

Dieformation

ber

eine allgemeine

gefegt löerben foH.

ha^ ©treben,

2)ie ^ird^e tabelt

bie äußere Seben§t)altung äi"t^e=

üiä) ober praftifd^ ju öerboflfommnen. Unb ber
päpftlic^e §of mar nielfac^ felbft bie ©tölte Don

unb ^radfjtentfaltung.
ÜbelmoHenbe 5?ritifer be§ mobernen Suju§

5?un[tliebe

ju foÜen,

manchen

ift

unerträglid).

oermirft ber ©oäiali§mu§ bie

3n§befonber§

„oerbammte ®enüg=

famfeit", bie ba§53olf ju feinem l)öl)eren ßlaffen=

bebarf emporfteigen lä^t, fonbern auf tiefen ©tufen
ber Seben§^altung

eure 53ebürfnifje

feftljält.

©teigert nac^ Gräften

ba^

ha^ D3btiD ber fojia=

—

liftifc^en 51gitatoren

—

,

ift

fpart nid^t, fonbern gebt

au§ unb öerlangt ba§ grö^tmögli^e Wila^ oon
SebenSgenüffen, fonft oerringert i^r ben i?on)um
unb bamit bie 51rbeit. S)er ^Igrarfojialift 5)i. §lür=

„2)em

fc^eim fagt:

SSoIfe DJ^ä^igfeit,

9]üd^tern=

©parfamteit empfehlen, l^eifet bie 51bfa|not
unb ben 51rbeit§mangel unb bie ^rbeitSnot öer=
^eit,

gröfeern."

ßine Sefämpfung be§ 2uru§ bejföedten

bie bi§

gegen 6nbe be§ 18. ^aijx^. beinal)e aUermortS

©itten= unb ^Ieiberorb=
nungen unb 2uju§fteuergefe|e. Sediere
beftel)cnben

t)er=

bejmedten neben bem finanjieflen 3roetf '^^^
©egenmart jur ^eranjie^ung ber üteid^en jur ©teuer bie Se=
£aft ju legen. O^ne biefelben ju befc^önigen, fann fömpfung be§ SujuS. ©d)on im alten 9iom fannte
man bod) in ber ©ntroidlung be§ 2uju§ einen mon berartige gefe^Iidje ©eftimmungen. ©old^e
i^ort|d)ritt, einen ©ieg ber Ißernunft nid)t öer= !Dla^regeIn ^aben fid^ meift als ol)nmöd)tig er=
fennen. ©er SujuS früherer Seiten mor bei ben miejen ober fie fd)äbigten bi§roeilen anbere bered^=
primitiüen ^ulturäuftänben mcift e;rpIofit)er 91atur. tigte 3^ecfe. „©ie l^atten nid)t ben S^^^> ^ftti
„Sßei beftimmten fe[tlid)en Slnläffen mürbe mit entneroenben unb t)enDeid^Iid^enben SupS felbft
^rad^t unb ^runf nid)t gefpart; nad)l}er lebte üorjubeugen
fie moOten il)n gerabeju behüten
man um fo bürftiger unb armfeliger. (S§ bebeutet unb nur gegen 9iad)al)mung burd) Seute fd^ü^cn,
einen mirflid)en gortf d^ritt, menn ber 2uju§ me^r bencn man biefe§ 93orre(^t nid^t geftolten raollte,
has, täglid)e Seben burd)bringt. S)ie 3ügfnofig=
Seber fottte in feinem ©tanbe bleiben unb baju
feit be§ ®enieBen§ unb bie ungefunbe 33er|ud)ung
obrigfeitlid^ gejmungen merben. ...
(J§ maren
mcid^en bem öft^etifc^en Seijagen unb ber ^reube flaffenetl^ifi^e ©efe^e, bie fc^eitern mußten, fobalb
am D^eijuoQen. ^^rü^ere Reiten ri(^teten i^r 51ugen= bie ©tänbe über ben Raufen gemorfen maren"
merf auf 33ermeibung oon Inftrengungen unb (3:raub a. a. 0. 143). §reilid^ finb un§ berartige
Unanne^mlid)feiten.
§eute umfaßt ber SujuS S3eftimmungen fremb unb unoerftänblid) geworben,
bie Pflege f}bl)mx unb feinerer Sebenefreuben"
©olange aber ©tänbeorbnungen beftanben, ©ton=
(t;raub a. a. O. 140; ügl. j^tVii, S)er moberne be§geift unb ©tanbe§filte ben einzelnen bel)errfd^=
fallen gern in

®enu^Ieben§

ben ^il)kx,

ou§fd)lie^Iid^

31u§fdöreitungen be§
ber

;

3teid)tum [1906J 95). 3u tabeln ift bie reichere
feinere 93ebürfni§befriebigung feine§meg§.

unb

5^ur

ift

notmenbig, ba^ bie

fittlid)en

Gräfte eine§

genug finb, um bie barin liegenbe
©efal^r, bo^ haS; ©enu^Ieben für einzelne ober
roeite Greife allju gro^e Sebeutung gewinne, ju
nerfiüten (Sdimcßer, ©runbri^ I 26).
(5§ ift
bal^er ein (gegen für bie 5)]enfc6(}cit
ba^ bie

33oIfe§ ftarf

ten,

laffen

greifen,

fid)

berartige

2uj:u§gefe|e

mol)I

be=

©ie mollten ben Übergriffen be§ nieberen

93^it bem
unb bem 3u=
fammenbrudf) ber ©tänbeorbnungen maren freilid)
jene ©efe|;e ju inl)alt§lDfen ^^ormeln crftarrt. ^ber

©tanbe§

in

©c^rainben

fie

ben

be§

t)'6t)txm

mef)ren.

©tonbe§gcifte§

^atten°aud) teilmeife guteßrfolge: Sn^^lorenj;

mar

burd^ foldje ©efelje im 51nfang be§ 15. 3a^r^.
DMigion bie ^flid)t ber (Jntfagung cerfünbet unb ber?iufmonban^Ieibung, Xafel, ©ienerf^aftujro.
bem 3uge nad) fdjranfenlofer Sebürfnt§fteigerung befc^ränft, bagegen fdjranfenloS an ßird)en, ^a=
S^alt gebietet, bem ©enuffe bie ©enügfamfeit al§ läften, SBibliot^efen, i?unftmerfen(9iofd^er, ®runb=
2Bäd^terin an bie ©eite gibt unb burd) pflege lagen 640 51. 1).
eine§ !^au§!^ö!(terifd)en ©inne§ in t^omilie unb
S)ie @efd)id)te jeigt allerbing§, bafe nafieju
®efellfd)aft bem ^^rieben bient. ©d)on 61)riftu§ aü'e 2up§gefe^e erfolglos maren, oor aüem be§=
bat bie 5PfIid)t betont, bie ^ö^eren S^^ede be§ l)alb, meil eine tBeauffidbtigung ber ^onfumtion
9Jienfd^enleben§ bem ©enteren gegenüber 5U be= meit meniger burd^jufü^ren ift ol? eine Sieglung
,

ber ^robuftion.

]§au^3ten (matii). 6).

®ie Dktionalöfonomie

greift bie irirtfd^aftlid^e

fpiel

33ebeutung ber 5Bebürfni§= unb Supefteigerung.

lic^e

©urdbgreifenber mirft ba§ Sei=

einflufereid^er ^erjönlid)feiten

unb

eine fitt=

©rjie^ung be§ einjcinen mie ber ©efamt^eit.

;;

941

aJiad^iabeHi.

942

2up§

2)Q SujuSberBote in bcr ©egcnioart nid)! mel^r

fung be§

^rage fommen,

unt)erblümt fiSfaUfd^e^JIbfid^ten »erfolgen.

gar nid^t, bo

mel^r ober toeniger

fie

oon ben gegen ben
fiuju§ gerid^teten 5DiQ^regeIn nur bie 58 e ft e u c=
rung übrig. ®ie Sroedmo^igfeit unb S)urd)=
fübrbarfeit fold^er ©teuern ift in ber ©taQt§=
njiffenfc^oft je^r umftrittcn. ©ie ^aben ja für ha^i

e§

@ered)ttgfeit§gefüf)l bc§ SJJenfd^en fe^r öiel 5ln=

©cdwerföüigfeit unb Ünbef)oIfen^eit be§ früberen

in

ipred&cnbe§,

unb

|o bleibt

%bn

anberfeits madjt

]^er=

tt)irften,

ttjie

bie

fran3öfifrf)e

unb

S^nf^fi^^

ba^ ben Söo^nungen

Cid^tjufutir

ober bie

fef)Ite,

mli)e im 3ntercffe ber
^ferbejudjt aufgeboben werben mu^te. Sbr 3iel
ben 2uju§ einjufd^ränfen, erreid^en biefe ©truern
nur febr unnoüfornmen, ha entroeber bie Dteic^en
fid^ au§ ber Sefteuerung nid)t biel mad)en ober

fid^

?)}fevbefteuer

,

einem onbern ©ebiete be§ Siiju§ ^uwenben.

3Ja biefe

©teuern

bejiüedfen eine foldfje ßinfd^rän=

ju 5'orenj au§ einem angefebenen, aber wenig

6r wucb§

©tabtgefcblc(^te.

in

ber

2;eil

mit ber

unb ob ni^t

'i)tük

©egenmärtig bobcn

nod^ wenige ©taaten 2uEu§fteuern.

Wit

Sntwidlung ber @in!ommcnfteuer berloren
überall an 53oben.

ber
fie

SitevQtur.

JRofc^er, Über ben ßuju§ (1843);
Histoire du luxe priv6 et public
(4 23be, ^ax. 1878/80) ; Sat)elcl)e, Le luxe (95cr=
t)ter§ 18.S7
beutfc^ 1893) ; ti. Siliriffi, ®ie Suju§=
fteuer qI§ ßorreftiü ber @iu!ommenfteiicr (1875)
Sdnmoii, S)ie ©efetIf($aft§orbnun9 in if)ren natürl.
(Srunblagen (1900) 84 ff; ©urntoitfd), ®ie ®nt=
nncfhtng bcr Sebürfniffe (1903); ©ommerlab, 3trt.
„8uju§", im §Qnbn)örterb«d^ ber ©taat§n)iffen=
(M900) 640 ff.
fdiaften
5Pefc^, ßebrbud) ber
91ationQlö!onomie II (1909) 684, 706 ff; ©eipel,
®ie töirtfcbaftl. Set)ren ber ßird;enüätev (1907)
©d^iüing, Eigentum «. IReidjtum in ber altürd^l.
ßiteratur (1908).
[SBalter.]

23aiibrinart

,

;

—

V

flfta^ia\)CUi , 9Hccol6, florentinifd)er erft nad^bem ber ^arbinal
©taatSmann, würbe geboren (am 3. OJiai?) 1469 pöpftUd^en ©tubl befiiegen
begüterten

jum

entroidfelten ©teuerpolitif

ber Erfolg ein befferer märe,

man nur

®aju
aufmerffam.
einige biefer Steuern gerabeju fultur=

bie nötige Suft=

ob i^r 9)ti^erfo{g nid^t

bei einer ted^nifcb mel^r

bie jur i^olge batte,

«ngliic^e

ficb,

iJinanjtrefenS jufammenbängt,

^ontronmoferegeln

bemmcnb

geftü^ten

fie

eine bebeutenbc (5nt=

out bie großen 8c^tt)ierigfeiten ber S)urd^fü^rung
«iner aügemeinen 53efteuerung unb bie Unerträg=
lid^feit ber boburd^ notroenbig gemad^ten ftaat=

fteuer,

aud^ ber ©rfolg nid^t

nienn ber 2u^u§ red^t

laftung ber minber bemittelten 53oIf§)d^id^ten

lid^en

einen bered^tigten ^ern,

mu^,

beigefü^rt werben.

fommt, ba^

fie

e§ fönnte,

leucr bejQ^It rccrben

3mmer=

wenn
im 5SerpItni§ ju ben auf
©rmartungen ftebt. Übrigens fragt

bin entl^alten

als Seo
^atte,

X. (1513) ben
würbe i^m bie

9tüdfe^r in bie SSaterftabt geftattet.

m^

9iatgeber be§ 5?arbinal§ ©iulio 5Jtebici,

©d)Wärmerei ber 3fit für ben ^eibnifc^en ^u= ber im 9iamen 2eo§ X. glorenj berwaltete, bcr=
mani§mu§ auf, na^ beffen Sbealen fein ©enfen befferte er feine gebrüdte Sage feine§weg§ in ber
unb 2:rac^ten, fein öffentlid^eS unb prioatc§ Seben erhofften 2Beife. ©er 53erbod()t ber 2;eilna^me an
fi(§ geftaltete.
Sm SuU 1498 würbe er ©elretär einer neuen S3erfd^wörung gegen bie 9)Jebici ent=
ber ^anjlei be§ 3fiate§ ber S^i^n, ber leitenben fernte ibn abermals bon ben öffentlid^en (Sefi^äften,
33e^örbe ber florentinifd^en Üiepublif, unb in biefer unb erft nad^bem (Siulio 5IRebici al§ l?Iemen§ VII.
©teüung ju wid^tigen biplomatifd)en ©enbungen (1523) ^apft geworben wor, iDurbe 93lacf)iabeni§
berwenbet, bie ibn nacb 9^orIt, 5Jßifa, in bie 3to= Öage ein wenig gebeffert. 3iubmfud^t, literarifd^c

magna

ju

bem

S^ex^oQ Sßolentino (Sefare ^öorgia),

wieberl^olt nad) 9tom, einmal nad} Sfranfreid^

unb
burd^ ben größten Seil Italiens fübrten unb fo
ibm bie befte (S}elegenl)eit jur ^uSbilbung feiner
f(barfen S8eobad)tung§= unb UrteilSgabe boten,
©aneben war er mit ber 83ilbung eine§ nationalen
©ölbnerbeereS befc^äftigt. ©er ©turj ber 9lepu=
blif (1512) unb bie 2Bieberaufnal)me ber fett

©itelfeit,

finnli^e ©enüffe, ©d)öngeiflerei

,

wie

unb Umgebung fie liebte, falte fpöttifd^e
3Qni§men, XageSpolitif unb obfjöne ^omöbien
mußten ibm über feine Untätigfeit, feine innere
feine 3eit

Cbe
ben

l)inweg^elfen.
er

mit feinem

fIorentinifd)en

©er

bertroute

glüdlid^eren

©efanbten

in

Sßriefwed^fel,

^^reunbe,

3tom,

bem

3^rance§co

an einer 55erfcbwörung gegen ben
^arbinal ©iobanni be' ÜJ^ebici braute ibn in ben
Werfer, ©ie ^olt^r, ber er unterworfen, unb bie

(Le lettere familiari an SSettori,
©oberini u. a., br§g. bon 311bifi, Slorenj 1883),
bietet bon aOebem ein fo wiberwörtige§, immerl^in
bcr 3eil unb bem 5)3olitifer fo genau entfprcd^en*
be§ (S;t)arafterbilb, ba^ Subwig ^aftor, ber 6in=
blid in bie editio integra biefer 33riefe l^atte, auf

S3erweifung au§ ber ©tobt, bie über

bie lnftanb§rüdfid)ten binweifen

1494

bertriebenen SDZebici

liefen

2:ätigfeit

ein

mad^ten feiner amt=

@nbe.

©er

33erbad)t

ber

jteilnabme

würbe,

berfd^ärfte feine

unb

il)n

berbängt

feiner nid^t

f leinen

i^amilie traurige Sage, ba er ba§ geringe elterlicbe

Vermögen mit feinem 93ruber

l^atte teilen

muffen.

^Bettori führte

©efretierung beranlafet l^oben.

mu^, bie beren
2Benn aud^ 5[Ra=

d^iabelli in ber Offenlegung eine§ bem S^rinfgelagc
unb ber 3agb auf 2iebe§abenteuer ol)ne aüi
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9lücf[ic^ten auf feine bebrängtc g^ümilie ergebenen

SBerffein gelefen mürbe, loürbe

2eben§ bem feelenterraanblen ©enoffen gegenüber
öieHeid^t übertreibt, öon feinem rcüften unb un=

i6) bie

roenben

fi(^

?Iu§brüde

feiner

auc^ feine Sobrebner,

3m

ob.

(Sfel

bem ©c^mul^

£eben,

fittlidien

mit

luie S^iüari,

©innenroufc^, im frechen 2Qcf)en

über obfjöne ®inge, in jämmerlichen flogen über
bie nie enbenben ©elbnöte fuc^t er Sroft für feine

„Obgleich

3urü(iie^ung.

mi^

ic^

man

ijaU

fpielt

bie

'^a1)xe,

unb

;

ic^

jebem

e§ foüie

lieb fein, ftd) eine§

il?onne§ 5U bebienen, ber feine Erfahrungen auf
frembe ß'often gefammelt ^at."
Sa ©iuliano

1516

mürbe

ftarb,

©c^rift an Sorenjo ge=

bie

rid^tet.

Ü)?ad^iaüeIIi

teilt

^n

bie ^^^ürftentümer

in

günfsigern nä{)ere", fdjreibt er (a. a. D. 361), „fo
bin ic^ bo^ in Hmor§ 9te|en gefeffelt. Söeber
fönnen ^arte 2öege meine ©ebulb erfc^öpfen, nod)

unb neue

fonn m\ä) "ta^ S)unfel ber ^laä)t einf(|ü(5tern.
3«^ 'i)abt QÜe ©ebanfen an gro|e unb ernfte "^Dinge
fahren laffen, auc^ erfreut mic^ ni(^t me^r, bie

SSerfaffer gemifd)te nennt,

eilten ju iefen, noc^ über bie Oieueren ju fpred^en.

]ü i^rer 3iegierung gröBfre§ ©tubium,

Me

erfannt, größere ©efc^icflic^feit,

meine ©ebanfen finb auf bie Siebe
löofür i^ 33enu§ banfe."
S)urc^au§
£eid^tlebig!eit

ber

fte()t

fc^änblicf)en

bemfelben

tranf)

unb

3n

Sßeteilignng

in Clizia

erfterer

Mandrägola

(3ciuber=

unb

5trioft

^omöbie mat^t

fic^

33ib=

neben ber

abgefeimtefien Süfterntieit ein fo ingrimmiger

§a^

fic^

ber

Staat

„S)iefe

fid^erfle,

5:ü(|tigfeit

SEßert f)at fein

feinerlei

übriges ©d)rifttum

Sobpreifung

feine§

bie§

öon feinem bi§

f)eute

S)ie neuen ©taoten,

öerlangen

befdjäftigt,

(c.

um

um

ift

ber

6) ftüljen

fid)

jumeift
ift

ber=

mef)r auf bie eigne

fid^

©lud

a(§ auf ha§

genau

gut regiert ju

»erläßt,

obgleid^

eine mie

fjafter

burcbjufübrcn, a(§

machen unb
jufübren."

eine

neue

i)ahi,

er,

ba^

e§ fic^ auf

feine

ber 2)inge ein=

3n

jebem

^^afle

ha^ 33oIf ftü|en

Stegierung

meil e§ gefä^rlid)

ligen anjubertrauen, meldte
mollten.

jum Oberf)aupte ju

^infic^tlid^ be§ bürgerlid^en ^5ürflen=

o^ne meld^eS

muffe,

fic^

Orbnung

ficö

fei,

immer

je

feften

ben ?lbe=

felbft !^errfd^en

ru^e aber bie öaupt=

feiner

^raft be§ ©taate§ im §eere bie§ müffc
bor nÜen Singen imftanbe fein, bie ^^einbe äu=

53or allem gilt

rüdjufd^Iagen unb bie Untertonen niebersufialten.

;

barüber fann

(3tile§

S)arfteUung§funft bintceg^elfen.

mürbe ju einem alten

ba§ anbere baju gehört. 3ebenfaÜ§
nid^t§ fc^mieriger 5u unternebmen, nod^ jmeifel^

t)a§i

©runb

benfelben fittlic^en

©taoten

bie

auf bie Slapferfeit be§ dürften; be§^atb

al^mung eine§ ber üerrufenften Stüde be§ ^(autu§,
magt er bie Unnatur felbft oI§ für ^^rauen un=

©enau

in festeren ©taoten,

er fid) ^auptfäd^Iid)

tum§ bemerft

f)injuftellen.

;

ein neuer ^injugefügt.

momit

gegen ben ^riefterftanb geltenb, ha^ er faum
überboten merben fonn, in le^terer, ber 9iad^=

fd^äblicf)

erblid^e

festeren grünbet ber gürft ge=

nur ber §errf(^oft

an jenige ber

bie terrufenften Ttoüeüiften

eine§

ein.

rabeju einen neuen ©taat ober bemäd^tigt

merben.
fittenlofer

ßomöbienliteratur feiner 2;age,

bie 3>üeibeutigfeiten

bieno.

^ibeau

93?a(5iot3eni§

überbietet in feiner

ja er

unb

auf

gerichtet,

ha^

feigen,

mit bem ©tubium ber
©taatsfunft jugebrad)t, meber gefc^Iafen noc^ ge=

ben

bereits

25

unb

für bie reoolutionäre,

antid^riftlic^e Diicbtung in ber ^olitif

angerufenen

58ud)e:Libro del Principe („^Bud^oom dürften",

fäd)lic^fte

;

3emaub, ber

e§

barauf anlegt, in aüen Singen

moralift^ gut ju fianbeln,
ber

fi^

baran

nicbt

mu^

fe!^rt,

unter

bem Raufen,

jugrunbe

ge!^en.

3iom 1532, Saber mu^ ein %üxit, ber fid) be{)au^ten mill,
fritifc^e ^u§g. bon 33urb, Ojforb 1891, unb fi^ aud) barouf berftefien, gelegentlidf) fcf)Ied^t ju
Sifio, gloreuä 1900; beutfd) öon 9te{)berg, 1824 banbeln, unb bie§ tun ober laffen, je nod)bem bie
[biefe 3Iu§gabe auc^ bei 3ieclam], unb ©ber^arb, Ütotmenbigfeit e§ erforbert. Sa^ e§ Ioben§mert
n873). (Sin «rief an 5]ettori (^ej. 1513) fei, fein 5föort ju l^alten, miffe jebermann ben=

1513/14 im

tt)efentlid)en

üollenbet,

;

bü§ (Sntfte^en ber ©i^rift.
5ln bie 53c= no^ fe!^e man au§ ber Srfafirung unferer 3;age,
fd^äftigung mit j^rammetscogelfang, bie 2Birt§= ha^ biejenigen i^^ürflen, meldte fid^ au§ 3:reuc
£)au§befuc^e, bie ©pielorgien rei^^ten ]\d) abenb§ unb ©tauben menig gemacht iiahm unb mit Sift
bie ©tubien.
„3d) ^abt nun ein Sßerflein de bie ©emüter ber 9)ienfdöen ^u betören berftanben,
principatibus Derfa^t, morin iä) mxä) nad) ^räf= große Singe au§gerid)tet unb am @nbe biejenigen,
ten in bie ©ebanfen biefe§ (Stoffe? öertiefe, in= meldie reblid^ :^anbelten, überrounben f)aben. „@in
bem ic^ unterfudie, roa§ für ein ®ing bie fürft= tluger ^^^ürft barf unb fann baber fein 2Bort nid)t
lid^e Sßürbe, non n^eldier ?lrt fie fei, mie fie galten, menn bie 5ßeobad^tung be§felben fid) gegen
erl^altcn unb ermorben luerbe, unb marum fie ber= i^n felbft feieren mürbe unb bie Urfad^en, bie il^n
loren ge^e." 9)^an fie^t, bamal§ mar bie ©d^rift bemogen {)aben, e§ ju geben, oufbören. 2[Benn
fd^on im mefentlid)en tioüenbet; tt)a§ i^n üon ber bie 'DJlenfd^en inSgefamt gut mären, fo mürbe biefer
S8cröffentlid)ung jurüdbielt, maren St)efuIation§= 9tat nicbt§ mert fein. Sa fie aber nid^t biet taugen
gebonfen nic^t ibealer ^kt. 6r gebadete bo§ 53ud) unb i^r Söort gegen bidf) nid^t Italien, fo !^oft bu
bem ©iuliano DJIebici ju übergeben. „'2)enn id) e§ ibnen aud) nid^t ju Italien. (5§ ift für einen
öerfomme unb fann nic^t länger fo bleiben, obne i^ürften nid^t notmenbig, bie obengenonnten %u=
megen meiner ^rmut öerad)tet ju merben. 3d^ genben mirflid^ ju befi^en, mof)I aber mu^ ea
^DÜnfi^te, biefe ©ignori DJJebici mollten mid) f (feinen, ha^ er fie i)aU. 3d) möge e§, ju ht^
enblicf) aufteilen, unb gäben fie mir anfänglid) baupten, bn^ e§ febr nad^teilig ift, ftet§ reblid) ju
aud^ nur einen ©tein ^u ttjäljen.
Söenn ha^ fein ; aber fromm, treu, menfdf)Ii(^, gotteSfürd^tig,

fd^ilbert

"

;
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nü^lid^. 93kn tnu^ ber Tfloxd, altflaffifdf)er 3bealc, be§ ©treben§ nad)
bo^ man, wenn e§ not= gürftcngunft jur Sefriebigung niebriger 3nter=
irenbig ift, anä) ha§ ©egenteil babon üorbringen effen, berietet aflen ?lnftanb. ÜJ^adbiabeUi war Ie=
fann. (Sin gürft mu^ fi^ ba{)er tt3ot)I ^üten, ba& biglidb ein ^Inbeter be§ ?Ibfüluti§mu§ unb feiner
nie ein SBort qu§ feinem 5}Junbe getie, boS nidjt 9}erwirflid)ung burdb bie ^anbftreicbe ber ©ewalt.

rebli^ ju

f

c^ e

©emüt

fein

ncn

i

i[t fef)r

,

bilben,

fo

Don ben obengenannten fünf SLugenben jeugt. S)ie @ntfd)ulbigung, e§ b^nble fid^ bei 5)]ad)iabeni
Mt§, was, Don i^m fierfommt, mu^ 2)?itleib, nur um ^lu^nabmefäüe, nidbt um prinjipieüe
Xreue, 5IRenfd)licf)feit 9iebli(J)feit, grömmigfeit ^olitif, ift in fid^ binfäöig. ©ein ganjeS ©d)rift=
atmen. 9^ic^t§ aber ift notroenbiger al§ ber©c^ein tum bient abfolutiftifdben 3:enbenäen.
3n ber Arte della guerra sette libri emp=
ber Ic^tgcnannten 2;ugenb. 2)enn bie 33^enfc^en
urteilen im ganjen me^r nad^ ben klugen al§ nacf) fieblt er bie 3ieform unb 2Iu§bilbung be§ italieni=
bem ®efüf)l. 2)er gürft fuc^e nur fein Seben unb fd^en !DlilijWefen§ nad^ bem 58orbiIb ber SRömer
feine ®ett)alt ju fiebern. ®ie !IJ?itteI merben immer in ben Istorie fiorentine bon 1214 bi§ 1492
für e^renboQ gelten unb üon jebermann gelobt (^florenj 1532; beutfc^ bon Dieumont, 2 5ßbe,
merben bcnn ber grofee ^an]t ^ält e§ ftct§ mit 1846/55), einem ber meift bewunberten SBerfe
bem @^ein unb mit bem ?lu§gang. S)er ^^ürft ber italienifd^en ^rofa, bebanbelt er, obwof)! felbft
,

;

foü

ba§ 53ermöQen noä}

tt)eber

Untertanen antoften,

\\d)

bie äßeiber

feiner

immer mutig
3>Dei ®inge {)at er üor

bemül^en,

ber Partei ber ^^opolare (ber 93oIf§partei ber alten

9tepublifaner, weld^e be' 9)?ebici ftürjten) nobe^

bie 5IRebiceer fo milbe, ba^ er ben Un=
anbcrn ju fürd^tcn öon au^en burc^ frembe wiÖen feiner greunbe erregte in ben Discorsi
g^einbe unb bon innen burcf) S3erfc^rt)örungen an= sopra la prima decadi di Tito Livio (9iom
1532; beutfd) bon ®rü^mad)er, 1871) preift er
gegriffen ju merben."
^Diac^iabeüi fteüt ^ier bie böflige 2:remiung ber bie römifdbe ©taat§berfaffung oI§ bie borjüglid)ftc.
^otitif bon ben emigen ©a^ungen bea 6^riflen= 3n ©rgänjung unb ©rflärung be§ Principe jeigt

unb mürbig ju

erfd^einen.

allen

ftebenb,

;

:

in gebrängter unb flarer ©prad^e al§ bie
SSoüenbung, ba§ Sbeal ber neuen ©taatgfunft

tum§

@r

feiner 3«'t ^in.

fu^t babei bi§ auf bie ein=

©taat§normen ein
unb mächtig werbe. „2Bo", fo bei^t

5[RadbiabeEi bier, burdb weldbe

gürft

ftarf

e§ bort (III, c. 41),

„e§

fid)

um

bie 9iettung be§

unb Senbenjen auf ber ^eibnifd^en S3aterlanbe§ banbelt, barf fein ißebenfen, ob ge=
^orru|)tion. S)er 9iat an bie t^üiften, ^alb SRenfd) redbt ober ungered)t, milb ober graufam, Iöbli(^
Dieben ber
l^alb 3:ier, balb ^ucE)§ balb l'öme ju fein, ftammt ober fd^impflil), in§ ©piel fommen."
au§ putard^ (^aftor, ®efc^. b. ^öpfte Ilin 1 8), ©ntfc^ulbigung be§ 53rubermorbe§ burd) 9iomuhi§
jelnen Söilber

ebenfo bie
SBelt

tieffte

bem @rfoIg

ober

6efdf)reiblidf)en

er

berteibiflt

tum.

5ßerad^tung be§ 93Dlfe§

al§ urteilälofer, nur nac^

ift nic[)t§

urteilenber ^öbel.

;

in ber

©elbft bie un=

©raufamfeiten feiner ^fitgenoffen
im §inbUcE auf ba§ römifc^e ?(Iter=

Gefare 33orgia

l^at

\vof)\

feine

Sßunbe§--

genoffen ermorbet, aber bod^ nie ©täbte jerftört;

5) ber Florentiner: „2Ber

Qudf) bie§ empfiehlt (c.

©tabt loirb, meldte baran gemo^nt
unb fie nid^t jerftört, ber möge
barauf gefaxt fein, bon i^r abgetan ju werben.
ber ^err einer

ift,

frei

(I,

c. 9),

bem ©d^ein glauben§

ju leben,

neben 33eifpiclen be§

fraffeften

?(ber=

t>iit

ber bi§ jur

@ntfd)ulbigung ber berbred)erifdbften

Üliittel grei=

(I,

c.

61)

tritt

audb

2Bd !macbia=
belli bie D^otwenbigfeit ber Dieligion für ben ©taat
erwähnt, gilt ibm biefe lebiglid) al§ frommer

fenbe ^riefterba^ jutage

(I, c.

27).

2;rug für Ungebilbete, al§ poIitifdbe§

!D?itteI ibrer

'^a^ S3erftänbni§ für ha^ 2Befen unb
bie 5Bebeutung ber Üteligion fdjeint bei ibm er=
ba§ Sbriftentum mad}e feige, ba§ ^eiben=
'(ofd)en
Seitung.

:

tum groB unb ftarf (II, c. 2). ©egen bie ?(nfidbt,
3m ©cölu^fapitel (26) forbert a)?a^iabeni bie ba^ „ba§ ©ebeiben ber italienifdben ?{otion bon
SKebici auf, „Italien bon ben ^Barbaren ju ber römifdben ^ir^e abbönge", wenbct er fidb mit
befreien"; er iocft baju (Öorenjo be' ÜJJebici?): bem §inwei§ auf ba§ ^eifpiel be§ römifdben §ofe§,
„2Bir fet)en Stolien angefidfjtS ber barbarifcf)en ber alle ^^i^ömmigfeit unb olle Sieligion ber=
^rebel unb ©raufamfeiten gonj toiOig unb bereit, loren unb allein an ber Uneinigfeit unb ödbwäcbe
einer ^^^a^ne ju' folgen
menn nur einer wäre, ber Italiens fdbulb fei (I, c. 12), wa§ im 3JJunbe 0)?a=
;

fie ergriffe."

Unb bo^

l^atte berfelbe 35erfaffer

in

einem ^ribatbriefe (1513 ober 1514)gefc()riebcn:

dbiobeÜiS, ber tü§i Sbriftentum für ftaat§gefäbrlidb
erflört,

gerabeju wabrbeitswibrig flingt.

®a|

ein

im Seben unb Sienfen ein fo abfto§en=
mac^t ibr midf) la^en perft ttjeil biet nie eine be§ ©emifd) bon 3b»ifei^ ""^ ©pifureer (3ieu=
@inig!eit für etroaS ©ute§ juftanbe fommt, unb mont) war unb jule^t bon feinen Sanb§Ieuten oI§
wenn fid^ felbft bie f)äupter einigen, fo reicbt bie§ eine 33erbredbernotur angefeben würbe, bennodb
„2Ba§

bie 33ereinigung ber Italiener angebt,

fo

5)tann, ber

;

nid^t au§,

weil wir feine (Solbaten boben, bie

auf feinem S:otenbett ben 33eiftanb be§

5j}riefter§

©panier au§ge= (22. Sunt 1527) fud)tc, ift ein 3ei(ben. »fie tief
nommen weil bie ©lieber nie mit ben ^öuptern and) in ben unfeligften ©eftatten ber falfd^en 3fie=
einig finb." ©olc^e ^bon^Q^ifi^ Ql§ 5t5atrioti§mu§ naiffonce nodb ba^ Sb'^iftetttu'n wurzelte. „®ic
Unfunbigen feilbieten jugunften eine§ 5(}knne§, Urfadie be§ aÜgemeinen .*paffe§", fagt 53ardbi (bei
einen

5^fennig wert finb,

bie

;

beffen ^ßolitif nichts

li^er ^iBgef(^idfe

ift

unb

oi§ ba§ @rgebni§ perfön=
ffrupcllofer

ÜJIi^odjtung

^aftor

a. a.

O.

laftete,

war

bie 5Iu§gelaffenbeit feiner Siebe, fein

III 123),

„ber auf imodbiabeüi
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5)iäbd^enl^anbel

j(^änblid^e§ Seben

unb

S)en SBeretirern feiner

^onfe in

fein 95ud^

bom

rens 1877/83, 21895/97, 3 Sie); üor altem aber
on bie bo(f)bebeutfamen S^orfd^ungen in S. ^aftor,
©efd)id)te ber ipäpfte I/III (^899 ff), äumal III
116 ff u. an bie bort öergeid^neten erf^öpfenben

,iJürften'."

italienifrfjen ^olitif raibmele

feiner ©d^rift

„3ur

^ritif neuerer

®e=

ben feItfQmen3:roft: „2Rad)iat)eni

fc^id^tfc^reiber"

Siteraturangaben u. beren Äritif. S3ead)ten§toert
ift oud) bie Einleitung bon Sorb 3I!ton ju S3urb§
Stuggabe be§ Principe (Ojforb 1891). ©ine ©e=
\ä)i<i)ti be§ SOlac^iaoeüiSmuS f(breibt (ll)axh^ SSe»

3uftanb fd^ien
fü^n genug tvat, i£)m

fud^te bie C)eilun9 3talien§, bo(^ ber

il^m fo Derätt)eifelt,

ba^

er

@ift ju üerfd^reiben."
60 geroife bie SInfdjauungen 5[RQc^iabeIli§ über

unb

bie polittfdien

unb Umgebung

ein 3evrbilb

jüge feine perfönlid^e

baben

3uflänbe

religiöfen

bie 2:räger be§

finb,

gävbung

noift,

ibm

beffen (Sinjel=

II u. III

;

Avant Macchiavel

I:

folten

m.

entbalten.

aRama

f.

n.

bie 3eit nad^

[ÜBeinanb.]

^äI>dKn()an^eI

fo geU)i^

bomaligen fultureüen 2eben§

an bemfelben. ©elbftfudjt, ^ai=
gier, ma^Iofe ©itelfeit unb ©elbftöergötterung
unb ©innengenuB beberrfd^ten bie leitenben Greife.
5lber e§ roare ein Srrtum, ft)enn man jene poIi=
tifd^e 9iid)tung, mlci)t man 5)?Qd)iat)eni§mu§
nennt, al§ eine ©rfinbung be§ ^Florentiner ^oU=

Le Macchiavelisme.

i^ax. 1907)

feiner 3eit

trogen,
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9}taje[tät§t)er6re(^en,

f.

^roftitution.

gebeime (93b II,

©efeüfc^aften,

Sp. 596).

reidjUc^en 5InteiI

^af^mcuet

f.

Steuern.

^laie^äi^\fCViftCä)Cn*
d)en finb bie gegen ben
j

ard)ifd)en

3}laieftätiDerbre«

Stoat ober ba§ im mon=

Staate mit bem legieren

felbft

auf§ engfte

I3crbunbene StaatSoberbaupt gerichteten flrafbaren

roollte.
Sie (StaotSfunft, icelcbe Ä^anblungen. 3n 9iom beseicbnete perduellio
©runblagen Derleugnet unb al§ ein= fd)on im 1. Saf)rb. be§ römifdben Staates bie
?iige 9lid)tfd)nur be§ §anbeln§ ben Srfolg unb bie
ipanblungSmeife beS al§ ^^einb feine§ S3oter=
§eudbelei be§ ©uten binftellt, dar cor 5}?Qcbiaüeni lanbcS auftretenben 58ürger§. Wit ber actio perbem 2Befen nad) ha unb bat fid) nad) ibm er= duellionis fonnte fomobi bie ©eföbrbung ber
balten; er bat lebiglicb einen erftmoligen flofftfi^en innern 9tube unb Sidberbeit, fei e§ burdb 5ln=
?(u§brud für fie gefunben. ^t)t ü}?ad;iabeni in§ griffe auf bie beftebenbe 33erfaffung ober bie ^erfon
politifc^e Seben eintrat, »arcn bie ©runblagen be§ Königs bebuf§ feiner Snttbronung ober @r=
ber Steüolutionierung ber internationalen ^olitif morbung, fei e§ burd) miberreditlicbe Slnma^ung
längft gelegt: ha^ ofjibentalifdje ©dbiSma, bie obrigfeitIid)er (Semalt, al§ oud^ bie Bereitung
cäfariftifdbe SSergetoaltigung unb Sefd)impfung äußerer (Sefabr burdb SSerbinbung mit einem au§=
be§ ^apfttum§ («onifaj VIII.), jene Unfid)erbeit märtigen Q^einbe oerfolgt rcerben. S)ie duumviri
in ber SteOung ber beiben oberften ©ojialgeroalten, perduellionis urteilten über bie Satfrage, ber

lifer§

binfteden

olle fittli(^en

h3elcbe bie

^eriobe ber pragmatifd^en Sanftionen,

ber ^onforbate, be§ 2egi§mu§ beberrfd^t, bie 93er=

brängung ber
antifen

(^riftlicben

^umoni§mu§,

fcbroieriger

Sbeale burd^ bie be§
auSgebebnteren unb

bie

merbenben ^öejiel^ungen ber aufftreben=

ben D^ationalitöten, ber fteigenbe ^ampf gegen bie
3Iutorität 9?om§, oHeS ba§ fübrte ^u fenem 3n:)ie=
fpalt

äraifdben

bem

politifi^en

S)en!en, loeldöer ben

©ieg ber

!orruption

d)riftlid)e

enbete.

über bie

"^^x crfter SLbeoretifer

unb

religiöfen

beibnifcben 2BeIt=

<Staat§ibec

mürbe

tioII=

DDIad^iaoeEi,

inbem er im Principe ba§ (Soangelium be§
mobernen 51bfoIuti§mu§, be§ fürftlid^en mie be§
bemofratif^en,

ma§

fd)uf,

mibercbrifttid)

unb

antifoäial

ift,

glaublidbften SSariotionen üerftebt.

8
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u
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©efanttouggaben ber

1550

öfter (g-Iorenä

aM,

1813

fidb

in 8S3bn,

1826 in 10 $8bn; beutfrf; öon Biegler, 8 SSbe, 1832
bis 1841), fritifd^ u. toßftänbig bitrd^ ^afferini,
S^anfani «. SDhlanefi mit §itfe ber Societä italiana
per l'incremento degli studj (6 S8be, S^Iorenj
1873/77). SluSfübrlid^e ßiteraturnaditoeife finbeu
fic^ in 2)lobI§ ©efd)td^tc u. ßiteratur ber ©taQt§=
lüiffenfd;aften III (1858) u. im §anbmörterbuc^
ber Staat§miffenf(^aften, Slrt. „im.", IV («1900)
671 ff. ®§ fei ferner erinnert an 3^riebrid^§ II.
31[ntimad)iQöeI (öon ^öoltaire I)r§g. 1740)
an Seo,
»rieffammlung 9Jt.§ (1826) Slrtaub be 5montor,
Machiavel, sou genie et ses erreurs (2 Sbe, 5Par.
1833) an «ßaSquale SSißari, N. Machiavelli (fJIo=
;

;

;

5Bc=

^omitien ha^ ©uumoiralurteil, fo
folgte ®ei|elung unb StobeSftrafe burdb ^uf=
bangen am ^aume unter 5ßerbüöung be§ §oupte§,
bie

bur^ ^erabftürjen Pom

5;arpejifcben Reifen ober

3n

ber Diepubtif erbielt ber

burd) Sntbauptung.

perduellio eine Umänberung unb @r=
roeiterung, inbem bie 33erleljungen ber befcbmorenen
53erfaffung burd) Streben nad) ^tüeinberrfdiaft,
33egriff ber

?Inma|ung unb

93üfibraucb obrigfeitlidber (Semoit,

53erle^ung ber gebeiügtenObrigfeiten, namentlidb
ber

5ßolt§tribunen

^einb

,

ber SSerrat an ben äußeren

ober feige Überlieferung Don

2anb unb

jum ^^einbc,
in ben un= Aufregung f rember 33ölfcr ju ^einbfeligfeiten bur^
bie leges sacratae (öom Sob^'^ 260), bie 12 %a=
fein (302), bie lex Valeria Horatia (305), bie
Sßevfe ¥t3

auf beffen ^rebigt
*

fcbulbig SBefunbene aber burfte proöojieren.
[tätigten

Seuten on ibn, ©efertieren. Übergeben

leges Porciae (557) unter hinflöge gefteEt mur=
ben.
2)a§ SSerbredben mürbe bobeim mit bem
Sobe, S3ermögen§einjiebung unb 53ernidbtung be§
2lnbenfen§, im ^eere »om Oberbefeblaba^^i^ ^(^^
l?rieg§redbt beftraft. (Segen ba§ @nbe ber 9te=
publif bilbete fidb ber ^Begriff be§ crimen minutae maiestatis populi Romani, löobei maiestas bie 93Jadbt, ba§ 'äJnfebcn unb ba^ mürbige
S)ie
Sefteben be§ römifdben StoateS bebeutet.
lex Cornelia (673) be§ 2uciu§ SuQa ridbtete
eine quaestio perpetua de maiestate minuta
megen 33erle^ung ber ^obeit unb SBürbe be§

Staates ein unb

begriff unter

bem crimen male-

949
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§b

ben SSerrat unb bte Sluftoieglung eine§

statis

^eere§, feine oerräterifd^e Übergabe an ben f^einb,
uniDÜrbige ^anblungen eine§ 9J?agtftrate§, burd)
römifdje §o!^eit

bie

tt)elc^e

«Staates oerle^t tt)urben,

ober ta^ 9ted)t be§

bie

Überfd)reitung ber

Sübrung oon ^rieg o^ne

?Imt§gett)alt burd^

5lut=

c r

br

e c^ e
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n.

aisbann bie ^erfon beS i^aiferS bem Staate ganj

unb bie SSerbred^en gegen ibn mürben
ben 9)erbred^en gegen baS 5lnfe^en unb bie 3Dkd^t
beS Staates gleidf) be^anbelt. S)aS crimen maie-

gleidögefleüt

statis

erl^ielt

unb mürbe

trag be§ 53olfe§, bie liberfc^reitung ber ©renjen

in

ber ^t^roDinj burd^ ben Statthalter, 5lu§fü^rung

gefügt

unter ben ß'aifern feine Srroeiterung
ein ejrjeptionelleS 33erbred)en

gugleic^

SSejie^ung auf boS 5ßerfabren.

mürben ju ben

alten

5^eu l^inju=

2;atbeftänben beS

ber Gruppen, Einbringen in ein untertäniges crimen maiestatis bie ?lnmo&ung Don §D^eitS=
^önigrei^ o^ne Seje^l be§ Senats unb ber redeten, namcntlid) beS 5)JünäregalS, bie ^ilnlage
Sßürgerf^aft , aber q\\6) fd^on ha§ geiprod)ene öon ^rioatgcfängniffen, 5iadl)ftellungen nac^ bem
Söort. ®er ©etDinn be§ ©efe^eS beftanb in ber Seben beS ^aiferS unb au^ nad) bem Seben
orbentlic^en Dte^tSpflege [tott ber i?Dmitialju[tiä

virorum illustrium. Sd)on ^luguftuS

gebrandet«

lex lulia in ber Cognition über Sd^mä()=
bie
un§ unbefannte Strafe roax fc^riften; XiberiuS ftcflte bereits S3eleibigungen
S5erbred^en;
jroeifelloS nur Snterbiftion. GajarS lex lulia de ber 9)tajeftät im SBilbe unter ben Segriff be§
maiestate (708) loenbete ben Dl^ajcftätSbegriff 5DlaieftätSöerbred)enS, meld^eS eine fold^e Steige=
auf ben Smperator an. ©iefelbe umfaßt 1) ^anb= rung ertjielt, ha^ bie ©renjbeftimmung jmifd^en
lungen, welche ben Staat ^infi^tlid^ feiner 33er= ©rloubtem unb Unerlaubtem faft nur nod^ t)Dn

unb

ber ^Ibjc^affung ber 2:obe§[traye für politifd^e

bie

:

unerlaubte Suftin^nicnfünfte

gefä^vben,

faffung

unb Sßerfammlungen, 5?ompIotte unb

5ßerfd)n)ö=

rungen gegen ben Staat, ?Iufrui^r, ißoIfSaufftanb
(seditio, tumultus turbae)
2) ^anblnngen,
;

rcelc^e fi^ auf bie ©efä^rbung ber StaatSbofieit
burd^ bie 9Jiagiftrate begießen, willfürlic^e 5tn=

mafeung Don ^ol^eitSred^ten, ^riegfüf)rung, 33er=
fammlung be§ §eere§ o^ne Sßefe^I be§ Staat§=

bem ©utbünfen beS jemeiligen ^aiferS abging.
Crimina maiestatis mürben 5]ßaSquille, Sd^möl^»
fd)riften,

meldte nur
bei

ben

Oberhauptes, D^i^tübergabe beS ^eereS feitenS beS

mungen

Statt^oUerS in ber ^roDinj an ben

ftrafe

9lid^tüerlaffen

ber

^rotiinj

feitenS

5^a(!^foIger,

beS

Statt=

nac^ Ablauf feiner gunftionen, ^Befreiung

IialterS

eines gefangenen geftänbigen S3erbred)erS

ma^ung

ber

;

3) ?In=

Seforgung öon Staat§angelegen=

Sdjmäbrebcn, Snjurien, $Refpe!tSmibrig=

gegen bie^aifer, fi)mbolifd^e Snjurien gegen
baS faiferlic^e SBilbniS, falfd^er 6ib beim 3^amen
be§ ^aiferS, 2lnma§ung bon gcid^en unb ®^ren,
feiten

bem ßaifer jufamen.

eigentlid^en
bie in ben

SDie Strafe

ftaatsfeinblid^cn

Ouöftionen

mar

Unternel^»

befeitigte 3:obe§=

mit damnatio memoriae, Unterfagen be§

2:rauernS, Infamie
beS S3erbred)erS.

unb @rbunfäl)igfeit ber Sö^ne
jtobeSftrafe mürbe befon=

2)ie

berS l^äufig gegen bie d^riftlid^en 5D?ärtt)rer an=

gemanbt, meldte megen

itirer

gel)eimen

3ufammen=

unb Opferbermeigc=
bem Seben ber üJkgiftratSperfonen 4) gälfd^ung rung unb iregen ü^reS ©laubenS an ben ®e=
Don Elften 5) ^anblungen, rvü^e fic^ auf bie freujigten olS ^tinitt beS ©emeinmefenS galten.
Sßerle^ung beS Staates in feinem 5Ser!^äItniS ju S)ie leid^teren t^öHe mürben in ber freien @|tra=
l^eiten

burc^ ^riüotleute foioie Dladjftellung nai^

fünfte, ibrer SibeS=, S)ienft=

;

;

öu^ern gcinben bejie^en, roic mirflid^e 3}erräterei
burd^ Überlieferung öon 2anb unb Seuten an ben
geinb, Unterftü^ung beS geinbeS burd^ ''Rail)-

orbinariuriSbiftion
[traft, fo bei

ber

^aiferjeit

berleiungen unb

felbft

milberen ßaifern ganj ignoriert.

ber fcinblid)en ©eifeln, 5Iufregung eines fremben

beS d^riftlidben 9te^t§ mürbe bie

SßolfeS

gegen 9iom,

53errat

auS

i^eig^eit

^^lieiien eines

93ürgerS

ber.

©runblagc
lex Quisquis 5,
S)ie

leg. lul. mal (9. 8) beS ßaiferS 5lrfabiul
(397), meld)e f)anblungen gegen bie 9)^iniftcr bcS
^aiferS bon neuem als SJiajeftötSberbred^en be=
S)abei fonfurrierte biefeS 33erbre(^en
jeid^nete.

unb C. ad

<Bä)'mää)t burd^ 33erlaffen beS ^eereS feitenS beS

gelbberrn ober burd^

be=

9tefpeftS--

Snjurien mürben bon

Spioniererei, burd^ Sufu^^/ ©nttaffung

rtd)ten,

gelinber

5Iufru^r nur bie 51nftifter;

jum

unb Überlaufen ber Solbaten.
an fubjeftiöer SSejiebung mar ftetS eine niaje= mit bem crimen vis, bem falsum unb bem.
ftätSöerbred^erifc^e ^Ibfic^t erforberlid) ber ©oIuS crimen repetundarum. 3m fanonifd^en 9?ed&te
in ber 5(nftiftung unb bie 33ei^ilfe luurben gleid^ ber finbet fid^ bie lex Quisquis (c. 22, C. VI,
2:at, bie gefe|Uc^en gäüe beS S3erfud)eS gteid) ber q. 1) unb bie Subfumtion ber Sßeleibigung ber
SSoüenbung beftraft. j£)ie Strafe raar aquae et Harbinöle ber ^ird)e unter baS crimen laesae
maiestatis (c. 5, de poenis in VI° [5. 9]).
ignis interdictio.
3n bem g e r m a n i f et) e n Dted^te tritt f d^on in
Sag eS in bem 2Be)en ber ütepublif, bafe ber

i^einb, ©efertieren

;

Eingriff auf ben 3[)?agiftrat einen Eingriff auf bie

ben 53olfSred)ten bie S3erle^ung ber befonberS ge-

©emeinbe felbft entl)ielt, bie Xölung eines 33e= lobten Sreue in ben Sßorbergrunb. S)er f)odö=
amten alfo ^od^ßerrat mar, fo mar eS nur fon= berrat ift 3nfibelität, b. t 25erle|ung beS aUfcquent, bafe in ber ^nt ber erften ßaifer Eingriffe gemeinen, bon fämtlic^en Untertanen ^u leiftenben
auf ben princeps,

ber

Unt)erle|li(^feit ftü^te,

bunijifdt)en ?ImteS
beftraft tourben.

fid)

auf bie tribunijifd)e

meil er Sn'^aber beS

tri»

mar, als crimen maiestatis

3n

ber fpäteren ßaiferjeit mürbe

3^ibelitätSeibe§,

sacramentum

fidelitatis.

SDaS

Serbred)en jerfänt in SanbeSberrat unb 53errat
ober 2:reubrud^ an bem i?önig unb feiner gamilie.
Se^terer

mar baS

93eftreben, ben

^önig

feiner

®e=

;
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untemotfeneS 2anb

e r

war bie ©efä^rbung öon 2anb unb
ßrraedung Don geinben, 5Setörberung
friegerifdjer Unternehmungen , burc^ S!3erle|ung

r e

(f)
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e lt.

unb 17. ^ai^ti).
crimen maiestatis Don ben i^aifern

S)ie ©oftrin unb5)Sra^iS be§ 16.

!

ober 53oIf ju entjie^en, fein 2eben anjugreifen.

Sanbesüerrüt

b

hti^nk ba§

unb ben

;

S3Dlf burd)

ai\§,

i?urfürften auf bie übrigen 2anbe§f)erren

fd)ieb

Don bemfeiben aber

alle al§

befonbere

j

58erbrec^en bereits erflärten 93erbrec^en ouS, mie
j

ber

eine§

^flid)ten

befonbere
(fog.

»üe^rl^aften

eigenmö^tigeg

^erijlij),

foiüie

9}^anne§,

S3erlaffen

in§=

§eere§

be§

burc^ bie 9}iitteilung üon

©e^eimniffen be§ Äönig§ an 2(u§roärtige.

gölfdöung öffentlicher Elften, 93e=
©efangenen, unb fafete ben §00^=

!D'lünäDerbred)en,

freiung Don

i

Derrot (Dgl. b. ^rt.), ber (Sntmicflung beS ©taatS=

Wü

^önig

anfc^Iie^enb
Don einem mef)r ob=
Stanbpunft auS auf, inbem unter il^m
bie §anblungen gegen bie 5ßcrfaffung beS ©taateS
unb beffen äußere (Sid)erbeit fomie bie Eingriffe

ba§2o5fanfenge[taltete(LexEipuarioriim69. 1
Caroli M. Capit. a. 801, c. 3; ^er^, ko-

auf bie ^Eifienj beS (Staatsoberhauptes, bie Sn=
furien gegen ben Dtegenten aber unter bem crimen

beiben

i^äüm

2obe§flrüfe

,

ber

Snfibelität

ipar

red^tS

ni(f)t

ber

fi^

,

jeftiDen

friilie

mit bem 2anbe§t)errat Sobeäftrafe

ober 53erbannung üerbunben, fall§

num.

fc^on

m

83; S. 3tat^i§ c. 5, 8). <Baä^]m- laesae maiestatis Derftanben iDurben. §iernac^
unb Sc^mabenfpiegel ^eben 53erräterei be= mürben
.y)o(^Derrat
unb DJbjeftätSDerbrecfien
fonberS ^erbor. S)oc^ umfo^t biefer ^Jluebrucf jebe unterfd)ieben unb unter jenem jeber red)tsmibrige
mit feinblidier ©efinnung gegen eine ^erfon, Eingriff gegen bie UuDerle^U^feit, Selbfiänbigfeit
loetc^er man bejonbere 2;reue fc^ulbig ift (loie unb bie x^unbamentaleinrid)tungen beS Staates
33ermanbten, 53iitbürgern, bem 2e^n§= unb San-- foiDte gegen 2eben, ^rei^eil ober §errfd)aft beS
beS^errn), üorgenommene §anblung, luoburct) bie= D^egenten, unter biefem jebe miffentlic^e S3erlc^ung
felbe auf lebensgefährliche^ 23eife i()ren ^^einben ber (Sibre beS StaatSoberljaupteS ober ber i^m
bloBgefteül ober moburd^ bie SoStrennung t)Dn fc^ulbigen (S^rerbietung Derftanben. ®ie !D?aje=
2anbe§tei(en, '5(u§lieferung oon feften ^(ä|en be= ftätsbeleibigung bilbet fomit einen engeren ^Begriff
jU)edt rairb, olfo nid^t nur i^oc^oerrat nnb ?Iuf= als baS römif(^e unb gemeinred^tlid^e crimen
rubr, fonbern aud) 5ßermanbten= unb 3}ieu(^el- maiestatis, inbem fie nid^t alle nid)t animo homorb. §einric^§ VII. ©efefe bon 1318 (^erti, stili begangenen %äÜt biefeS crimen, fonbern
0. a. O. IV 544) jeigt, ha^ in bem iStiäjk hk nur
bie
abfici^tlidie 55erle^ung ber
6^re beS
9[)littelalter§
bereits knflänge öor^onben fmb, StaatSoberl)aupteS umfaßt.
roeldje auf bo§ unbemuBte streben beuten, au«
©emeinred^tiicf) ift jebe nid^t in ^od)Derräteri=
bem mebr auf perfönlid^e 33erbinbung gerichteten fd^er ?lb]ic^t bem StaatSober^aupte zugefügte
germanifd)en ^Begriffe be§ 53errate§ ben politifd)en Dorfä^Iidje 33erle^ung ber bemfeiben äufommenbcn
^^egriff be§ römifd)en 9JJajeftät§Derbre(^en§ ^er= @§re unb Ebrerbietung eine3)iaieftätsbeleibigung.
au§3ubi(ben. ®ie ©olbene 33une oon 1856 na^m S)aS preufeifd^e 2anbred^t Don 1794 erflärte bie
in ^2lrt. 29 bie lex Quisquis ouf unb erflärte perfijnlii^e 53eleibigung beS Staatsoberhauptes in
biefelbe für anroenbbar auf ben ^aifer unb bie feiner 9Bürbe als 5Berbred)en beleibigter5)?aieftät;
5ßerfon beS ^urfürften. ^a§ Einbringen be§ fa= baS öfterreidf)ifc^e St.®. 53. Don 1803 beftrafte
nonifc^en unb insbefonbere be§ römifd^en üiec^tS, 2äfterungen auf bie ^erfon beS 2ünbeS^errn, auS
bie 5(nna!f)me be§ bem germanifd)en unb !ano= meldten unoerfennbar 'Slbneigung gegen benfelben
nifd)en 3ied^te unbefannten ©runbfa^eS
Prin- entftefjen tonne, menn fie in ©efeüfc^aft ober
ceps legibus solutus est, bcioirftc bie 2(uf= öffentiid) Dorgebradjt rcerben ober in anbern mit=
natjme toon an ha^ römifdje crimen maiestatis geteilten S^riften gefd^e^en. ^a§ St.®.5S. für
\\d)
anf^Iie^enben ^Beftimmungen in bie bam= ^a^ ^önigreid) 35ai)ern Don 1813 fpri^t Don ber
bergifd^e §oI§gerid)tSorbnung ocn 1507.
^ie beleibigten DD^aieftät burc^ 53ef(^impfung ber ^ser=
peinliche ©erii^tSorbnung ßarlS V. (1532) fpridit fon beS Diegenten ober feiner ÜtegierungSbanblung.
in 'iärt 124 Don 5>erräterei, bie mit S^ierteilen be= -i^ie nun folgenben St.®.^^. für Olbenburg
bro()t ift, rebet in allgemeinen ^Beübungen in (1814), Sad^fen (1838, 1868), Söürttemberg
3Irt. 127 Don 5lufruf)r unb ermähnt in ?lrt. 218
(1839), f)annoDer(1840), 93raunfd)meig(1840),
„ber Strafe be§ 2o[ter§ ber beleibigten ?3?aje[tät". Reffen (1841), ^Boben (1845), 2:büringen (1850)
®ie in ber 53ambergenfi§ entf)altene au§brüdlid)e folgten bem baprifd^en 3]orbilbe. ^^ür bie fpäteren
33eftimmung über ha§ crimen maiestatis ift in= Strafgefe|büc^er mürbe baS preu^ifd^e St.®.33.
folge ber bamaligen politifd^en 2age, lüeldje bie Don 1851, iDeId)eS bie ^Beleibtgungen ber ÜJ^ajeftät
53ermeibung politifdjer Slifferenjen jmifd)en bem unb ber 5[RitgIieber beS föniglic^en ^aufeS in einen
J?aifer unb ben Dieid)6ftänben rätlic^ erfc^eiuen ^itel jufammenfteflte, baS DJhifter; fo für baS hai]'
lie^, in bie 5?aroUna nid)t aufgenommen morbeu.
rifd)e St.®.53. Don 1861 unb baS olbenburgifd^e
infolge ber 33enüeifung auf baS crimen maie- Don 1858. 9Jeben biefen St.®.S. l^atte fic^ baS

ipiegel

:

statis

be§ römifd)€n 9te(^t§, ferner infolge ber

gemeine Strafred^t in ben beiben 9[Redlenburg, in
Sc^aumburg=2ippe unb in 5^remen erfialten. 2Bo

3Iufnü^me ber lex Quisquis in bie ©olbene
53une ift ba§ römifdje 9ted)t beäüglid^ beS crimen
maiestatis bie Quelle be§ gemeinen 9ted^t§ ge=
ttJorben.

bie gemeinred^tlic^en

bel^auptet batten,
1

3Infd)auungen bie ^errfdiaft
bie ÜJkjeftät beS Ober=

mar

fiaupteS beS einjelnen Staates einfc^Ue^Iid^ beS

93laie[lät§öerbreci^en.
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Dleid^SberioeferS alleiniges

Objcft ber 5Jiaieftät§=
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befonbere aud^ Eingriffe auf bie Integrität beS

Organismus.

unteriDorf bie gemeinfame ©efe^gebung über ha^

S)ie @^re beS StaatS=
etmaS jugleid) ber SBürbe felbft
3nneiDof)nenbeS, barum oon objettiDcrem S^a=

©trafrcd^t ber ^unbe§fompetenä.

rafter alS

leiblid^cn

beleibigutig.

©ie

S8unbe§

Diorbbeutjd^en

be§

33erfQ)jung

Oberhauptes

ift

6^re beS einzelnen, meStialb auä)
anmenbbaren ©runbfä^e
[lät§üerbred)en§ injofern neu, al§ bie Seitherigen ber Strafüerfolgung unb ber ^ompenfation gar
(St.®.33. für einen @in'^eit§[taat bered)net maren, nid^t, bie beS 2ßüI)rt)eitSbeir)eifeS nur mobifijiert
Jüä^renb nunmel^r ein ©trafgefe^bud) für äur ^Inmenbung fommen, infofern bie 2Ba:^rt)eit

gebung

war

gefteüte Slufgobe

S)ie ber ®efetj=

bejüglic^ be§ !Dkie=

bie

ber Sßeleibigung

bie bei

jufammengefe^ten ©taat§förper gcjc^offen einer ^tu^erung beren belcibigenbe 5J?atur auS=
merben mu^te unb in biefem nic^t nur ber Sunbe§= fd^lie^en fann.
Unter 3;ätlic^feiten finb alle unbered^tigten
[taat mit feinem i^aifer, fonbern and) bie einjelnen
33unbe§ftaaten mit \i)xm regierenben ^äuptern unter förperlid)en Sinmirfungen ju oerfte^en, burd)
ben ©traffd^u^ be§ Sunbe§ ju netimen maren, ta meldie in bem Staatsoberhaupt ein unangenef)meS
an beren Integrität ber 5ßunb fclbft ein t)erfaffung§= förperlidt)eS ober geiftigeS ®efül)l ^eroorgerufen
mäßige? Sntereffe l)at. ®ie Slufgabe i[t in ber roirb, aud) mcnn eine fold)e ©inmirfung nid^t in
einen

SBeife gelöft,

bo^ 58eleibigungen be§ ^aiferS, be§

eignen 2anbe§!^errn unb beSjenigcn 2onbe§^errn,
in beffen ©ebiet

ber diäter befinbet, fomie 33e=

fic^

beleibigenbcr ?lbfid)t

erfolgt

SBeleibigungen

ift.

aUe Stu^erungen unb §anblungen, toeld^e
geeignet finb, ben moralif^en ober red^tUd^en
finb

leibigungen be§ lanbelfierrlid^en ^aufe§ unb be§

6f)arafter beS 53erle^ten tierabjufe^en.

9tegenten al§ SBeleibigungen be§ SanbeSl^errn in

leibigung fann münblid^, burd^ 3eiö}en, ©ebärben,

ben §§ 94/97, bie SBeleibigung ber 5Bunbe§für[ten,
ber DJlitglieber bunbeSfürftlic^er Käufer unb be§
^Regenten al§ ^Bcleibigung üon SunbeSfürften in
ben §§ 98/101, bie SBeleibigung be§ 2anbe§^errn

33rie"fe,

ober be§
9teid)e

Stegenten

jum ®eutfd)en
^anb=
Staaten in § 103 beS

eines

nic^t

gel^örenben (Staate? al§ feinblid)e

lung gegen befrcunbete
beutfdben ©t.®.5ß. mit

bebro^t

(Strafe

finb.

^ie

58e=

burd^ oorfä^lid()e SSerbreitung bon Schriften

ober '2)arftenungen, burd) meldte bie 5^ierfon ber

©eringfd^ö^ung preisgegeben mirb, burd^ S3e=
brol^ung mit einer tätli^en SSeleibigung , burdf)
58erleumbungen ober auf fonftige 2Beife gefd^el)en.
(5f)roerle|enbe ^iu^erungen über eine §anblnng
beS (StaatSoberl^aupteS, meldte in bie ^eit bor ber
2:l^ronbefteigung

finb

fällt,

an

fid^

feine

5[Raie=

beSjenigen 2anbe§{)errn, in beffen ©ebiet fi^ ber

netjmen aber biefe @igen=
fd^aft an, fobalb in ber ^tu^erung auc^ eine S3e=
leibigung für bie Setjtjeit liegt, menn j. 53. in il^r

2;äter befinbet, fomie bie 5ßeleibigungen ber SBun=

ein Angriff auf ben d^arafter beS ^^ürften über=

ÜJiajeftötSbeleibigungen

finb

baber bie 33eleibi»

gungen be§ ßaiferS, be§ eignen 2anbe§^errn unb

^ie 53eleibigungen

beSfürflen.

lanbeS^errlii^en,

ber ÜJütglieber ber

bunbeSfürftlid^en

beten ^errfc^erl^äufer

fottjie

ber 9iegenten finb nur

3:atbefianb ber

mirb erforbert:
5}?enfc^.

jeber
fd^er

al§

^OiajeftätSbeleibigung

©ubjeft ein

fid)

n)illcn§fät)iger

mag

3tuf{)aUenbe,

er j£)eut=

ober 3tu§Iänbcr fein, fannfid^ber93kjeftät§=

megen S3eleibigung

be§

(Sin S)eutf(|er

fann

unb

2anbe§f)errn

ber

SßunbeSfürften au(| bann beftraft werben, loenn
biefe

Seleibigung im ^uSIanbe üerübt
ber 3lu§Iönber.

nid^t fo

beleibigung

ift

2anbe§!^err

ober

l^at;

Objeft ber 9)hieftät§=

ber S)eutfd)e ^oifer,

mä^renb be§

ber

eigne

3iufentt)alte§

in

einem 33unbe§ftaate ber 2anbc§f)err biefeS Staates,
ferner jeber 53unbeSfürft.

S)ie

fic

S)te i?ritif einjelner ütegierungSafte

liegt.

^anblung

beftef)t

in einem ?tngriff auf bie @^re beS StaatSober=

93{inifterüeranttt)ort=

lid)feit

ungeachtet eine 9}laieftätSbeleibigung ent=

fialten,

menn

fie fid)

auf bie perfönlid^e ^Beteiligung

beS Staatsoberhauptes an

©egen

bejie^t.

nur ber (Staatsbürger, fonbern fann

9]id)t

im Staate

beleibigung fd)ulbig mad^en.

er

^aupt

;

unb befreun= fann ber berfaffungSmä^igen

befonber§ qualifizierte 5BeIeibigungen.

3um

ftätsbeleibigung

eine

loerben.

93ta{eftätSbeleibigung

©rforberlid^

OJiajeftätSbeleibigung

bur^
anbere

bie
;

bem

DtegierungSaftc

berftorbenen 2anbeS'^errn

einen

nid^t

begangen

33oIlenbet

S)oluS.

ift

ift

bie

burd) bie 2ätlid^feit bjm.

^unbgebung an ben

5ßerle|ten ober

an

bei fd}riftlid)er DJkjeftötSbeleibigung ge=

nügt bie SBeggabe beS ÜJknuffripteS an fid^ noc^
ni(5t. 5fJad) 9ieid)Sgefe^ bom 17. gebr. 1908 ift
bie 53kieftätSbeleibigung

101 beS St.®.58. nur

auS ben §§ 95, 97, 99,

ftrafbar,

Slbfid^t ber ®f)rberle^ung

legung begangen mirb.
geilen biefer SßorauSfe^ungen
fd^riften

menn

fie

in ber

böSmiHig unb mit ltber=
©aneben bleibt fie beim
nod^

ben 33or=

über 33eleibigungcn ftrafbar.

einfad)e

Xätlic^feiten gegen ben ^aifer, gegen ben eignen

fid^ bie S8e=

2anbeSl^errn ober gegen benjenigen 2anbeS]^errn,

leibigung gegen bie SBürbe beS StaatSobertjaupteS

in beffen ©ebiet bie 2;at begangen roirb, toerben
mit IebenSlängUd)er 3u(i)tf)au§ftrofe ober lebenS=

l^aupteS

burd^

SSeleibigungen.

iätlid^feiten

©leid^gültig

ober burd^
ift,

ob

ober gegen ben dürften als ^rioatmann
S)ie DJ^ajeftätSbeleibigung
griff als berjenige

inbem

ift

riditet.

ein meitercr 93e=

ber gemö^nlic^en ^Beleibigung,

alle 9lngriffe

gegen bie ^erfönlid)feit beS

StaatSoberl^aupteS, toeld^en feine l)odöt)erräterifd^e
?lbfid^t

äugrunbe

liegt,

barunter

fallen,

inS=

minber f d^meren i^äDen
mit 3u(^t^auS ober geftungS^oft nid)t unter fünf
Sahiren, einfädle SBeleibigungen mit ©efängniS

länglid^er ^JeftungS^aft, in

ober i^eftungS^aft bon äWei 9D?onaten bis ju fünf
beftraft; Xätlid^feiten gegen einen

Sauren

955

9J?Q ig efe^

Sßunbesfürftcn, loelc^er nid)! ber eigne SonbeS^etr

ober ber SonbeSl^err bc§ 2atorte§

3ud)t^au§ ober geftungS^aft Don

iff,

werben mit

sroei bi§ ju jefin

bo^

biefer bie

@rmäc^ti=

956

!DZai[tre.

St.®.35.). 2)ie Sßeleibigung ber DJiitglieber eines

§aufe§

fold^en bunbeSfürftlic^en

be§

St.@.^. mie

^un= ^ribatperfon

Solaren, 33eleibigungen gegen einen foldjen
beSfürften, öorau§gefe^t,

—

gebung

jebe

— 3n

ju beftrafen.

unb

5)kjeftät§beleibigung

erteilt, mit ®efängni§ ober
Don einem DJJonat 6i§ ju brei ^Q^ren
9^eben ber ^ut^t^ousflrafe mu^, neben
beftroft.
ber ^^eftungg^aft im Qualle be§ § 94 unb ber ©e=

33unbe§fürften
fc^riften

fängnisftrofe im goUe be§ § 95 be§ (5t.®.53.
fann auf 33erlu[t ber befleibeten öffentlichen 3tmter
foföie ber qu§ öffentlichen 2BQ!)Ien beroorgegonge^

gölle überfteigenben Strafe bebrol)t

nen Stetste erfannt toerben. 53ei 2:ätli^feiten gegen
ben J^aifer, ben 2anbe§beri'n unb bie S^^^eä=
fürften fann beim 53orbanbenfein milbernber llm=
ftänbe auf geftungSl^aft oon fünf ^a^ren aufroört§
bjm. öon fed)§ SRonaten bi§ ju je^n Sauren er=

®ie S3erfo(gung

fannt merben.

ber

9)kjeftät§=

beleibigung gefd^ie^t bon '31mt§ roegen.
3)ie ^Beleibigung ber SD^itglieber

^mlxäjm §Qufe§

be§ Ianbe§=

be§ Staates be§ 2;äter3 ober

be§ ütegenten feineg Staates ober eineS ÜRitgliebe?
be§ lanbeSberrlit^en §aufe§ beSjenigen 33unbe§=
in meld^em

ftoateS,

ober be§ Die=

er fid^ befinbet,

menn fie burc^ %ätmit 3u^t^au§ ober geftung§=

bie

menbung,
53ergeben

2:otorte§ fomie gegen anbere SßunbeSfürften

ber

f)äufer

ftatt

jum ®eutfd)en

au^

Sauren
ober

97 be§ St.®.5B.). ®ie

Siei^e

nur al§

^itglieb

OJ^itglieber be§

2Ber

gefdjü^t.

al§

eine§ bunbeSfürftlicben Jr)aufe§

ju be=
mirb burcb bie 5]erfaffung§= unb
etroaigen §auegefe|e be§ ^artifularftaate§ be=

tradfiten

fei,

[timmt.

3n

^^reufeen

lüerben

aüe

nacbtoeiSIicf)

beS^alb,

meil bie internatio=

Sc^u^

bur^
§ 103 be§ St.®.«.

mit ©efänguiS ober ^eftungS^aft öon
einem ^TRonat bi§ ju brei ^o^ren beftraft (§§ 96,

finb

geprenben

Dteic^e

Staaten; aber auc^ bie fremben Staaten muffen
gegen bie bon unferem ©ebiete au§ auf fie er=
folgenben Eingriffe gefc^ü^t merben, unb jmar fo=
mo^^l megen ber gegenfeitigen bölferred^tlic^en 33e=

"Rad)

fie

unb

au§ ben §§ 97, 99, 101 au&
bem § 187 be§ St.®.58. ju beftrafen.
2)ie Strafbeftimmungen gegen bie 5D?ajeftät§=
beleibigungen belieben ficb nur auf bie fürftlic^en
gegen 3iegenten

fällen mit 3ucbtbau§ ober t^eftung§()aft bou einem
bi§ 5u fünf Sauren, icenn einfache 33eleibigung

gef(f)ü|t;

^e§^alb

101 au§ § 185, 53erleum=
bungen gegen ein iDJitglieb be§ Ianbe§f)errlicben
§aufe§ be§ eignen Staate? ober be§ Staates be§-

DJätgliebe§ berfelben

nicbt

ift.

be§ftaote§ [tatt ou§ §

baft nicbt unter fünf Saljren, in minber fc^meren

preu^ifc^en §errfd^erf)auie§

ein anbere§

finb 2:ätlici^feiten gegen ben Siegenten eine§ S8un=

5iebungen al§

§)aufe§ al§ folc^e merben burcf) biefeSeftimmungen

^anblung

meld^e§ mit einer bie Strafen biefer

nüle 9ted)t§gemeinf^aft ben

aj^itglieber bc§ faiferlicben

Strafbor=

fpejiellen

fofern nic^t in ber
liegt,

liebfeiten erfolgt

öorliegt,

ber

bon

be§ St.®.53. felbftberftänblic^ nur 51n=

genten biefe§ Staatel mirb,
ifl,

gäHen

allen

3^eftung§f)Qft

18&

gegen eine

ber Seleibigung

gung jur S3er^oIgung

finben

au§ §

ift

Seleibigung

jebeS einjelnen

anbern erforbert.
toirb mit ©efängniS

bie

ober i^eftung§baft bon einer 2Bod^e bi§ ju

mer

beftraft,

ben Siegenten
gel)örenben

5tt)ei

gegen ben 2anbe§benn

fid)

eine§

nic^t

fd^ulbig mad}t, boraulgefe^t,

jum ©eutfc^en
SBeleibigung

einer

;ä?taate§

ba^ in biefem Staate

bem

S5eutfd)en Wvijt bie ®egenfeitigfeit berbürgt
unb bon ber au§märtigeu Siegierung bie Straf=
berfolgung beantragt ift. 2)er $ap[t ift fein
2anbe§f)err im Sinne be§ St.®.53. Siegent ift nur

ber Steübertreter be§ Sanbes^errn.
jeber

Sn= unb ?lu§länber

2;äter

fann

S)ie ®egenfeitig=

fein.

üom Stammvater

be§ ^aufe§ burc^ ebenbürtige feit muB jur 3cit ber ^ntragfteüung berbürgt
abftammenben ^BiutSüertoanbten beiberlei fein. Sie mirb fci^on burcb bie iöefdieinigung einer
®efd)Ied)t§ baju gerechnet, mit 5Iu§no^me ber= fonftanten ®erid^t2prari§, burdö amtlid^e 5lu§funft

@f)en

jenigen

meiblicben

©lieber,

meiere

burcf)

3]er=

be§ ?lu§tt)ärtigen ?lmte§ unter Eingabe ber bie xxä)=

^eiratung iDHtglieber eineS anbern gürften^aufeS

terlicf)e

gemorben finb, fomie aud) bie ebenbürtigen ®e=
ma^Iinnen ber männlicben 5DUtgIieber. Ütegent
ift, mer namen§ ober in 5ßertretung be§ Sonbe§=

fen.

^errn bie ütegierung fü^rt.
Sötüc^feiten gegen ein DJ^itglieb einel anbern

bunbe§fürftli^en §aufe§ al§ be§ eignen ober be§=
jenigen,

in

beffen

©ebiet bie 2:ot berübt mirb,

fomie gegen ben Diegenten eine§ fo(d)en

^unbe§=

[taate§ finb mit

3u(^tbau§ ober ge[tung§baft bon
einem bi§ ^u fünf Sauren unb im ^^aüe be§ SSor=
banbenfein§ milbernber Umftänbe mit 5efiung§=
baft bon einem 5)tonat bi§ ju brei Sof)ren, 58e=
leibigungen

gegen

S3unbeeftaate§
teilten

ben 3tegenten

im ^aUe

ber

(Srmäcbtigung jur

eine§

folc^en

bon bemfelben

er=

Strafberfolgung mit
®efängni§ ober f^eftung§baft bon einer Sßod^e
bi§ äu brei Satiren bebro^t (§§ 100, 101 be§

Prüfung ermöglid;enben Satfac^en bemie=

Ser Strafantrag fann

bi§ jur Urteil§publi=

äurüdgenommen merben. 5Bei 93erleum=
bungen finbet § 187 unb bei ^örperberle|ung
fation

§

223

bgl.

be§ St.©.5B. ?lnmenbung.

(gür

.^fterreicj

St.®.5S. §§ 63, 64.)

2 i t e r Q t u r. SJerbrec^en u. SJergeben tjegen ben
Staat u. bie StaatSgetcalt, bearbeitet ö. ban Salfer,
®. SUieQer u. ©erlanb, 58b I ber Siergfeicbenbeu
Satfteüungen be§ beutfcben u. auälänb. ©trafred^tä

9Jl.

(1906);S3Ieerf^®ie5]loieftät§beIeibigungim9eIten=
bell beutfdfien

etrafgefe^ (1909).

^(tiOC?ct;((Cbtm()

Tlayovat
5Raifttrc,
ju S^amberi)

f.

f.

[Spabn.]

i!ulturfampf.

i^ibeifommi^.

®ra S
f

am

f e

1. 51pril

p

l)

b

1754

e

,

tüar geboren

al§

So^n

be§

©rafen granj .^aüer be 5Jiaiftre, ^^röfibenten be§
Senat» bon Sabotien. Sr mürbe unter Leitung

958

5maiftre.

957
Sßäter

bcr

flubierte

©efeKid^ayt Sefu

ber

M§ 1774

S)ie ^iä)i^=

l^eranQebilbet,

9tcd^t§ii)iffenfd^Qft

an ber

Um=

unb

©taat§Ie!^rc be a3?aifire§ finbet

ber §auptfad^e nad^ fd^on niebergelegt in ber

fid^

1794/96 ju Saufanne gefdiriebenen, abererftnad§
2obe bfrauSgegebenen „©tubie über bie
1792 nad) ber Offupation feineS §einiatlanbe§ ©ouüeränität" (Etüde sur la souverainete),
burc^ bie ^jranjofen, beren ^errfc^aft er [id^ nic^t bann in ben „SBetrad^tungen über ^^ronfreid^",
unterraaif, nad) 3lo[ta unb fpäter nod) Saufonne, in bem „53erfud) über ba§ bilbenbe ^rinjip ber
wo er einen breijätirigen ?(ufentf)alt nal)m. 9iac^ ©taatSöerfaffungen" unb im äwetten 33u^e be§
SSerluft aller feiner in ©aüo^en gelegenen ©üter 2Berfe§ „Über ben ^apft". 2)ie ©ouöeräni=

Derptät in 3;urin, trat

bann ju 6f)amber9 in bie
1788 Senator, ^o^

über, tt)urbe

3fied^t§prQfi§

^atte er öielfad^ mit bitterer 5Kot ju fämpfcn,

aber in aOen,

ßönig

I)ielt

brangfalDoHen Sagen feinem

oft

1796

unüerbrüd)Ii(^e 2;reue.

nac^ 3;urin

feinem

tat

oon ©otteS ©naben, nid)t oon 33olfe§
ber contrat social ift leere ©inbilbung.

ift

©noben;

^lud^ bie Oerfc^iebenen 5Serfaffung§formen, unter

flü(i)tete er

nad) ber ^Befe^ung 5t^iemDnt§

benen

burc^ biegranjofen

1798 5um jmeitenmal, nat)m

©ebilbe. ©ie finb ebenfoKS öon ©otte§ unb ni(^t

gerufen,

mit feiner ^^amilie öorüberge^enben ^(ufent^alt in
Don feinem nac^ ©arbinien ge=

SSenebig, bi§ er

pd^teten .^önig 1800 mit bem

'iMmt eine§

^onjlei=

präftbenten für biefe Snfel betraut würbe. 1802
würbe er al§ ©efanbter nac^ ©t Petersburg ge.
fd^irft,

um burc^ ben @influ^ be§ ^aifer§ ^llejanber
Königs in ben

eine 2Biebereinfe^ung feine§

gegangenen (Staatenbefi^ ober wenigften§

loren

angemeffene ©ntfc^öbigung

eine

öer=

Wirten.

hierfür

^inburdö »erfolgte

ju er=
er,

ge=

trennt Don feiner nacf) 5;urin übergefiebelten

%a=

3tt)ölf Safire

milie, unabläffig iene§ 3*^^ unter ben wed)felnbften
SSerl^öItniffen,

ftet§

für bie (Sac^e feine§

Königs

wirfenb tro§ ber Ungnabe, in bie er jeitweife bei
il^m gefallen war,

unb

ber t)erIodenben ?ln=

trotj

2lnfef)en

aud)

l^alber

würbe

er

mit ber 2öürbe eine§ 5|Jröfibenten

unb gum

5[Ritgliebe

ber 2;uriner ^Ifabemie ber 2Biffenfdf)aften erwählt.

@r

ftarb

am

26. fjebr.

1821 ju

unb würbe

Übermaß

@r

tritt

unb bod^ l^inwieberum

Steilheit,

bis in§

oft

fenn^eid^net

2ot)aIität oI)ne
reid^ al§ tief

;

fic^

ju ftanbe

2Bie bie ©prad^en nid^t burd^

fönnen.
lid^e

fo

^ufünimung unb tl6ereinftim=
fommen unb beflariert werben
willtür»

Übereinfunft gebilbet unb foitgebilbet werben,

aud^ nicbt bie ©taaten unb i^re oerfd^iebenen

5ßerfaffungen. 2)ie beiligen 33üd)cr jeigen

un§ ben

erften i^önig be§ au§erwät)Iten 33olte§ al§ erwäl)lt

unb

gefrönt

bei

unmittelbarer ©ajwifdienfunft

©otte§, unb bie ?lnnalen aüer 33ölfer be§ llni=

®§ fte^t gefc^rieben: „^ä)
Könige einfe^t, unb burd^ mid^
(©pr. 8, 15). ®a§ ift nicbt bloß ein

oentton ©otte§ jurüdf.

bin

ber bie

e§,

regieren fie"

2Bort ber ^ird)e, nicbt bloß eine rebnerifd)e 5[Re=
tapber, ba§

ift

bud^ftäblid^e, einfadje

unb

greifbare

ba§ ift ein SSßeltgefe^. gür beftimmte
53ölfer fann bie befpotif^e S3erfaffung§form ebenfo
natürlicb unb legitim fein, wie für anbcre bie be=
2ßa^ri)eit,

mofratifd^e, ariftofratifd)e ober monard)iid)e, Dl)ne
befpotifdlien (Jfiarüfter ju l)aben.

3m

aOgemeinen

für bie 5lutorität

ßbriflfntum

für ®ered)tigfeit

©erbili§mu§.

mung

minber aud§

finb, wenngleidf) fie mel^r ober

menfdjlid^er

fraft

©egenreoolution.

5IRaiftrc ift einer ber frud)tbarften

einfluf;reict)ften ©c^riftfteKer ber

ein

wiKenS

übrigens bie monard)if(^e 5]erfaffung§=
form als bie ältefte unb noturgemäßefte, weil fie
am meiften t3or 3etflüftungen unb Empörungen
fid^ert. @S liegt befonberS im ©eifte ber burd) baS

3:urin

in ber bortigen Sefuitenfird^e beftattet.

©raf be

ber 5Sölfer

fprung ju unb führen bie 9icil)enfolge ibrer x^ürften
äule|t in mi)tbifc^er 3eit auf wunberbare 3nter=

wu^te namentlid)

ber ^efuiten, beren Kollegien in

ber großen ^anjlei befleibet

©naben. ©ie wad^fen au§ ber 9ktur
unb ibren moralifd^en, pb^fif^ien unb
geograp^ifd)en 33efc^affen^eiten unb 53er^ältniffen
berau§, bie famt unb fonber§ ba§ unmittelbare
Söerf be§ oDfd^öpferifcben unb allleitenben ©otte§=
t)on S3oIfe§

oerfumS weifen \i)vm ^Regierungen benfelben Ur«

©einer

Siu^Ianb nid^t aufgehoben worbcn waren, <Bd)u^
ju erwirfen, bi§ er il^nen au§ Slnlofe man(^er in
ben "^öl^eren ©täuben eingetretenen ^ontierfionen
entjogen würbe. 1817 oon feinem ^önig, berin=
folge be§ 2Biener ^ongreffeS ben alten Sänber=
befi^ wieber erlangt ^atte, nadi 3;urin jurüdge»
rufen,

finb feine blofe willfürlid^en

f)er=

bei ß'aifer 5llejanber,

bem Orben

^eröortritt,

ftonb er in !^o^em

geböte, in ruffifc^e ©ienfte ju treten,

öorragenben 33ilbung

fie

alfo

@r

unb

unb

al§

ÜJiann ber

ift

mel^r geift=

ber ©eift fprüf)t unter feiner §eber.

erfc^eint

jioilifierten

bie monarc^if(|e

europäifd^en 5f?ationen,

©ewalt in ibrem JßoHbeftanbe ju

wal)ren unb mit ber

Q^reil^eit

ber S5ölfer 5U ber»

öbnen baS erftere baburc^, baß oom 5[Ronar^en
aüe ftaotUc^en ©ewalten ausfließen baS zweite
f

:

;

©eine IRebe löuft mel^r fort in bli|enbem Sidfjad baburd^, baß bie jibile unb frimineÜe 9tid)ter=
al§ in ebenmäßigem ©ange. 2Benn er mit ber gewalt nur mittelbar oon ibm ausgeübt wirb unb
Sauge beißenben 9Qßi|e§ unb ©potte§ auc^ Dft= bie ?lnlicgen bcS SSolfeS burdC) irgenb welche re=
mal§ feine ©egner überfd^üttet, offenbart er trD|= präfentatioe ^örperfdjaften ibm funb werben
bem boc^ immer ein ebie§ unb ebelmännifd^eS fönnen (ügl. (Euvres completes I 232, 329
§er j. @r ift ein rürfwört§ unb öorwärtS f(^auen= big 380, 424, 444/448, 495). 2Bie baS 5?önig=
ber ©eift jumal, ol^ne bie ^u^unft fdöabIonen= tum öon ©otteS ©naben ift, fo au^ ber natür=
mäfeig na^ ber SSergangenl^eit mobellieren ju liebe ?lbel, ber nur eine Sßerlängerung (prowoHen, otine alfo ein Anwalt be§ ancien regime longement) ber ©ouberänität, magnum lovis
incrementum ift unb burd^ ben ©ouoerän nur
f(^ted^tl)in unb in aüem ju fein.

!
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9JZai[tre.

©anftion

feine

35q§ Königtum

fann.

etl^altcn

SSeften willen eine

©infd^ränfung erfahren burd^

j

fann übrigen! feiner &malt md) befd^ränft fein,
rvk j. 53. in ßnglanb, o^ne bo^ bie ©ouüeränität
eine befc^ränfte lüäre. ®a§ Königtum ift Ql§bann
ganje (gDuüeränitat. SDiefe le|tere ift
\i)xtm 2Bcfen nac^ unteilbar, unumfcf)räntt inner=
ijalb xijxe^ juftänbigen 33ercid)e§ unb inappellabel
b. ^. fie

werben, al§ ob
loenngteic^

irre,

unb

n)ürbe

fommen

mu|

ba^ingefteüt fein laffen, ob

©ewalt

fie

materiell in benfelben irren

Ungerectitigfeiten

6§

lieBe.

%aü,

tia^

ber

rcürbe

(thi).

II 171, 181, 439).

S)ie geiftlid^e ©ouöeränität

im

repräfentiert

^ap

ift

(Sie

ft e.

unb

I)alten.

ein ^ö^eres,

e§

über

üon ber
göttlid^e

DJkiftre

im

„33Dm

5papfte

fati^olijd^en^irc^e".

nid)t jener ber ©d^olaftif.

Solge ber

firc^lic^en

S)ie Unfef)lbarfeit

ba^

gilt

§ier werben bem Sefer üorgefü^rt bie
fid^ ha^ ^apfttum erworben

um

bie 33efe^rung ber Reiben, bie ?lufl)ebung
bie |)eilig'^altung ber

@^e gegen=

Sm

„^er ^apft im

oierten 33udbe wirb

93er=

ben fog. fc^i§matifd^en i^'ird^en" in 33e=
trad^t gejogen. „?IIIe am Einfang be§ 12. 3a!^r^.
bom Speiligeu ©tu^l getrennten ^ird)cn laffen fid^

{)ällni§ ju

]

.

I

^ox=
Sie finb me^r ober
unb ooll innerer 5luf=

oergleidjen mit gefrorenen 2eid)namen, bereu

i

men

bie ßälte

minber

!

erbalten

l^at.

proleftantifd)

alle

nur bie SBicberöereinigung
1/2)
mit 3iom fann i^ren 33erfa[[ aufbalten.
(eh.

löfung"
1

^ier al§

„5Som ^apfte im
unb jum ©lüde ber

^anbelt

ard^ie ufw.

atfo ein

©runbberoetS ber=
5^a bie allgemeinen ^onjilien fid) nur
felben.
periobifc^ unb feiten berfommeln, fann i^nen bie
oberfte ^errfd^aft in ber ^ird)e nidl)t jufommen.
2Beltgefe|5;

ber ^apft

©infü^rung be§ 3öli^atf§ «^sr ©eiftlidöen, ferner
bie §eranbilbung ber europäifd^en 9J?on=

ift

(Suprematie be§ ^apfte§,

fi)nont)m mit beffen (Souveränität,

fie ift

33uc^

britte

ift

9/11, 16).

um

53Dr!ämpfer

ben ginflu^ ber ©d^ule 5Boffuet§ (f. b. 2lrt.) in
g^ranfreid) ju bred^en. <Sein S8emei§gang ift aber

aufg 33lutgerüft ... mir

über ben ^^ürften, bie ^^örberung unb atigemeine

i^anbelt be

be§ ?|}apalfr)ftem§ auf gegenüber bem 6piffopaI=
ftiftem unb ^at wie feiner oor i^m baju beigetragen,

eine

i)at

feinem 53erf)ältni§ jur

in

(Sr tritt ^ier al§

fte
fie,

ber (Sflatierei,

Unterfc^iebe

Du Pape

fie

ber

fe^en bie ^^ürften ab, erbold^en

\\6)

33erbienfte, weld^e

Souüeränität aud^ eine pofitit)=
33er^ei^ung ju teil geworben ift. Sm
be§ SBerfe»

f^leppen

5]ölfer".

weltlicfjen

93ucöe

erften

if)r

fid^,

oom 6ibe
felbft,

53cr^ältni§ jur 3tüilifation

fte^cnbeS 2;rtbunal

if)r

auf (Srben nidjt mebi" gibt unb

empören

3:o§

jebe

entbinben

bie 33ölter

lieber" (eh. 3/5,

©ouneränität unteilbar, unumfd^ränft
unb inappellabel ober infallibel, nur ha^ fie nid^t
wie bie le^tcre einer (F;infc()rän{ung fö^ig ift, in=

in biefer 5Bc=

fid^

„'^tx ^apft entbinbet nid)t me^r

rceltlid^e

bem

allgemeinen Über=
©ebräudje unb ba§

wie überljaupt oon Übertreibungen fern
„2Bie blinb finb wir nidjt!" ruft er au§.

f\ie^ung

I

eine monard^ifd^e,

ift loie alle

bie

Staat§red)t be§ 12. 3a^rf). nic^t ol^ne weitere^

gebieten

9tegent ein 53erbrecf)en

einer

auc^

wieber aufgenommen wiffen unb

i

ausgenommen ben Sreue, aber

2Biberftanbe§,

fein Stecht be§

@r wiü

einfunft.

(©djulben

ju

fit^

bem ^apfte eine fold^e
^ufomme ober fraft

fraft göttlichen DJed^ts

menfc^li^cn üermittelS

für ben Untertanen fomit

gibt

5Jion=

j

praftifcb fo angefe^en

in il^ren ®nt)d()eibungen nid^t

fie

firdliliciöen

®leic^ Seibnij will e§ aber be 2)Zaiftre

ard^en,
1

nid^t bie

ober unfehlbar,

©ewalt be§

bie fd)ieb§rid)terlid^e
[

I

3n bem

'

genannten

;

urfprünglid) al§ fünftes 58ud^ ber öor=
©ci^rift

gefül)rten 2Berfe

geplanten, bann cigen§ au§»

„'3)er

$apft im SSerbältni§ jur

j

smar ha?> f)o!^e S3orred^t ber Unfe!^I=
barfeit, aber nur burd^ ben ^apft, l^aben ju itirer
33orau§fe|ung fomit bie Unf e^lbarfeit be§ legieren.
S)iefe würbe aud^ ju aüen ^^it^n anerfannt.
3eugni§ hierfür gibt bie 2;rabition ber morgen=
länbifdjen unb ber abenblänbifdien ßird^e, in8=
(Sie l^aben

gamtanifc^cn ßirc^e" (1821) befämpft be9}^aiftre
i

bie 2)eflaration
,

''

aud^ eine teilweife ?lnerfennung angebei^en

!

I

!

bcfonbere aud^ bie alte 5^rabition ber gallüanifc^en
^ird^e

;

3fU9tti§ bierfür geben

felbft bie

Siturgien

ber ruffi)d)en ^ird^e.

3m

jweiten Sud)e l^anbelt be SJtoiftre

orbentlidlien

53orred^t

^^ällen

bie

ber

^J^öpfte,

weltlid^en

abäufe^en unb bereu Untertanen

in

S)e 93laiftre§

3eugni§ für

ouBer=

(Jibe

p entbinben,

alfo

nidE)t

al§

'

fd^ränft, fonnte aber

immerl^in

um

be§ aEgemeinen

glänjenbeS

unb unerfdöüt=

liegen

i^m

ftet§

aud^ bie Sdjictfale be§ päpftlid^en

Stul)le§ tro^ ber großen 5)2ifeftimmung,
\

'

empfanb unb in
über bie

^Briefen

an

bie er

feinen Vjof au§ibrad^

Krönung 5iapoIeon§ burd) ^iu§ VII.
t ft e r r e i d) war er ftet§ oon ?lbueigung

(Segen

iier=

nunftwibrig erad)tet werben fönne. S)ie weltlid^e
Souüerönität ift in i^rem Sereid^e jwar uneinge=

gibt

2:reue, womit er feinem angeftammteu
Sanbe unb ^errfc^erl}aufe ergeben war. 5Im öerjen

ber weltlichen

lutionen üon unten bilbete,

^orrefponbeuj

bie aufopferungSboIle

terli^e

ber

gegen ben göttlid^en Urfprung
SouDeränität nidjt oerftoBe unb
eine 5lrt ©arantie für bereu rec^tmöBiae ?tu§=
Übung unb ein 33orbeugung§mittel gegen 9^eüo=
5^reue

bor bem ^Ibfturje in ein (Sd)i§ma ju be=
wahren, unb befprid)t al§bann bie formelle 3u=
rüdna!^me jener S)eflaration burc^ il)re Url^eber,
ftopat

bie t^eologifd^e ^atultät ufw.

©ewaltl^aber

oom

läfet,

weil er e§ berftanben ^abi, ben franjöfifi^en 6pi=

ba§ 33er)pred)en 2ubwig§ XIV. bejüglid) i^rer
„3Som ^^id^tauSfübrung, ben S)rud ber ^orlamente auf

^apfte in feinem 33ert)ältni§ ju ben weltlichen
©ouoeränitäten". 6r wiü !^ier jeigen, ha'^ ha§
mittelalterlid^e

bon 1682 unb befonber§ 33offuet
wiewohl er il^m

al§ bereu inteücftueüen Urheber,

wegen ber feinen Sbealen wibcrflrebenben,
bon biefem gepflegten 5luftlärung unb befonberS
wegen ber in Stalten bon \^m geübten, bie Selb=
befeelt

'

i

961

962

OKaiftrc.

fiänbigfeit (Sarbiuienä bebrofjcnben ^Ijpirationen.

feit,

fomie bie für ^aifer 2((ejünber beftimmten

©arbinienS SGßunfc^ nac^ bem 53efi^ tion ©enuo „S3ier Kapitel über Stu^Ianb", meldte fid^ über
imb ber Sombarbei, ben be 9)M[tre in ^eter§= bie nur anmö^üc^ in§ 2Berf ju fe^enbe ^Befreiung
bürg üertrot raurbe Dorn Sßicner ^ongre| 1815 ber Seibeigenen, über a'ßiffenfd^aft, 9teIigion unb
nur tcümeife befrtebigt (ba ^fterreid) bie Som= 3üumini§mu§ üerbreiteten.

Saöour

barbei äurüderf)ieU).

biplomatifcfie ßorrefponbenj be ?[Rai[tre§

Sluriner

um

®elef}rten

Gilbert

®ie

lie^ öor 3lu§brucf)

be§ im 33unbe mit Oiapoleon III. gegen Öfterreic^
geführten Krieges bie im ©taatSnrdjiö liegenbe
33Ianc

t)at

unb

©taut §Ie^re

be 9)kiftre§

^at ta§ 33anb, meldjeä burd^ bie mittelalterlichen

an ben unb

aug^änbigen,

5Red)tä=

gar mand)e ^od^ anjufc^Iagenbe SSorjüge. ©ie
nad^mittelalterlid^en

SKeligion,

ber

©ittlid)!eit

©djulen

smifd^en

unb bem

Siedete

ber
ge=

im Sct'£)re 1858 beiDerffteÜigte fnüpft unb burd^ bie Ütaturred^tSlel^rer be§ 17.
unb mit Kommentaren berfel^ene 58eröffentlid^ung unb 18, '^af)x'i). jerriffen morben mar, mieber
be 5Dki[tre al§ 33unbe§genoffcn feiner gegen iD[ter= angefnüpft unb gefeftigt. ©ie ^at ferner ber über
§>ergebra^te fid^ l^imöegfe^enben
alle§
reid^ unb ben päpftlid^en <Stuf)I gerid)teten ^oUti! aüeS
erft^einen ju lafjen. 3n SBalirfeit lag aber eine a priori fonftruierenben 3:t)eorie Dom ©cfettan\ boä geeinigte Italien iiin^ideube, bie !^erge= fd)oft§Pertrage ben ^rieg erflärt unb ben ou§ ben
^erau§gemac^fenen
brad^ten SRec^te ber ^irc^e unb be§ päp[tUd)en gefd^i^tlid^en 53cr^ältniffen
©tu{)Ic§ ji^äbigcnbe ^olitif bem ©inne be ^nftitutionen if)r 9ted)t angebei^en laffen unb in=
!D?aiftre§ gan^ fern,
föbenfomenig mie gegen fofern ben 5(nfd)auungen ber mobernen ^iftori=
burci^

bereu

,

Ofterreid)
befeelt

jeigt er fid^

gegen

^reufeen

ti§mu§ unb einer burc^
^uftlärung.

Don günftiger ©timmung
at§ ^ort be§ ^roteftan=
^^^riebrid^ II.

begünftigten

fd^en 9ted^t§fc^ule
i[t

fie

gleidd

mit SBa^n bred^en Reifen. S)od)
in biefem 33eftreben über

le^terer

2öie bie
berechtigte S^^^ !^inau§gegongen.
33ilbung ber ©prad)e, fo betrad)tet fie au^ bie

ha?i

%xo^ feiner Siebe jum angeftammtcn Sanbe Silbung ber ©taaten unb ©taat§berfaffungen
unb §errfd^er^aufe unb trotj be§ Unf)eil§, ba§ unb ©efe^gebungen Porl)errfc^enb, ja na^eju nur
S)er menfd^U^e Sret^eit§=
burd) bie franjöfifdje Siepublif unb burc^ ^aifer al§ (Sotte§ 2öer!.
^Japoleon i^nen miberfotiren mar, mibmete er faftor, meld^er in ben mittelalterlid)en unb nad^=
mittelalterlid)en ©d)ulen oft ju fclir in ben 58or=
ftet« granfreid^,
menn e§ \i)m auä) al§ bergrunb gcftellt mürbe, erfd^eint t)ier mit einer
ein felbftoerfc^ulbetcg galt unb al§ ©träfe eigner nid^t feiten an ^obbe§^ Sebiat^anlogif erinnern=
33£rblenbung
immer {)offenb auf beffen ©lud. ben ©emaltjamfeit ju fe^r in ben ^intergrunb

bagegen

feine

<Si)mpatt)ien

trauerte über beffen Unglücf,

,

au§ ben gebrängt.
®er ©taat unb bie ©taat§gemalt im aüge^
©d^reden ber ^teoolution, aber jugleid^ at§ bereu
Äinb, meld^eS burd§ fie felber mieber üerfd^Iungen meinen ift aüerbingg göttlid)en Urfprung§ ; beren
werben follc. (£r hoffte auf feinen ©turj burd^ *3lu§geftaltungen im einjelnen fönnen aber üor fid)
9ieöoIution üon innen l^erau§, ni(^t öon aufeen gc!^en entmeber nur traft göttlid^er 3ulaffung ober
l^er burc^ Koalition, toar and) gegen eine 3«'^=
traft göttlid^er ^ügung. 2)ie Sntfte^ung ber ein=
ftüdelung i5ranfreid)§ Iinf§ be§ ^^einufer§ hmä) jelnen ©taaten, ©taat§öerfaffungen unb ®efe|=
bie Koalition. (Sing biefe ?(nfi(^t aud^ nic^t in gebungen fann in fefir öerfd^iebener SBeife ber bie
©rfüflung, fo boc^ bie üon i^m ftet§ erfel^nte ©efd^ide ber SSölfer lenfenben ®otte§mad^t unter=
5Jiapoleon galt i'^m jtoar al§ ein Srretter

unb prophezeite Söieberlierftellung be§ bourboni=
Königtums unb bie ^Befreiung unb 9tüdfef)r
5piu§' VII. nac^ 3iom.

fd^cn

diejenigen
ber Koalition

ÜJiäd^te,

am

ouf meiere

meiften feine

fe^t t)atte jur 9Jiebermerfung

er tior

S3ilbung

ßrmartungen

ge=

be§ gemaltigen ^or=

fteben

unb

bie menfd^lid^e i^rei^eit be§gleid^en auf

fe^r t)erfdl)iebene Sßeife mit in 2Birffamfeit treten.

Se iDiaiflre,

biefer

gro^e „Saienttieologe ber 53or=

fef)ung" (33runetiere), glaubt beren 2Bege oft öiel

äu unmittelbar unb beftimmt ju erfennen.
S)ie gef^id^tlicf)

entftanbenen !)[Ronard)ien ber

unb jur SBieber^^erfteOung ber legitimen Orb= ^eibnifd)en unb cl)riftlici)en SBelt finb ferner feine
nung @uropa§, -maren @nglanb unD aud^ auf übernatürlid^ göttlid)er ^nftitution beru!^enben
9t u|lanb, folange e§ mit 9?apoleon nid^t im t^eofratifd^en, mie bie altteftamentlid^e; beibefinb
S3unbe ftonb lüie bom i^rieben ju 3;ilfit an bi§ auSeinanberjul^alten. SBenn be 9J?aiftre in ben
jum 2Bieberou§bruc^e be§ Krieges 1812. 5Iuc^ „51benbftunben bon ©t Petersburg" fogar ba§
fen

be§ Ic^teren 2anbe§ 2ßerf be§ ©d^arfrid^terS al§ ein ©otteSmerf preift,
au§ lebenbiger ^Infc^auung ge= fofern er ein Organ ber göttlidjcn ©trafgered^tig=
fd^öpften Setrad^tungen ju unb fanb fogar ®e= feit fei für bie ©d^ulbigen, unb ben ^rieg al§ ein
Iegent)eit, in befonbern Senffd^riften auf eine 3fte= ®otte§merf feiert, meil 93ernid^tung unb Sob ein
generation be§ Sanbe§ l^injuroirfen. Sßon Sntereffe burc^ aEe Steic^e :^inburd^ge^enbe§ SBeltgefe^ fei,
finb namentlich fünf ^Briefe, bie er an ben 5?ultu§= fo l^ot beibe§ hoä} nur in fef)r ungleid^em ©inne
minifter 3f{afumomffii einreid)tc bel^ufS ber Um= ©eltung. S)er ßrieg ift jmar ein Übel unb ein
geftaltung be§ ruffifc^en Unterrid^t§mefen§ unb 9JiitteI in ®otte§ ^anb äum 3tbede be§ @utcn,
einer ben Sefuitenanftalten im 33er{)ältni§ ju ben jebod^ nic^t notmenbig unb in jeglichem ^aUt ein
©taat§uniöerfitäten einsuräumenben Unabf)ängig= ftrafric^terlid^e§.

ben innern
menbete er

93crpltniffen

feine

©taat§tertfDn.

ni.

3.

3tu«.

31

:
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HKoIIindrobt.

3m

geiftUd^en Souüeränität be§
Oberhauptes ^ot be 5DtQi[tre beffen
Snappellabilifät unb SnfoIIibilität md)t iorgfältig
genug Qu§einanberge!^alten. W\t ber er[teren plt
er aucf) bie jroeite al§ gegeben unb ermiefen burc^
bie 33ernunft, felbj't obgejcfien öon ber bem ^etrua
5uteil geworbenen übernatütlic^ = göttlichen 93er=
33eret(^e ber

ürc^Iid^en

i^ei^ung.

m(i)t

6§

einer

]d)tn

i[t

aber ein großer Unterfc^ieb

üon

^öc^ften Snftanj,

me^r an

im=
man

n)eld)er

eine l^ö^ere ben „9ftefur§" ergreifen

fann, unb jroiid)en einer böc^ften, meiere materiell
unüerirrlid^

in if)ren Urteilen.

i[t

rebe be 5[)?ai[tre§ ju ber

1820

5tu§ ber 33or=

erfolgten jmeiten

2(u§gabe feine§ SQßerfe§ „Über ben ^apft"

ha% man bamal§
ftanbete,

bie

fcf)on

bie

Unfel^lbarfeit

etl;eilt,

53e!^auptung

be§ 5papfle§

bean=>
fei

ein
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Sin3elau§9aben ber §aupttoerfe bi§ in bie

reiche

jüngfte Seit.

S

i t

r a

e

t

u

r

über Seben, 2BirIen

9)L§: Biographie universelle

2öevle be

u.

XXVI;

§.

t).

S^bet,

®raf 3. be m, in ber §iftorifc^en 3eitfc^r. 1859,
153/199; 3. e. ©lafer, ©raf 3- be 9J1., in 3a^r=
ber ©efetlic^aftö= u. (Staat§ttiiffenf haften I
(1864); SImebee be 931argerie, Le comte J. de
M. (5par. 1882); 311. gc£)mib, Sie pbitofopI)if(^en
2(nid)auungen be§ ©rafen be Tl., im ^abi^elbe»
ricf)t ber ©örre§-©efeEfcbaft für 1890, 33/41; ^x.
^Pautban, J. de M. et sa philos. (^ar. 1893);
SeäcofteS, J. de M. avant la revolution (2 SSbe,
^ar. 1893); berf J. de M. pendantla revolution
{ebb. 1895); berf., J. de M. inconnu (toä^renb ber
gteifejabre 1797/1803; tbb. 1904); $8runetiere,
bütfier

,

Grande Encyclopedie XXII

„be 9Ji.", in ber

21rt.

(1896) 1018 f 3. DJlanbouI, J. de M. et la politique de la Maison de Savoie (5Par. 1900); ©raf=
fet, J. de M. (Sfjambcrt) 1901); SSaumgartner in
;

p^iIo]op^if(§ ermei§bare§ 2BeUgefe|,

»iemo^I ju

einem gi3ttIic^=pofitiüen ©efe^e erhoben.

munbern

3"

be=

immerhin ber i^^ernblicf be
2Kaiftre§ anä) in fircfilic^en fingen. 2Sie er in
ift

aber

mit ftetS unentmegter §eftig=
ben Stur^ ber D^Japoleonif^en 2BeIt^err)d^aft
unb ben Sieg ber Üteftauration be§ franjöfifc^en

potitifi^er ^infic^t
feit

5?i3nigtum§ prop^ejeit t)atk, fo in firc^lic^er ^in=
mit berfelben ^uöerfic^t ben allmä^Iicfien

fic^t

V (1905) 558
M. et la Papaute (*Par.
de M. et Blacas, leur cor-

feiner ®efc^idf)te ber aöeltliteratur

big 577

;

ß. SatreiUe, J. de

1906) ; ®. Saubes, J.
respondance inedite et Tbistoire de leur amitie
(!Par. 1908).
[%, ü. ©c^mib, reo. ettlinger.]

^aUtn(iV0X>t

,

^ermann uon,

gierungSrat (geb. 5. gebr. 1821,

geft.

9ic=

3)M

26.

9iiebergang be§ ®allifani§mu§ in ^^ranfreid) unb

1874), mar ha^

unb allgemeine Übcrminbung.
2Benn aud^ bie üiolle, meldte er granfrei^ unb
beffen mit t^eofratifd^em ©lanje umgebenen .ßi3mg=
tum für bie Erneuerung ber ^Religion in ©uropa
Sufd^reibt, fd^merlic^ mef)r jur ©urd^fü^rung ge=

be§ in Ü3^inben, nac^mat§ ju 2(ac^en tätigen üie=
gierungSbijepräfibenten S)etmor ü. 5D?aEindrobt.

beffen

fd^Iie^li^e

3u

brittältefte

unter üier .^inbern

unb 33onn für bie juriftifd^e 2aufbat)n
mar er 1850/51, mä^renb be§ ^ar=
(ament§, tommiffarifc^er Sürgermeifter üon 6r=
langen mirb, fo bema^rfieitet fid^ bo(^ überall fürt, mürbe nad) langer ^raj:i§ in ben öftlid^en
im ^Jufgang unb D^iiebergang ber 35ölfer bie öon ^roDinjen 1859 oI§ §ilf§arbeiter in ha§ 9JJini=
i^m berfod^tene allgemeinere 2Ba^rf)eit, ba^ „bo§ fterium be§ Innern berufen, al§ Diegierung§rat
religiöfe ^rinjip alle pD(itiid)en Schöpfungen
1860 nac^ 2)üffelborf, 1867 nadb 0)lerfeburg ber=
leitet
unb aUeS jugrunbe ge^t, wenn jene§ fe^t unb erbielt am 1. Tlai 1872 ben erbetenen
fc^minbet".
S)er 2Bunfd), i^m 1855 bie Dber=
5lbfd)ieb.

©^on toäl^renb feine§ 31ufent]§alte§ 3u Saufanne
öeröffentüd^te be SJlaiftre 1796 bie Considerations
-sur

aü

la

France,

toelcfie

bereit§ bie

©runbgebanfen

Schriften entljatten unb il^m
einen toeitf)in befannteu Diomen öerfrfjafft I)aben.
feiner fpäteren

3n St

Petersburg gab er 1810 ben Essai sur le
principe generateur des constitutions politiques
unter bie treffe unb üerfaßte ober entwarf bie erft
unmittelbar oor feinem Sobe ober naä) bemfelben
3ur 5Jeröffentticf)ung gelangten §auptiDerte: Du
Pape (1819); De l'eglise gallicane (1821); Les
soirees de St-Petersbourg ou Entretiens sur le
gouvernement temporel de la Providence (1821,
aüe brci in§ Sentfcf^e übertragen öon 9Jt. Sieber,
1822/26); nad^ feinem Sobe erfc^ien Examen de
la Philosophie de Bacou (18S5). ^Briefe unb t)er=
fcfliebene Slbl^anblungen famt SSiograp^ie tourben
ton feinem ©o^ne ülubolf fierauögegeben unter
bemSitel: Lettres et opuscules inedits (1851),
feine politifc^eu ©d^riften

33erlin

üorgebilbet,

bürgermeifterftefle

äum

;

53?ünfter

SB. ju

i.

über=

^ultu§minifterium^ ju geminnen (1857/59),

au^

i^n

9i?itarbeiter für bie fat^olifc^e ^Ibteilung be§
tüie

Bewerbungen um
Sanbrat im (Sicf)§felb

feine eignen micbert)oIten

öerfd^iebene (Steüungen al§

ober in SBeftfalen maren trD| feiner glänjenben

Qualififation al§ ^Beamter jebe§mol

trauen ber Q^e^örfcen

om

Tlx^-

gefd^eitert, teils racgen feine§

entfc^ieben fat^oUfd^en Sefenntniffe§,

teil§

megen

im ^^jarlament. 53on
bem preu^ifd^en §aufe

feine§ freimütigen ?luftreten§

1852

bi§

1863

gehörte er

an unb jö^lte nebft ben beiben
Otto, Oflerratl^ unb Dio^ben ju

ber 5lbgeorbneten
9teid)en§perger,

ben angefe^enften ÜJIitgliebern ber
i^raftion".

?ll§ Diebner

au§geäeicf)neter

unb feine biplomattfc^e fionen mijm
Slanc unter bem Sitel

ßorrefponbenä öon Sllbert
Memoires politiques et correspondance diplomatique de J. de Maistre (1858). gine ©efamtau§=
gäbe feiner 2Berfe erfi^ien 3u St)on 1884/85 in
14 SSbn, tooüon bie erften 6 bie §auptfc^riften,
ber 7. unb 8. oerfcbiebene Slb^anblungen, ber 9.
bi§ 14. asb feine ßorrefponbena enthalten
30^!=

ju

tragen, bie lange fortgefe^ten SSemü^ungen,

er

unb

faft

53erid^terftatter

an aüen

in

„i?at^olifcf)en

noc^ mel)r al§

ben ^ommif=

bie fot^olifcbcn Sntereffen

berül)renben 53er^anblungen

be§ 2(bgeorbneten=

^aufe§ (mie paritütifd^e ^Be^anblung ber anerfann=

53ermenbung ber
gonb§, ^onfeffionalität ber ©c^ulen,
ß^egefe^gebung u. bgl.) ^eroorragenben ?(nteil.
(Seiner perfönlid^en (Jinmirfung unb t)ermitteln=
ten u^onfeffionen, ftiftungsgemä^e
fat|olif(^en

.

966

imaUindrobt.
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ben SBirffamfeit öerbonfte e§ bie t^raftion nid)t

Sine beoorjugte Stellung unter ben fotbolifd^en

©egeniök 53orfämpfern üerblieb iiim unbeftritten aucf) in ber
unb üielfac^er SSerlodung üon au^en bod^ 14 3Ql)re golgejeit, menngleic^ ha^ 3«nt^""i" bamal§, tt)ie

jum

toenigflen,

bofe

tro^ innerer

j'ie

long in fe[tem ^Beftanb unb unerjd^ütterter

^3lftion§=

nur

parlamentarifc^e Partei, eine ganje

feiten eine

unb boc^angefe|ener

2Eä^renb ber „^on=
fliftsperiobe" jäfilte D. O^ZaÜinctrobt, ber Don §au§
QU§ ftreng fonferootiüen ®runbjä|en ^ulbigte, ju

3teibe

ben entfd)loffenften 53erteibigern ber Dtegierung,
menngleid) er ben ©tanbpunft ber \\d) folgenben

greunbfd^aftspcrbältniS ibn Perbanb,

fäf)igfeit

rourbe.

erhalten

ilRinifterien feine§tt)eg§ in allen i^rogen teilte.

3n

ben neu geidioffenen 9teid^§tag be§ D^orbbeutfc^en
33unbe§ 1867 geinä^It, erregte er ^luffe^en burd)

unummunbene

feine

2JJi|biIligung ber 58i§marcf=

fdfien ^iolitif.

Sin ^rei§ angefe^ener 93Mnncr qu§

allen Seilen

glänjenber

9tebner

öffenta^er ß^araftere in fid^ fcblo^. 3ugleicb mit
SBinbtf)orft, mit bem ein burd^ ni(f)t§ getrübtes
bilbete

er

ben einenben unb feftigenben i^ern ber i^rattion.
3n ber jur 53orberatung ber Pier „93iaigefe^€"
gebilbeten ß'ommiffion (1873) oertrat er neben
51.

9ieid^en§perger unter großen 'Jlnftrengungen bie

Sad)e ber fircbU^en greibeit, njöbrenb er aucb Por
Perfammeltem §aufe bei allen midjtigeren tjragen
unter bie am meiften geborten unb mirfungSüoÜften

Dtcbner gcjöblt rourbe. Sie Ü)kigefe^e bejcicbnete
SröQ^n unb im ^inblid auf eine ju jcftaf= er 8. DJ^ii 1874 im 'lilbgeorbnetenbauS al§ fold^e,
fenbc fat^olii^e Partei öon Seit ju ^eit (1863 „bie burd) 33eberrfcbung beS ganzen Sntroidlung§=
6i§ 1866) VI ^oeft üerfammelt. Sie 5Inregung ju unb öilbungSgangeS oller fünftigen Organe ber
biejen 33eriammlungen mar qu§ ü. ÜJ^aÜincfrobtS ^irdbe, bie burcb ^Be^errfcbung ber bierardbifcben
engftem greunbeSfreia ^eröorgegangen, unb er ©emalt bie ganje Leitung (ber fatbolifc^en ^irc^e)

be^ufy Erörterung öffent=

^atte fic^

2Bel"tfaIen§

lid^er

inbireft in bie

^onb

melcbe

gleid)äeitig

„QÜfeitiger

^^rogramm für bie
^^^reu^en an bie <5pi^e bie gorberung
3m 33orgefü^I be§ im
^orität".

öffentlichen

Seben S)eutfd)Ianb§

öoüjief)enben

fatbolifdjen

bem

53erliner

barauffolgenben

,^Iofter=

Scn ganzen 5pinn aber, melcben bie Stegierung
mit bem ^ulturfampfe »erfolgte, bolte er fc^on am
29. San. 1874 d^arofterifiert al§ bü§ „fc^lecbt

raor

felbft

©d^on

eigentlid^

t)icr [teÖte er

fatl^olii^cn

Umfdinjunga mibmete
^lofterfturm unb

ber

er

ben

53]ittel>iuntt.

geiftige

1864

qI§

fic^

fic^

nad^

gr^rn 2BiIbe=
unb Sanbgerid)t§rat
C)üffcr in

Petitionen (1869), unterftü^t buru)
xiä)

ü. ^etteler

%

^aberborn, mit allem Diac^brud einer umfaffen=
ben Organifütion ber Sßa^len, junäc^ft für bie
fat^olifd)en ii'reife 2BeftfaIen§, jebod) nid)t o^ne
förberfame ^Inregung auc^ für bie benachbarten
günftige Söo^Irefultat fül^rte

SJ^einlonbe.

SE)ü§

bann ju bem

loeiteren ©cöritte ber

Sentrumsfraftion,

tiorerft

für

©rünbung

ben

ber

preufeifc^en

Sanbtag (^eg. 1870), mobei neben 5?. d. ©oöigni)
unb ^. 9icic§en2perger bie Stimme 5)kIlindrobt§

am

entfd^eibcnbften in bie ä'ßagfc^üle

folgte

bie

SBilbung

ber

i^roftion

fiel.

Sßalb

aud) für ben

beutfc^en 9ieid)§tag (DJMrj 1871).

S)a§ firc^enpoIitifd)e Sßrogramm, an raeldjem
SKoÜindrobt fein Seben binburcf) unöerbrüc^Iid)
fefi^ielt,

im

^at er

ba^in formuliert
(Staates

:

9teic^§tag

„3^

Don ber ßird)e

genoffenfd)aft mit ber
51Itfatbolifenpartei

einer Diegierung bringen",

„fid)

^ird^e

al§

perftedte SSorbaben,

burd)

ibre

5ßunbe§=

Pon ber ^irc^e abgefallenen
innerlicb
foldfier

feinbfelig

ber

gegenüberfteüte".

bie fatbolijcbe ^irc^e,

tt)ie fie

unb ibrer
55ergangenbeit unb ©ntmidlung Por

in ber ungefjeuern 93^ebräabl beS S3olfe§
gefdöid)tUcben
if)r ftebt,

burd) eine 33egünftigung einer

tijcben ©efidbtSpunft

ou§ repolutionören

33ercegung allmäblidb ju Pernid^ten,

mebr ju

Pergiften,

um

fie fo

fie

Pom

poIi=

fird^Iid^en

me^r unb

allmäblid^ ber 53er=

,@§ ift ber ge=
beime ©ebante, ber leöiglid) barauf btnau§gebt,
nicbtung entgegen^ufübren"

burd) eine Sßeeinfluffung ber ßircbe in aU i^ren

Organen unb

all ibrenSebenSäufeerungen ibr einen
anbern ®eift ju infiltrieren al§ ben, ber ibr eigen
ift, unb fie baburdb ibrem 2Befen nad^ um3uge=
äu einer 5iationaltircbe unb al§ »eitere
ftalten
.

.

.

3. 5(pril 1871
Trennung be§

Suflanj JU ber unfid^tbaren ^ircbe für ade."
58efonber§ beseidbncnb für feine Senfart unb
bie ©efamtauffaffung ber Sage maren feine 5Iu§=

ba§ tt)ünf(|en§=

fübrungen bei ber 53eratung be§ ©efeientmurfcS

am

^alte bie
nic^t für

le^tere

merte, felbft nic^l einmal für ein möglid)e§ !S^t\,

über „bie 33ern)altung erlebigter 53i§tümer"

Pom

mo^I aber ta^ felbftänbige ^Ji e b e n e i n a n b e r= 7. gebr. 1874:
beftel^en auf ben einanber fremben (Gebieten
„Ser ©runb, lüee^alP ben SInforberungen ber
oertrauenbe preuBifdien Stegierung fo entfc^iebener SJßibevfpnicb
eines jeben unb boa roo^Imoüenbe
3ufammenmirfen auf ben ©ebietcn, tt)o üon üxä)Hd)ii Seite entgegengeftellt lüirb, liegt
barin, ba% bie ©taatägeiuaü ba§ felbftänbige !Red)t
beibe einanber berühren unb ineinanbergreifen,
ber -ffitcöe )d[)fed)tf)in negiert unb bie O^orberung
ber Schule
(&f)t ... unb ttjoS bergleid^en
.,
fteüt, bie ßircbe foü öor allen Singen onerfennen,
me^r ift."
bafe fie bem Staate gegenüber recbtlo§fei, baß
,

.

.

baber ber

?IIS

.

.

^ampf

be§ ©taate§ gegen bie

^ird^e in mäcf)tigen Schlägen (ßanjelparagrapb,

Sefuitengefe^,

au§ ben

ö. DJ^allindfrobt

lid^en

5]erireifung

ber

(Sc^ulfd^meftern

<Sdt)uIen) fc^on balb fic^ ontünbigte, ftanb

§reif)eit

unter ben 33erteibigern ber üxdj'

im Parlament an

erfter

Stelle.

unbebingten ÜntcrnJÜrfigteit öerpflidEitet fei,
ftellt ber §err ^ultuSmiutfter bie unb
ba eine genjiffe ©roßmut in ber SluSübung ber
ftaatlicben 50iücf)tfütle in 2In§fic^t. Sarauf, meine
§erreu, fann freilieb eine i?ircf)e, beren 2llter nad^
bie älter ift al5
Sauienbeu Don ^abi^ß" äöb^t
fie 3iir

unb

bann

,

31*

—

;!

«DUUincfrobt.
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irgenb ein beftelienber Staat ber 2Öett,
raffen

fann

fie

;

unb

felbft

bernicf^ten,

ficf)

barauf

nic^t ein=

fid)

o^ne

einloffen,

nicf^t

fid;

i^re (ijiftenäberedötigung prin^ijjiea ju
o r b »uirb bie 0le-e 10 ft
biefen

m

©

unb

gierung ber taH)oli\<ijtn ßir(f)e öergeblicf) anmuten,

unb menn

fie

bo§

fie

mirb

nod) fo

9Jla|regeIu ergreift,

ftf)arfe

erleben.

nid)t

.

.

.

un§

„5öei

.

.

.

Übel f)in=
gunei^men, um ein größeres ju oermeiben, bafür
ijüten e§ bie IDkigefe^e gar 3U gut mit ber ßird^e
gemeint, meine Ferren bie aJtaigefe^e finb nac^ ber
l^anbelt e§ fid)

nid^t

barum, ba§

fleinere

;

©eile I)in fo tjübfd) unb fein gebadet unb überlegt,
ba^, toenn fie jur öollen 2lu§fü:^rung gelangten,
toon ber

un§ be=
me^r ü&rig

bie bi§t)er bei

fatljoIifd)en ftirdie,

968

begraben Werben. 5Jlan fann fragen banacb, meine
Ferren, löaS ift benn unfere |)offnung? 9htn, ic^
fage, Dom getoöbnlid) menfd)Iid^en ©taubpunft au§
gefprod^en, ba loäre bie 2lu§fic^t, mit ©bi^en 3u
fallen, unb ba§ ift beffer, als mit @d)anbe ben
Suaden ber Stjrannei beugen!
2}om d)riftnc^en
©taubpunft au§ aber fage id) 2ßtr beten, unb toir
re(^nen feft auf ben aümäd)tigen ©ott!"
:

©cblu^tage ber 2anbtag§fef|ion,

*jltn

„neuen
1874,

9JJaigefe|ie"

gejeitigt

^atte,

roeldie bie

21.

5)M

^ÖJaÜindrobt eine (Jrfältung, unb

befiel

aufgerieben burc^ bie Überanftrcngung eine§ übet
9J?onate ununterbrochen raä^renben fieftigen

fe(i)§

am

[tauben ^at, in gar fur^er Seit nit^t§
geblieben n^äre al§ »ielleid^t einige äußere ^oi'Rie"
aber ber Äern ber ©adie, ber ©eift, ber lebenbig
mac^t, ber tt)äre öerflüdjtigt, nnb be§[)alb loäre bie
Sta^giebigteit gegen biefe ©efelje bie §innabme
be§ allergrößten Übel§ gemefen, baö man un§
gufügen lann; benn e§ ift für un§ ober für bie
^ird)e ein größeres Übel, ttienn fie felbft baju bei=
trüge, fid) geiftig vergiften 3U taffen, al§ loenn fie
äufeerlid) unterbrüdt mirb. ®enn loenn fie 3eit=

parlotnentorifdöen ^ampfe§, erlag er berfelben

gan3 tjerfi^minbet üon unferem t)ateiiänbi=
fc^en SSoben, bann bleibt il)r bie 5DtögIid)!eit, baB
fie 3ur rechten Seit im Jüeifeen ©etoanbe lieber ein=
3tet)t in ba§ Sanb.
3lber tnenn fie fid) felbft erft

@nbe immer

auc^ in ber fcltenen ÜJfafellofigfeit unb §oc^finnig=

ft^änben ließe, bann loäre bie 2lu§fid)t für immer
Stber luie beuttid; es and) ift, ba§ e§
babin.
fi(^ bei biefen ©efetjen fotoie bei ben ÜJlaigefe|en
um tiefe ©ingriffe in ba§ innerfte 8eben, in baS

feiten ber

loeife

.

.

-fiird;e

bmibelt, fo bleibt gleid^luobt

grage gu beantworten

unb

Söobin
joirb baS füf)ren? Hub glauben 6ienid)t, ba§ luir
in biefer SBegiebung bie Sufimft für fo beiter an=
fef)en, ober baß Uiir glauben, e§ l-)anbh fid) um eine
fo

erirorteten

Seutfd)Ianb§ ^inau§ eine bi§ bat)in unerl^örte.
Dieben ber öebeutungbe§fird)enpoUtifcf)en Kampfes

unb bem @rnft be§

©runb
traft,

5lugenbli(ie§ t)otte biefe§ feinen

nid^t aüein in ber ungeroö^nlid^en 9tebe=

roelcfie

ber Sßerftorbene

im Parlament öon

©effion ju ©effion unb bi§ unmittelbor

feit

binreifeenber

t3or

entfaltet fiatte,

feinem

fonbern

unb einem bur^ ungejä'^Ue
unb ber DJtenfcbenfreunblid^=
2Bä^renb üon
nja^rboft geabelten 2eben§.

feines 6l^arafter§

5;aten be§ (Jbelmute§
feit

.

SBefen ber

um

Sie Seilnatime an biefem un»
^inf(f)eiben mar mit über bie ©renjen

26. SD^ai 1874.

mebr

bie

:

epbemere, rafd) Dorübergeljenbe ©rfdieinung. 9lein,
tuir fel)en mit offenen Singen bie ^o^fse" l'oi-" «"§
2öeld)e loerben nun bie meitereu S^olgen fein?
©tauben ©ie, ba§ fat^olifd^e 23oIf, menn nun ein
foldier S3ifd)of, bem ber -ffuItuSminifter bcn DJtantet
.

umgegangen unb ben

bie Söajonette begleiten,

ßnie finfen unb

i()m ein3iebt, lüerbe auf bie

.

.

bei

9tegierung

mel^r al§ föniglic^en (5l)ren beigefeit.

6ine 3lu§=
au§ ben 9iad^rufen unb S:rauerfunbgebungen,
tu unb au^erf)al6 S)eutfd)lanb§ feinem 5ln=

maf)l
bie

benfen geiüibmet lourben, ergab ein umfangreid)e§
'$iüä):
ü.

3lbgefe]gen

Dom

;

:

umfebren unb fagen müßte, man fjabt fie nid)t
finben tonnen. 2lIfo bie Hoffnung fönnen ©ie au^
nid)t begen. 2Sa§ bleibt übrig? ©§ bleibt nid)t§

um ^ermonn

porlamentarifc^en @(^aupla|
92ame noc^ mit anbcrn Unter=

5ÖlalIincfrobt§

©egen bitten ? ®a§ ift Dergeblid)e§ §offen
ne^mungen pon
Ober beuten ©ie etiua, ba§ fatbolifd^e 3}oI! iwerbe,
@ine gefal^rPoHe
tüenn e§ feiner ©eelforge beraubt ift, nun fo aü.=

bann finb fo Diele, bie fic^ melben ber eine
gebt
ruft ,I)ier' unb ber anbere ruft .bier', unb aüe biüer=
gieren fo gen^altig, ba^ man neratoeifelnb mieber

S)ie ^otenflage

9)Jerten§,

«manincfrobt (^aberborn 1880).

feinen

!

ber ftaatlict)en 5?orpora=

iDurbe ber S3erftorbene unter bem 3uf'Jtnmen=
ftrömen oieler 2;aufenbe auf ber 93egräbni§[tätte
feiner gamilie ju S8i3bbefen bei 5^aberborn mit

um mar

mäblid) in ba§ ))roteftantifd)e Sager fid) binüber=
sieben taffen? 9tein, meine §erren, ba§ gebt aud)
nid)t
Sft bod) fd)on bie ©^loierigfeit 3U grofe, bie
proteftautifdje ßird)e 3U finben, felbft menn man
bie Saterne be§ S)iogeneö anftecft unb auf bie ©u(j^e

inie

tionen iebe§ 3ei(i)en ber Scilnabme unterblieb,

ijffcntlid^em Sntereffe perfnüpft.

^rifi§, meld)e ben ©üffelborfer
„^unftPerein für 9tl)einlanb unb Sißeflfalen" mit
(Spaltung ober Untergang bebro^te, mürbe burdb

feine

Umficbt unb aufopfernbe Sßemü^ung glüdlid)

nad^bem er al§ gemeinfamer S5er=
traucn§mann ber fid^ befe^benben Parteien für
1864/67 jum ^räfibenten ermäf)lt morben mar.
6in großer görberer mar er für bie 35eftrebungen
porübergefülirt,

be§ 5Bonifatiu§=53erein§.
ju l^üftrin

unb ju

'Swd

5Riffton§pfarreien.

?ll§leben a. b. <B., Petbanfen

feiner
SnitiatiPe unb jahrelangen 58cmül)ung
©in Seil ibren burc^ g^unbation gefid^erten ^eftanb. Wilit
xoixb fid) fammeln unb feine religiöfe Überjeugung ^üftrin al§ ber erften „auf Einigung" gegrün=
feftt)aiten, mirb fie pflegen nod) eifriger, nod) forg«
beten Station mürbe jugleid^ bem ^irfen be§

übrig ai§ bie religiöfe SSerioilberung.

fältiger

al§

bertoilbern
ftufe

bi§f)er;

unb mirb

ber 2Jtäd)te ber

aber ein anberer Seit toirb
tnabrlid) nid)t unter ben

Crbnung unb

geraten, nein, meine §erren

!

Sllfo

©in=

ber Slntorität

bebenfen ©ie e§

großäiebenl ©ie sieben fic^,
toenn ©ie auf bem 3Sege loeitergeben, eine Set)öl=
ferung gro|, beren geloattfame Ummälsungen foId)e
Söogen auftürmen, ba^ ©ie barunter ganj geiüife
lüobl, iua§

©ie

fid)

33erein§ eine neue, burd) reichen (Srfolg gefegnete

öa^n

eri3ffnet.

3luc^

um

ba§ 3uftanbefommen be§

93krien^ofpital§ in ©üffelborf, beffen

©rünbung

au§ bem 3ufantmcnmirfcn ber gefamten fatboli=
c^en ©tabtbePölf erung lierPorgegangen ift,löat yRaif
lindrobt al§ ber

erfte

53Drfi^enbe be§ „öofpital=

Perein§" (1864/67) ein entfd)eibenbe§ 53erbienft.

3KaIt^u§

969

Literatur.

Dr

SPIcrten§ u.

umfüffenbereS
'j.

crfc^tenenen

Dr

ift feinem Stnbenfen ein
geiüibmet:
O. $fütf: §.

Jßerger

Sßetf

Sie

5Jlaaincfrobt,

®e\ä). feincö 8eben§

{n901).

[O. ^jült S.

imaa()u^, aKrt»t<)ttftatti^mu§
Bölferung (SBb
frage (SBb I,

I,

Don

Stoj(ä)üreit

©p. 865

<Bp.

ff)

284),

;

J.]

f.

33e=

«olfS--

al§ ©teüoertreter be§ SifdE)of§

©ein

berufen mürbe,

d)efter

rafiIofe§

(S;t)i=

©trebcn,

im ©inne

it)m unterftellte ©eiftlid^feit

bie

bon

feine§

bi§t)erigen 2ßirfen§ au§jubilben, brad^te i^n, ju=

mal

bcm

er

feit

regierung§feitigen Sßerfud^e jur

mar (1838), ju tieferem Diad^benfen über
®d)äben be§ anglifanifd)en ^ird^entumS in
biefem (Sinne ^otte er fic^ feit 1835 me^r ber
getreten

bie

;

Oi'forbbemegung be§ angIotatf)oIifd)en Sraftaria»

n)irtfc^Qft§Ief)re.

Wflanäicitetium (grei^aubelSpoIiti!) ni§mu§
f.

970

SUianning.

58erftaatlid^ung be§ ^ird^enüermögen§ entgegen»

ügl. and) 5lrbeiter=

5)?utterfcl)u|,

—

im biafon

2tuBct ätoei fürjeren, nod^

1874

%obt^af)X

ujtt).

^anbel unb §anbel§politif,

53olf§mirtf(i^Qft§=

im

leiste.

^annittgr C>e"'^Q®^»^orb,

ßQrbinaI=

S^emman§ 2;ract 90 betr.
39 _(angUfanif(^en) 5lrtifel

genäbert.

bie 5Iu§Iegung ber fog.

an,

bie(met)r al§

trat

«Sinn na'^n^ er

(tribentinifd^en)

fat{)oUfd)en

nic^t

UninerfitätSprebigcr

üon Söefiminfter, geb. ju iotteribge in Ojforb (nad^ 9]emman§ 5lbgang) nod^ fc^örfer
1808, geft. 5U 2Dn= für ben 5lngUfani§mu§ ein, namentlidf) fird^Iicbe
bon ben 14. San. 1892, qI§ 3:^eoIoge, 5f ublijift ^^reibeit unb Unab^ängigfeit al§ ©runblage für
unb ©ojialpolitifer eine ber ^erüorragenbften @r= bie fojiale 3Regeneration be§ englifd^en 9?oIfe§
fd^einungen beä mobernen ©nglonb, ftommte forbernb.
®ie fteigenbe 6infid)t in bie Unfäfiigfeit unb
au§ einer in ber politifdöen unb ginauän^elt an=
Sr5biirf)of

(V)erforbf^ire) ben 15. ^ult

gefetienen, ftreng ^od^fir(i)Iid)en Sßeamtenfomilie.

S)Q§

ernfte,

gcmeffene 2Befen be§ ^oä) beanlagten

.•^noben erhielt burd^ bie ßrjief)ung

öon

0^nmad)t

im 6Üern= rung, ba^
ben SBerfen

einer ©taat§fird)e

biete einerfeit§,

auf fojialem

®e=

anberfeit§ bie fd^merjooHe (Srfaf)=

bie ^od)fird^e auc^

9tecf)tgläubigfeit

mebr

fönne, mie

bie§

feinen @cf)ut; für

unb

nidbt mebr bieten
im f^aüe ber ftaatlid^en 33e=
gefinnten) @üQngeIicaI§ guneigenben ^iutter bie ftätigung eine§ 9iationaIiften (Dr ^ampben) pm
9iid^tung auf anglifanifd)e Äirc^li(i)feit
ttjoran SBifc^of Don ^ereforb unb ber 3ulaffung be§ ^re=
burd^ bie rationaliftifd^e Umgebung auf ber 2atein= biger§ ®orf)am jum ^farramte tro| beffen ^b=
fd^ule JU ^arrüiü unb im 53aIlioIfüIIeg ju Ojforb leugnung be§ göttlid^en (Sbaraftcr§ be§ 5:auf=
nur menig geänbert fturbe. 1)ie ungercö^nlid) faframente§ geigte, erfcbütterten feine d)riftlid)e
glünjenben Srfolge bei ben Prüfungen, feine ©iege Überjeugung fo tief, ha^ er, burc^ ba§ anglifa=
in ber fog. Dj;forb Union al§politifd)er „Sebater", nifd)e ^ird)enregiment in feiner «Stellung oI§
bie Ermunterungen fiodimögenber ^reunbe miefen 3lrcf)ibiafon geämungen, gegen bie SBieber'^er»
i^n, iebod) nur für furje 3eit, auf bie politifc^e fledung ber fatt)oUfd)en ^ierard^ie in (Snglanb ju
Saufbal^n. 6r trat in bie 53ureaua be§ ^oIonial= proteftieren, fein 5imt unb alle feine Stellungen
minifteriuma aber bie !^ier oorroicgenbe ®efc!)äft^= nieberlegte, na^ Sonbon ju feiner Sdjmcfter ging
routine, erneute eüangeIicoIiftifd)e (Stnflüffe, per= unb bier nad) ben f^merften innern l?ämpfen am
fönlic^e D^eigungen, jumal ber S3ermögen§t)erluft 6. ?lprU 1851 ben 3Rüdtritt pr fat^olifcben
feine§ 53ater§ im SBinter 1830/31 beftimmten ^irc^e t)onjog. ßarbinal SBifeman meiste am
15. Suni 1851 ben gelcbrten, burcft feine t^eo=
if)n jur 9iücffe'^r na^ Ojforb (^DiertonfoHeg), um
l^Qufe

feiten

einer

energifdien

,

proftifc^en 6^riftentum§ ergebenen, ben (pietiftifc^

fidf)

biete

,

;

fid^

auf

ben ßlerifalftanb üorjubereiten.

©runbjug

fcine§ (5f)arafter§, inmitten ber il^n

®er
um=

gebenben ^arteieinflüffe gänjiicf) bie Unabhängig»
feit feiner 2eben§anfd^ouungen ju mabren, ^ielt
i!^n

Don ben anglofatbolifierenben mie

rationoIifti=

er liefe fic^ am
f^en Sßemegungen O^forbS fern
22. ©ej. 1832 orbinieren unb rourbe ^farrreftor
in 2at)ingtDn=®rapam (Suffej), einer megen
i!^re§ regen 2eben§ angefel^enen ongIifanifd)»fir(^=
;

logifc^e

burd)

allgemeine ^Bilbung nicbt minber mie

unbeftrittene§ ?lnfe^en in

fanifcben ^ird)e,

feine

rafter§ bebeutenben 9}Jann

Eintritt in ben

fterli(^e§ Sßirfen

i^m{)0i^i)ere]^rten5t^farrer§, beiratete beffen S^od^ter

24. 3uli 1837) unb mirfte

unb

^^riefter,

1851

morauf

bi§ DJ^ärj

fud^te.

6ntroidlung be§ fojialen Seben§ na«^ cf)riftlid^en
©runbfä^en üerantmortlid^en ?Imt mürbe er ju

Caroline ©orgent

ber angli=

Integrität

1854) bc!^uf§ S3ertiefung feiner tl^eologifd^en
Stubien bie „firc^Iid^e ?Ifabemie" ju 9tom be=

fein

pdiften 93efriebigung D^Jadifofger be§ üon

pm

93tanning für brei Sabre (^oö.

©anj im ©eifte feiner cigenften ^Knfcfiauungen
Dom SeelforgSamte al§ einem f)ol^en, für bie

feiner

fittlid^e

burd^ bie Doflenbete Unab^ängigfeit feine§ Sf)a»

Sein

lid^en Pfarrei.

raie

fein

ra[tIofe§,

lieber 2jBürbe

iic^

al§

Sonboner SeeIforg§fteru§,

immer feIbftfofe§, öon ^ol^er
unb ^^römmigfeit getragene? p

5j5rebiger

in

[teilte

bie

fitt=

r

i

e=

i^n fofort nament=
borberfte

Üleibe

be§

^raft unb
^röäifion be§ ®ebanfen§, bie ®obe, bie elemen=

Klerus.

5tu6erorbentlicbe ^(arbeit,

taren 2öaf)rbeiten ber c^rifllidien Sebre unb ber
Eingebung Sbeologie in ber ganjen Srbabenbeit i()re§ gött=
unb fold^em Srfolgc an ber religiöfen unb fo^ialen lid^en Ebö^afterS ju entinicfeln, bie Sinfac^l^eit
Öebung ber 5|ifarrei, namentli^ burd^ eine feltene unb Sd^ärfe feiner 93emei§fübrung, bie meifter=
^rebigtgabe, ta^ er äu Sßeginn 1841 jum %xä)\= fiafte 5ßeleudf)tung ber Soge ber Sißelt unb ber
(bi§ 2Bei{)na(^ten

(geft.

i840) mit

foId)er

971

9)i

ber 33ebürfni|fe

^ird^e,

feiner

3eit

ann

Um=

unb

i

n

972

g.

gaben,

al§

bereu 3iel

tj^t"

^ird^e jur »oüen (Jbenbürtigfeit

brei erften ^roüinjialfi^noben in SBeflminfter, fein

unb

offener 58rief

on ben ©el^eimen

9iat ßorbraeü über

(5rf)ebung

^ie

gebung, feine flaffif^e SDiftion, feine ^^iuffe^en er=
regenben ^rotefte gegen bie Singriffe auf ben
Slpoftolifc^en ©tu^l, feine großen Sieben auf ben

im

ber

öffentlichen

2eben (Jnglanbs burd) bie Entfaltung ibrer gött=
9)iad)t auf aEen ©ebieten be§ futtureUen

Iid)en

fojialen Seben§ borfd)Webtc,

ben <Sd)riften „über bie

wie

fo

äeitlidje DJiiffion

er e§ in

be§ §ei=

ligen ®eifte§" unb über „(Jnglonb unb St)riften=
tum" (1866 unb 1868) barlegte, ©ein ep0(^e=
mac^enbeg SBirfen für bie ©rbö^ung unb 35ertei=
bigung be§ Slpoftolifdjen ©tuble§ bor, wö^renb
unb na^ bem 33atifanifd)en ^onjil bi§ jur (Sr=
ftra!)len, änberte aber nid^t ha^ minbefte an feinem bebung jum 5?arbinalate burd) ^iu§ IX. (15. DJMrj
afgetifc^en, jurücfgejogencn, nur ben (Stubien, 1875), feine 5ßemü^ungen um bie Dieglung ber
ben SBerfen ber (Beelforge unb ber D^äc^ftenliebe iBe^iebungen äwifd)en 2ßelt= unb Orben§fIeru§
bienenben Seben, aud) nid}t§ an feinen großen, im (^Bulle Romanos Pontifices bom 7. Wai 1881),
engften 3ufammenleben mit ber fat^olif^en 33e= feine ©teüungnal^me gegen bie 55ergeibaltigung
bölferung in borter Slrbeit unb freiwilliger Sirmut ber ßird)e im beulfd^en ^ulturfampfe, gegen bie
geläuterten Sbealen. ©aju moren ibm ate 5ßer= 2Bieberi)oIung be§ 33erfud)e§ in ©nglanb (burc^
trauenSmann 2ßifeman§ bie !^eute faum glaub= ©labftone) berringerte in nid^t§ fein "ftarfmütigeS,
liefen ©c^mierigfeiten befannt geworben, momit ununterbrod)ene§ unb erfoIgreid)e§ ^emüben um
bie i?ati) Otiten in i^rer feit ber (Sman^ipation ben §ortfd)ritt be§ ^atf)oUäi§mu§ in Snglanb
(1829) b e r ä n b e r t e n 2 a g e äu fämpfen I)otten felbfl, namentlid^ burd) 3]erme^rung (bon 215
unb bie aud) mit ber SSiebcrberfteüung ber fotbD= ouf jule^t 350) unb forgfältigere Siu§biibung be§
Uferen §ierard)ie (24. @ept. 1851) nid)t befeitigt ^leru§ nad^ ben 2)efreten ber englifcben 5ßrobin=
waren unb benen felbft eine 5?raft wie bie 2ßife= Sialfonjilien, bereu unübertrefflid)er Kommentar

®QribaIbi§ ^Befud^ in (jnglanb, bQ§ 58ertrauen

unb bie 51u§5ei(^nunflen ^arbinot 2ßifemQn§
(1857 Ernennung jum Sompropft) unb ^iu§' IX.
Qtle§ bog lie^
(Ernennung jum ^rotonotor)
feine ^ßebeutung in immer f)eflerem 2ic^te er=

—

mon§

ju erliegen

bro!t)te.

in ba§ öffentlid^e,

„§eute,

wo

bie ^irdje

in ba§ priüate Seben,

@efid^t§frei§ be§ englifd)en 33oIfe§

in ben

getreten ift",

wünfd^te $D?onning (17. 3uni 1859) fid^ mit ber
innerften @e:^nfud)t „ein neue§ ®efd)led^t Don
Seigrem, ®ewiffen§Ieitern

^ufammenleben ber

unb ®efä()rten".

S)a§

mit allen Stoffen
ber englifd^en ^ßebölferung, bie er^öf)te 53ebeutung
^at!()oIifen

ber i?irc^e für (Jnglanb

unb

fein

iDeUumfpannen=

be§ ^olonialreid^, bie D^otwenbigfeit eines inten=
fiüeren

^'ird)en=

feinSud^ über „ba§ ewige ^rieftertum" ift, burd^
33ermebrung ber 2Baifen!^äufer (bon 2 auf 9), ber

unb Strmenfd^ulen mit Iatbo=
(2400 ^inber) jur Stettung ber
^inber au§ ben Workhouses (2253

Snbuftriefd^ulcn (3)
lifcber

(Srjiebung

fat{)olifd)en

burd) (Srrid)tung be§ fatboUfdjen 6Ie=

^inber),

mentarfd^ulwefen» (1865: 11

22 580),

145 ^inber,

jule^t

burd) ©cböpfung fatboIifd)er "^oxmal-

eine§ ©iöjefanfeminarS, einer Academia
ecclesiastica für öaien unb ©eiftlicbe, burc^ ben

fd)ulen

unb ®Iauben§leben§, bie Se= (aüerbingg gefd)eiterten) S3erfud) ber @rrid)tung
im ftönbigen eine§ fat^olifc^en llniberfität§folIeg§ in ^en=

feftigung be§ Slnfel^en§ ber .ßird}e
33erfebr mit ben 33e^örben be§

unb 9}iarincbepartement§,

SmU, Wxüiäu

bie gebieterifd)e 5iot=

wenbigteit neuer, ber geiftigen Kultur ber regie=

fington.

3n

engfter S?erbinbung mit biefer bifd)öflid^cn

gro^e§ pri=

fird)Ud)en 2;ätig!eit ftanb ein feiten

d)aritatibe§ SSirten,
bürtiger
(Srjie^ungS^ unb 53iIbung§anftQlten, borab ber lebenslange ^ampf gegen ben Sllfo^Dli§=
namentUd) bie §eranbilbung eine§ ebenfo frommen mu§. 3n biefem ^ampf, ben er in 2abington
unb

renben unb befitienben Waffen 6ng(anb§ eben=

bates

wie burd) feine geiftige unb fittlid)e Überlegenl^eit
ben großen Slufgaben ber i?ird^e unb ber 3eit ge=

fc^on begonnen

wad)fenen 5?Ieru§,
bie

gro^e

bie

93]ebräa{)I

unerläf5lid)e

ber

§ebung

^atbolifen

ber

bilbenben

Slrmen ber arbeitenben klaffen, jumol ber 3ren
ba§ waren bie Slufgaben, an bcren Söfung
ÜJlonning fortan feine inneifte 2eben§= unb Slr=

—

üon ibm 1856 ge=
^riefterfcngregation ber „Oblaten Dom

beit§frcft fe^te, ^unädjft in ber

Gifteten

^arl Sorromäua", bereu ^cieberlaffung in
(Sonbon 3B.) unter 3}?anning al§
Oberem ber bewunberte OJJittelpunft feiner großen
fird)lid)en unb fosialen 2;ätigteit würbe bi§ jum
30. Stpril 1865, wo ^iu§ IX. 93knning jum
Srjbifd)of oon SSeftminfter erbob.

1)1.

58ai)§water

SSom 2;age

feiner ffonfefration (8.

3um

^atte,

berjebrte

geiftigen wie förpcrlid)cn ,$lräfte.

er

feine

beften

SU§ ^ropft bon

2Öefiminfter würbe er ©rünber. Seiter, SIgitator,

•^auptrebner ber

Roman

catholic total absti-

nence league of the Gross

;

ftarb

er

mutig al§ ftrenger Sleetotaler in ber

belben=

göujlidfjen

bcteuernb, ot)ne biefe§ ^Beifpiel würbe
wagen, bor ®ott ju erid)einen. ^ie großen
Safjregfefie ber ^reujUga in §t)be=^arf ober
©Qben'^am waren in ganj Sonbon betannt unb
populär ^unbcrttaufcnbe erfd)ienen bei ber '^af)x
um So'^r bon i{)m felbft abgebaltenen ^*)eprfcE)au

Sibftinen^,
er nid^t

;

unb erneuerten bor i()m ben ©(^wur ber @ntboIt=
famfeit ber ^ern berfelben, „bie ®arbe be§ ^ar=
binala", 25 000Si"en, 'hielten bei feinem ^egräb=
1865) niffe in ^enfal ©reen bie ßb«nwad)e. S)ie

bif d)öf Ii(i^e§ Strbeiten nur nod)
ber immer öoüfommeneren Erfüllung biefer Siuf=
galt fein

öffentlid)e§

;

gleid)en

Setbeggrünbe

ginnenbe

fd^riftfteüerifd^e

leiteten

feine

Sätigf eit

:

1878

be=

bie i?ritif ber

973

9)J

ann

®Iab=
Grocers Licences, ben
^ampf gegen bie fog. Permissive Bill unb bie
^arlament§mel^r^eit lüegen görberung beg „^iü=
tionana[ter§" qu§ fiSfalifd^en ©rünben.
©erfelben f)umanitär»cf)aritatiüen ©orge um
englifd^en ©efc^gebung, bie hinflöge iribcr
ftone

loegen ber fog.

Firmen entflammte feine ^erüorragenbe (Stel=
lang im fog. Sonboner ^luamanberungStomitee,
roo er für bie Unterftüijung, Seitung unb i^örbe^
rung be§ 5Iu§roanberung§tt)efcn§ unter Oberauf=
fid^t be§ @toQte§ eintrat, ebenfo bie Teilung ber
5lntifflaOereibemegung in ©nglanb (mit @arl be
bie

(SranoiEe), bie Unterftii|ung

bungen

^^ü^rer§

be§

ber

Soot^ (10. Oft. 1890);

ber

(Sojialbcftrc=

©alutiften,

®eneral

Seftrebungen für
tBefferung be§ ®efängni§iDefen§ (feit 1863), für
^inbcrfd)u^ (mit SBenj. 9Baug^, 1885), gegen ben
D3Mbrt)en{)anbeI (mit ©teab, 1885), gegen bie
2ßo^Itötigfeit§bafare u.

bie

a.

3"

fold^en 5lnftren=

gungen bemog \i)n bie djrifllid^e £iebe§pf(id^t be§
iBifci^of§ unb ^rie[tcr§; biefer entflammte oud)
fein !^o!^er ®erec^tigfeit§finn, ba§ mannhafte ®in=
treten für fojiale ©erec^ligfeil,

„'^ä)

üorab für Stianb.

mcrbe nie jugeben", erflärte er, „ba| ein
53ann ber 3iöiliffl^ion getan mirb,

53ol? in ben

arm unb fütf)olifd) ift, ha^ man flet§ nur
Don feinen ^^eblern unb ©ünben fpric^l." ©ein
(Sinlrelen für ^omerule unb Sonbleague gefd^a"^
im Dtamen ber fojialen ©erec^tigfeit in ber 33er=
Weigerung biefer ^orberungen fal^ er ftoat§=
meil e§

;

i

n

974

g.

fomilee für öffentlid^e ©rjie^ung eintreten, too er

ben

feil

1870

;

mürbe fie meltlid^e unb SroangSerjiel^ung (secular
and compulsory) in ben fog. board-schools,
©taat§fd)ulen mit ^luSfd^Iu^ aüer d;riflli(^en @r=
jie^ung, ein fojialeS llnrcd)t namentlich gegen bie

Firmen, bie ^at^olifen unb Dtonfonformiften. SDic
@r!^altung ber freien fat{)oIifc^en (5d)ulen neben
ben ©taat§fd^ulen, bie mit allen 9)titteln auf§ befte
au§geflattel maren, blieb ber größte ^ampf feine§

arbeitete für bie

^ebung

auf

©runblage unentroegt

c^riftlid^er

red^t

©u^penfion be§ ge=
meinen 9ted)t§ fei, ba§ ganj unb gor auf ber 5ln=
erfennung ber lolalen unb priDaten Siedele, auf

er

ber öffentlidjen ©rjiel^ung

ber Überjeugung, ba^ er bamit ba§

weiter, in

'i)'6d)\k

©ojial»

be§ i?inbc§ mie ber (Sltern üerteibige.

2Bie meitreid^enb unb gro^ ba§ 5Infe^en 5Jtan=

ning§ burc^

feine fojiale 55ertretung ber

?lrmen=

geworben mar, foule bei einem ungcmö^n=
lic^ ernflen unb berantmorlungsfdjmeren ^onfliftc
offenbar loerben. Sm 31ug. 1889 brad^ in ben
Sonboner S)od§ jener riefige ?lu§[tanb au§, ber
Europa mod)enIang in 51ufregung l^iell unb ben
Sonboner §anbel 37 Wiü. $funb foften foule.
®ie Sage mar, weil e§ fic^ um öollllänbig un=>

inlereffen

organifierle (unskilled) 51rbeiter

gefeflfd)aften)

eine

brad)te, frei=

mit bem gemünfd^ten ©rfolg; aber

nid)t

ber 9ied)te 3rlanb§

bie brilifci^e 53erfaffung,

jum Opfer

2eben§, für ben er alle§
lid^

feitigung

fdjmerer SSerfto^ gegen

bie i^rei^eit ber d^rifl=

^Umenerjiefiung mit aEer (Snergie aufna'^m
unb fortfe^te. 5ßor 1870 mar bie öffenllid^e (national) (Srjic^ung eine freie unb ci^rifllid^e 1870
lidjcn

männifd)e Unfö^igfeit, religiöfe ?lbneigung, fo«
jialeS SSorurleil, meil bie fQftematif(^e 58erfennung
ein

unter ©labftoneä erftem 5Riniflerium

aufgenommenen ^ampf für

be§

fd)reienb

System (?Iu§beutung burd^
^anbelle,

unb

ungered^len

um

bie 53e=

sweating

5lgenten ber SDod=>

öerämeifelter

3Irt.

5lm

13. ^ug. begann unter Seilung be§ bamaligen
©ojialiften, fpäteren 5)?ini[ler§ 3ot)n 33urn§ ber

am 23. 51ug. gogen über 60 000 mann
burd^ ganj Sonbon nad) bem §t)be=^arf. S)ie
bem ©d)u^ ber ©elbftregierung berul^e.
3JI§ 1883 bie (J.ntf)üUungen oon ©im§: „SGßie 2;aufenbe oon Sren, meldte in ber fleigcnben 9?ot
bie Firmen in Sonbon leben", erfolgten unb Octauia ben i?arbinal um §ilfe angingen, bewogen if)n,
5)?arqui§ öon ©aliSburQ, 3. (J^amberlain

^ill,

unb

3t. 51.

(JroB bie (Greuel be§ 5Irmentt)o!^nung§=

elenb§ auf bedien, trat 93Janning fofort an
©eile.

3n

ber

1885

il)re

einberufenen ^arlament§=

fommiifion für Strmenmolinungen üerteibigte er
eine eigne 2ßo!^nung fei bie

?lu§ftanb

;

auf bie an i^n gerid^tele (Sinlabung, einem i?omitce
Don 5)Mnncrn au§ ber Stegierung, ber ©labt=
oerwaltung, ben pc^flen weltlichen unb geiftlic^en
58e]^örben beijutreten, weld)e§ angefid^t§ ber un=
ge'^euern, ber ganjen ©labt bro^enben ®efa!^ren
SSermilllung anbot.

feine ilberjeugung,

ben S)odgefetlfd^aften

©runbiage jeber gefunben ©ojialüerfaffung, unb
bie ßommiffion fei im 3iec^t, mnn fie bef^Iic^e,
ein ber 33iEig!eit entfprec^enbe§ 2ol)nminimum

Umfonft. SQBeber auf eine Sol)ner'^ö!^ung noc^ auf
eine geregeltere ?lrbeit§orbnung woÖlen bie ®od=

fdjlie^e

ben Unterhalt einer befd)eibenen 51rmen=

tt)o!^nung in

fic^.

S)emgemä^

forberte er bie 33er=

minberung ber DJiietraolinungen, bie Unterflü^ung
ber building societies (freien 58augefeÜfd)aften),
bie

^erfteüung gefunber j^amilieniuo^nungen mit
großen Zimmern für bie ärmften klaffen,

ifolierten

gefellfc^aften

ge^en.

feine

öor SBieberaufna^me ber ?(rbeil ein=

3)er anglifanifd)e5Bifd)of bon Sonbon, bie

©labl= unb 5Hegierung§bel)örben ücrjaglen unb
traten au§ bem Komitee au§; 9)ianning blieb.
@r fannte al§ ©ol)n eine§ 5ßorfitienbcn ber ollen
Sonboner ©odä unb al§ 5ßruber eine§ ber S)t=
refloren bie Soge unb bie @efd)äfle wie fein
anberer. 511Ie§, wa§ er erreid)te, wor eine So^n=

Übermac^ung ber (5Jefunbt)eit unb Steinlid^feit,
Unterbrüdung aller gefährlichen 2Birt§=, crf)öbung, bie Üteglung ber ^rbcit§3eit unb bie
©piel= unb fittenmibrigen $)äufer in ben 31rmen= lbfd)affung be§ sweating systera, ober erfl tiom
unb 31rbeiterDierteIn unb bie 33erforgung biefer 4. 9loü. on. 2Bie woren nun bie SDioffen jur ^n=

bie

bie

SSiertel

mit gefunb^eitförbernben ©inrici^lungen.

'2)er gleid)c

bie

Firmen

5ßemeggrunb
lie^

i^n

fojialer ©ered^ligteit für

1886

in ha^ ^Parlaments»

—

nal)me biefer 58ebingungen
ju bringen
5)titte ©cptember

—

wo

mon
?

ftanb

erft

Sm 31ugenblid,

bie 5ül)rer beS 3lu§ftanbe§ burc^ itire

3uiüd=

;!

975

53? Q

t^m

anä)

l^oltung

gegenüber alleS aufS «Spiel

mitten unter bie ?(u§[tänbigen

jetiten, trat er

auf bie Sren ^inbeutenb

fo'gte,

|inb meine ^inber

mir

njcrbcn

unb

jutrcten,

in

Sagen mar

ätt)ei

arbeitenben 9J?Qnne§; in ber

be§

ba§ ^opital auf ®runb be§ l^eutigen
51rbeit§Dertrag§ bie Ober^anb
bie 33ebingungen
be§ ?lrbeit§mar!tc§ unb feiner ^auptroare finb un=
gleid)
bie Sd^mädje be§ 5lrbciter§, ber (^.Ijaraftet
;

S)arauff)in ütrfprac^en bie

folgen.

§anb

Siegel behält

fie

^üi)xn, für ben „iJrieben be§ ^arbinoIS"

ber

in

unb

25 000 unter eud)
rufen, unb fie

:

merbe

id)

;

976

u n i n g.

;

ber 5lrbeit al§ einer menfd)lid)en

ein=

mit allen

ruf§l)anblung

ber 5lu§ftanb

beenbet.

ben

für

einzelnen,

bie

il^ren

unb

fojialen 33e=

t^olgen

fittlid)en

ba§

i^amilie,

gefamte

wo SKanning in 3eeb§ bie floffifdie StaQt§= unb öffentliche Seben ^loingen jur 3nter=
„2Bürbe unb 9iecf)te ber ?lrbeit" Cjielt, nention auf (5}runb be§ allen 2Sirtfd}aft§gefe|en
ftanb er im SSorbergrunbe bei ber Erörterung ber unenblid) überlegenen 9iaturgefe|e§. Speziell t)er=
Unter ber langen 3teiJ)e öon langt -njonning ha§i (Sinfdireiten gegen bie ?Irbeit
51 r b e i t e r f r Q g e.
5Iuffef)en erregenben ^unbgebungcu fei erinnert ber i^rau in aüem, ma§ ilirem ®efd)led)te, if)ren
an bie 3#inimung 93Zanmng§ 5ur ©cnffdirift Gräften, xi)xm 33eruf§pflid)ten al§ ©attin unb
be» ß'orbinal ®ibbon§ oon ^Baltimore über bie 53iutter entgegenftel)t, gegen i?inbcrorbeit, gegen
©eit 1874,

Siebe über

ber 3Irbeit

Siitter

^Berliner

(1887), bie

on

.Q'onferenj,

bie

über bie

^Briefe

„2)eutfd;e

1890), an ben ^ifc^of Soutreloup tjon
Süttid^ über ben 53erlauf unb bie ütejultote be§
Süttid^er ^ongreffe§ (Sept. 1890), bie ©tubie
über bie Enjtjüifa De conditione opificura
gefertigte

an

bie

lifd^er

ßon

bie

langt StaatSinterbention

fung

unb

ju

Söfung ber ^^rage an burd)
folibarifd)e§ ®inüernel}nien ßon ^irc^e unb Staat,
öon 5Irbeitge6ern unb Arbeitern t)infic!^tlid) ber 6r=
äiel)ung, ber öffentlid^en 9}?oraIität, be§ Sc^u^eS
ber irirtfci^aftlic^en unb fojialen Sntereffen ber
bie

51rbeiterflaffen, burd) bie gefe|lid)e

geftlegung

(Srunblagen einer Sntereffenoereinigung
Kapital unb

i

fte^enben Sdött3ierigfeiten burd)

fommen

ber

franjöfifc^en

bon 51nger§)

jioifdjen

laut

^apft fagt

Sd)ieb§gerid)te,

unb

geber

i!^rer

berief

:

5|irinjip

bon

feiten

(Schule
93ianning auf ben 2Bort=

fid^

Reruni novarum

,

mo

ber

über bem freien SBillen ber ?lrbeit=

ber 5lrbeiter

ha^

f)ö^er

fte!^e

unb

So^n muffe auSreid^cnb

^nerfennung il)rer Stanbe§=

ber Sid)erung

unb

Siid^tinterbentioniften

ber (Jnät)llifa

rec^tigfeit,

unb

oljne bie ?lnerfennung, ^^ffifflung

heftigen Eingriffe auf biefe§

aller

gemifc^te St)nbifate, bie (Jntmidlung ber ®ett3erf=

red)te

eine§

S3erfünbigung bou geredeten unb billigen 9JiaB=
nal)men, meiere (SJetoinn unb So^^n regeln, 93ia^=

oereinSorganifation in allen bered)tigten formen,
in Dffentlid)=red)tlic^er

ber ^^eftfe^iung

5lnfd)lufe

nal^men, nad^ meldten alle freien ßontrafte zmifd^en
Kapital unb 51rbeit ju regeln finb." (Segen bie

burd) bie Söfung ber ent=

^IrBeit,

ber 5Befd^rän=

l)infid)tlid)

nnb

er oer=

;

,

2eo XIII. nac^ ÜJJitteilung eng=
Sßlätter gefanbten @utad)ten über biefe.
flrebte

Sm

gefunb=

al§

an ben Süttid^er
^ongre^ (Sept. 1890) f(|rieb er an SBifc^of
S)outreloup in 2ütti^: „3d) glaube nidbt, ba^ e§
je möglich fein mirb
ju lüirffomem unb bauern=
bem i^rieben jmifdöen Arbeitgebern unb 51rbeitern

5|iapft

^anning

ber ^IrbeitSjeit

93linimallof)ne§.

tt)m an=

Überfettung ber (^n0\\ta

offizielle

bie üiadötarbeit

al§ jerflörenb für bie 3iaffe

!^eit§n)ibrig,

(x^ebr.

(Dublin Review, Suli 1891),

Sonntag8= unb

bie

Sieöue"

älter

fein,

ein

®efe^ ber

fei,

ha?> ©efet;, ber

(5Je=

einen nüd^ternen

unb

ehrbaren Slrbeiter ju unterhalten. Unter Sobn ber=
ftanb 53ianning ben fog. gamilienlol^n, ben Unter=

StanbeSintereffen,

burd) internationale Dieglung ber ^onfurren^ unb

^alt einer ^^amitie, in beffen 93ünimum eine be=
lffojiatiDn§mcfen§ ftanb fd)eibene 23ol)nung einbegriffen ift. 2)amit jeber
ganj auf bem ^Boben be§ altenglifd^en ©ebanfe an eine ftaai§fojialiftifdf)e Snterbention

^3Irbeit§orbnung.

i

§infid^tliü^ be§

9}?anning

|

unb bauernben ©elbftberroaltung§re(^t§
©emeinbe unb ber in i!^rem 5?ereic^e fic^ bil=

Stoat ^ai^
im Scamen feiner Sonberred^te, fonbern
benben ^ntereffenöertretungen aller 21rt, ftänbiger, lebiglid) im Diamen be§ öffcntlid)en |}rieben§ ein=
tiorübergel)enber
(meetings) unb befc^ränfter jufcbieiten er berftanb unter „Staat", ma§ man
(limited unions) Sl)nbifate ber ®en)erfDereini= in gnglanb barunter berftel^t, jene berfaffung§=
fern bleibe, erflärte ber ^arbinal, ber

lofalen

ber

''

l)ier

uid)t

;

^n

gungen.

ber 5lffojiation§frei^eit erfannte ber

c^arbinal ha§

nale

Wükl

mie

erfte,

er fogte,

möfeig geregelte tllnteilna^^me aller
(SJemalten,

^iftorif^=natio=

jur Söfung ber 5lrbeiterfrage

:

lüie

ber

Kommunen,

ber auf il)rem ^Boben red^tlic^ fonftituierten

bie

©ilben maren neben 9amilien= unb (SemeinbG=

porationen, Jüeld^e in ber Spliüre

bereinigungen unb ©taat bie @runbmad)t alles

autonom bem

Sojiallebens

;

nur ba ,

regierung berfagen,

nur fo
jumal

meit,

l^at

mo

ber

fie

in

ber Selbft=

unb ba§

felbe ^}to§

ju reiten

tote
;

burc^ (Sinücrnel)men.
geredit

unb nottüenbig

fie

Sntereffeu

öffentlid)en

nale ?lrbeit2geie|gebung al§ bo§ mirffamfte ^litttl

erforbert,

gegen bie Siibalität ber nationalen ^onturrenj

ben Übergriffen be§ n)irtfd)aftli(f;en
2iberali§mu§. 51rbeit, ba§ ^apitol bc§ lebenben
Bei

^Dienfcben

il)rer

unb
^or=

(Semeinmefen cingeglie=
bert finb bjm. ba§felbe ausmachen. S)ie nationole
Staatsinterbention moüte er burd) eine internatio=

Staat einzutreten unb

ai§ bie Dlotioenbigfeit e§

forporatioen

^probinjen

befeftigt

©elbfapital l^aben ba§=

unb erbost

berufung

fommen öormärtS nur

meifeften

unb

fe^en.

berliner

ber

3n

ber _3ufowmen=

Konferenz

berbienftoollften

%Ü,

fal)

er

ben

ber bon einem

|
'

3)er Strife

ift,

föofcrn er

erfd)eint, bie einjige SBaffe

jeitgenöffifd)en
•

unterftüfete

Souberän ausgegangen

fei.

@r

mit allen ÜTdtteln bie „^Jrieben§liga",

97'

978

3)ZQnning.

bcr er qI§ einer
(£r

©ntmoffnung ber
ben

ber

für bie

jiDilifierten D^ationen qu§,

5DhlitQri§mu§

Söunben

58ijeprä|lbenten angefiörte.

i!^rer

immer unb immer mieber

ipxaä) fxä)

heutigen

ber

eine

qI§

(5r

ben mu^.

3)a§

gegen

unl^eilDoüften

©efeflfc^aft.

anbere, t)erf(|iebene Söfungen l^ingearbeitet mer»

beflanb

mit ungebeugter Energie auf ber gorberung ber
iieitlicfien ©emolt für ben ^ap[t al§ be§ öon ber

Urteil

über 5J?anning§ ?l r b

e i t e

n unb

über feine ^erfon ift balb nad) feinem Slobe,
namentlid^ burd) bie ^Biograp^ie ?|^urcell§ (f. unten
Siteratur)

3Beber

getrübt raorben.

jeitmeilig

ift

feinen ©ojialbeftrebungen bie ^^Inflage auf

©o=
unb

um

für afle 33ölfer

i^ialiSmuS bjm. 2iberali§mu§, ja auf x5älfd)ung

al§ ©teüüertreter 6f)rifti in aller

Unabpngigfeit

©ntftellung fird)lic^er Sebren unb ?lnf^auungen,

i^rer l^öd^ften fittUcö=reUgiöien 3nter=

nod) ber ^inmei§ auf ©b^geij, S^errfdöfudjt, rüd=

35orfelÖung gemoüten 9)^ittel§,

löinfid^tlid^

effen feine DJ^ijfion erfüllen ju fönnen.

unb

n)i(f)tigfte§ DJiittel

®int)eit

ba3u öerlongt

jmif^en ßird^e unb

leitenben

er bie engfte

53olf, b.

eine unter

i.

©ojiolftänbe, in§befonbere ber

aller

93?ittt)irfung

?ll§ Ie|te§

unb regiercnben

klaffen, in S3erbinbung

S)a^ biejenigen, raeld)e in bem alten
englifd)en ^at^oIijiSmuS in feiner Sfolierung unb
31bfperrung ein 3beal fe'^en, !D?anning nid)t t)er=
geblieben.

[tauben,

mit ber ^ixäjt jum (Selbftf^u^ ber ®efcllfc|aft

feiner

in melci^er er
ju fcftoffenbc 33olfgorgQnifation
bie allein auareid^enbe, innere unb öoüflänbige

üon ber

,

Überminbung

unb

nationolen

be§

intcrnatio=

naien ©o5ioIi§mu§ erfannte, eine Sbee, wtläitx
faft jelön ^a^xe nod^ feinem 2;obe 2eo XIII.

Graves de communi

in ber ^n?it)nifa

nuar 1901) einen

fo

(18.

3a=

üoHenbeten ^UiSbrutf geben

ÜKan fie^t,
nung an bie

e§

ein üoQftänbige§,

ift

in ?lnle]^=

ebenfo auffällig al§ bie 93erfc^ieben^eit

ift

mebr

unb 2eben§ric^tung
üormiegenb Iiterarifd)en in

praftifcben ®eifte§=

^Jiett)manf(^en

pberen

feiner 23orliebe für bie

unb bereu ©eminnung.
lifd^e

Sßolf,

Tlann

ein

na^m

mie

er,

im

einer ibrer größten 33er=

ber ^irc^c,

unb

ber ^ird^e

S3ertreter

9[Ranning mar gan^ unb gar

teibiger ber 9ieujeit, aber er

^tit

(SefeIIfd)oft§flaffen

3Iber finb legiere ba§ eng=

bie

erftere

neuen ©nglanb?

feiner

foHte.

frember Sntereffen erfpart

SJ^ifeocbtung

fid)t§Iofe

mar

ebenfo ein Tlaxin
Se^tcre

Sa{)rbunbert§.

feine§

mit itjxm i^ti)kxn, i^ren

er fie fanb,

beflel^enben _3uftänbe unb mit ben ^ulturfortfd^ritten
ibren ^ilfSqueEen, 3nftitu=
mobernen ©efcEfd^aft burd^5ufü^ren= tionen, i^rem gegen bie ^irc^e frei^eitSfeinblid^en
be§©o5ial|)roqrammim ©eifte beffen, ma§ ©ebaren er liebte bie 5|3reffe, bie Sournaliftif, bie
man in (?nglanb „|)raftifd)e ^oUti!" nennt. 3ft (Schule, miffenfd)aftlid)e 33ilbung feber ^Irt er mar
c§ JU oertt)ir!Iicöen ? ©o fe^r mir bie ©runbibee einer ber gefeiertften ^ublijiften, auf ben bie @e=
9J?anning§, bie Dtettung ber mobernen ©efellfc^aft famtpreffe ftolä icar; er mar ber Iot)aIfte @ng=
feiner magte bagegen je ein einfte§
burd) bie Erneuerung ber djriftlid^en 33oIf§organi= länber
unb bod) ^at feiner feinem 33olfe meniger
fation, jumol burc^ bie entfd^Ioffenen 5Bemü(iungen 2Bort
bcr J?ir(^e nad) bem 33organge 2eo§ XIII. für bie bitterften Sßabrbeiten über bie |^ef)ler unb S3er=
,

2)litteln ber

;

;

—
—
,

xWxQ

balten,

fo

flufibitöt in ber

febr

möd)ten mir üor

Quftimmung ju

Slüe ©ojiolreform

pt öon

aller

^p

berfelbcn marnen.

ben beftef)enben @ojiaI=

irrungen

be§

Hebung unb

Er

^ulbigte

(@elbftüber=

D^ationalcbarofteri
egoiftifd)e

Utilitätspolitif)

erfpart.

bem ^umanitari§mu§, einem ^o§mo=

cbriftlidöer ^rt; bi§ an
Snglanb ber auSgefprodbene
unb @igen!^eitcn fo tiefgreifenber 5Irt, ha'^ i!)re SSertreter ber internationalen i^reit)eit§= unb grie=
9?icbtbea(i)tung bem ©(^eitern ber üieform glei(^= benSbeftrebungen. ?llle§ ba§ beru'^te bei ibm auf
juad^ten ift. S)ie fojiale £age in (Jnglanb, tüie bem feinften unb tiefften S3erftänbni§ für bie
c^riftlid^e ©oäialbemegung mie nid)t minber be§
fie 93?anning ftei§ borfdjmebte, ift eine öon ben
fontinentalen im allgemeinen unb in ben natio= ©ojiaIi§mu§, beffen Ü.berminbung if)m nur mög=
noien Senbenjen boppelt tierfdjiebene. 3n 6ng= lid^ fd^ien burdb bie Einigung aüer ©runbfräfte
lanb flehen bie ©runblinien ber großen ©oäiaU ber Orbnung unter ber fjü^rung ber ^irc^e ni^t
Derfaffung ber fatbolifcben Sabrl)unberte au^ in nur auf bem 2ßege fiingebenber Siebe, fonbern

juftönbcn auszugeben, unb ^ier jeigen
nationale,

fird^iicbe

,

fic^ lofale,

ftaatlidje 55erfc^iebenf)eiten

ber Organifation-ber 3}olf§fIaffen nod) aufrecht,

poIiti§mu§ bered)tigter
fein

@nbe mar

aud)

ber

,

er in

au§gleid)enben ©erec^tigfeit.

Sn

ber

menn ßnglonb jum ßat^olijiSmuS jurüd= irifd^en ^rage fal) er nidl)t blo^ eine poIitifd)e,
er biclt un=
in ben mefentlic^en ©runblagcn biefer 53er= fonbern eine roid)tige fojiale i^rage

fo bü^,
träte,

;

faffung feine 9tnberung nötig märe,

um

ben 93oIfs=

Stellung unb 58ebeutung botlouf
51nber§ ift e§ in ben i?ontinentaI=

beugfam

feft

an ber Union, aber on

flaffen i'^re föa^^re

lid)en, gleiches Stedbt für alle bietenben

3U

er

fiebern.

ftaaten,
liftifd^e

böberen

mo

bie

IiberaI=rationaIiftifd^e

unb

fojia^

^Demofrotie ben ßlaffenfampf gegen bie

unb

mittleren klaffen

organifiert

tjai;

bier finb bie ©runbfattoren ber Sojialreform in
biftorifdier,

lofoler,

nationaler

unb

mirtf(^aft=

(Sntmidlung unb Sage fo öerfc^ieben, anber§
bafe bei ftrengcm geftf)oIten an ber ^ier=
ord^if^en ©lieberung ber ©cfeUfc^aft auf gang
lid^er

geartet,

mit

bof)er, feltener ftaat§männifcf)er

mie

erläuterte,

tutionen
laffen

einer,

feine§

mill.

ber

bie

Union, bie

^unft

an Siebe für

53aterlanbe§

©egen

einer mirf=

nie

Singriffe

fid^

ftet§

bie 3nfti=

übertreffen

auf ÜJJanning

ha^ SBort ber Times am Slbenb feine§
„^ein ^riefter feit ben ^ogen
ber 9tcformation !^at einen fo tiefgreifenben 6in=
flu^ auf bo§ englifc^e Seben ausgeübt", unb
bleibt

3:obe§ befteben:

ba§ anbere aSort be§ Standard:

„5Dknning§

;
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iojiQle 5{rbeit ^at ben ©nglänbern bie io^iale
33ebeutung bei ßatfiolisismua offenbar gemacf)t."

öebeutung

2}ieie

»oirb

t^m

bleiben.

Siteratur. Sine ßefamtauggabe
3313

ftaltet.

^Periobe

ber SBerfe

imS befannt, bi§ je^t ni(^t Oeran=
Sie Sdjriften an§ feiner QngIifQnif(^en
foiueit

tft,

:

The Principle

Commission examined

of the

Ecclesiastical
1838); Ser-

(S^^ic^efter

mons

(1842/50, 4 23be, Sonb. 1850); Sermons
preached before the University of Oxford (£)};=
forb 1845); The Appellate Jurisdiction of the
Crown in Matters Spiritual (Sonb. 1850), finb
oon 9Tt nic^t ine[)r aufgelegt u. fef)r feiten geiüor=
ben; bie an ber Uninerfität Don Djforb nat^ bem

Slbgange 9ieniman§ gef)Qltenen

non

5|.H-ebigten

inniben

eineö Slngriffä auf 9iom, foüiel er

if)m toegen

auf getauft u. befeitigt. Sie le^te ^ßrebigt
Djforb Dominus illuminatio mea, gehalten
bei ber Eröffnung ber fatf)oIifcf)en ßapelle bafelbfl
(23. 9loö. 1875), ift in SonberauSgabe eri(f)ienen

fonnte,
in

:

(Sonb. 1876).

ä)on ben Sdjrifteu ber fatf)oIifc^en

für bie ©laubeneüerieibigung
ttiidjtigften (fämtliöö in Sonbon erfc^ieneni: The
Grounds of Faith (1850, *1890; bentfd} 1875)
5|3eriobe

bie

finb

i

a

n

980

a.

Sbe, Sonb. 1896); baju Button, Cardinal

(2

M.

(ebb. 1892)
ferner auf bie Sd^riften öon
SeIIe§^eim (9Jtain3 1^92), ^emmer (i>ar. 1898),
ße 9)cire (ebb. 1893), ißreffenfe (ebb. 1896), maroae§ (ebb. 1905). Jögl. ouc^ 3. Secf, 9J1. al§ ©o»
3taIpoIitifer (1904); ferner 2;^ureau=Sangin, La
renaissance cath. en Angleterre au 19® siecle
(3 $8be, ^^ar. 1899/1906) SO. Söarb, Ten personal
Studies (Sonb. 1908).
[3Beinanb.]
;

;

^atiatxa, 3ol^onne§,
unb

£)iftorifer,

flaffifctje,

1536

geboren

fiiftorifc^e

unb

fpanifd^er 3efuit
^u Salaücra, ©urc^

^ilbung

t^eologUc^e

gleich au§geäeid)net, Iet)tte er

mit großem ^Infe^en

Diom (1561), in (StjÜien (1564) unb ju
^aris (1569). 5Son ^ier (1574) mä) «Spanien
jurüdgefefirt, fc^rieb er unter anberem eine fe!^t
^u

bcbeutenbe ®efci)ic^te «Spaniens in
bie

i^m ben

'»Jlamen be§

ju 2:oIebo

(är ftarb

am

30

^ßüd^ern,

ipamfd)en 2iDiu§ eintrug,
16. gebr. 1624.

§ier befprod)en merben mufe 5[Rartana§ l)iel=
berufenes 5ßud) De rege et regis institutione

(2;oIebo 1599, mit f leinen Jtnberungen DJlainj
Holy Ghost under the Gospel 1605 bie le^tere ?(u§gabe toirb in ^eutfc^Ianb
(1857); The ßlessed Sacrament the Centre of gemö'^nlid) zitiert unb liegt
aud) un§ cor). Sd^on
immutable Truth (1864); England and Christendom (1867); Sermons on ecclesiastical Subjects ber Umftanb, ha'^ ba§ '^iiij auf 53itten be§ 2)on
©arcio be 2oai)ia, be§ 2et)rer§ 5ß^ilipp§ III. öon
(3 Sbe, 1863, M870; beutfcf) 1879); The Office
of the Church in higher catholic Education Spanien, üerfa^t toarb, um für bie (Srjie^ung unb
(1885) Religio viatoris (1888; beutfc^ SÖüräburg ben Unterrid)t be§ 2:^rDnerben ju bienen, unb ha^

The

Office of the

;

;

1889); National Education (1888); baju bie Sei-träge 9JI§ in ben Essays on Religion and Literature by A^arious Writers, ed. by H. E. Manning
(3 S8be, 1865, 74). fyür bas innere fatfjoIifdtieSeben

23ebeutung Confidence in
1884) The temporal Mission of the Holy
Ghost (1865; beutfc[) 9tegen§bnrg 1867); The
Love of Jesus to Penitents (1885; bentfc^ ^aber=
born 1875); Sin and its Consequences 1^1885;
beutfd^ 5)}aberborn 1876)
The mternal Mission
of the Holv Ghost (^1875; beutfd; ^paberborn
1877) The'Glories of the Sacred Heart (1876);
The eternal Priesthood (*188o; beutfc^ DJIcinj
^1905). 2er 9}erteibigung be§ rijmifrf^en Stul)Ie§,
ber oom fo3iaIpoIitifc^en Stanb^juntt oieöeidjt be=
beutenbften beS 19. 3a[}rf)., finb geunbmet: The
Temporal Pcwer of the Yicar of Jesus Christ
(1859, n880), Petri Privilegium (1871), The
Independance of the Holy See (-1877; beutfc^
1878). Ser 9}erteibigung be§ 9}atitaniic^en ^on3iI§
finb

t)on prinsipietler

God

(ä

:

;

nac^ ber prin3ipieüen loie ^iftorifdjen Seite bienen
bie gegen ©labfloneS fulturfämpferifd)en 2tngriff
auf bie ßonäilsbetrete l)iufid)tlid) if)rer politifc^en
SBebeutung geri^tete Sdjrift The Vatican Decrees
in their bearing on Civil Allegiance (1875; beutf(^
1875), baan The True Storv of the Vatican Coun-

(21877;

leumbung fein mu^. ®ie ollerbing§ ju loeit ge=
l)enbe unb mit r^etorifc^em 5J5ai^D§ ausgeführte

;

;

1877) f^ür bie ei)araf=
teriftif ber fojialpolitifc^en Slnfdiauungen finb befonberä 3u bead)ten The fourfold Sovereignty of
God (1871), The four great Evils of the Day
(1871), beibe Sd^riften bentfd^ in einer !omnten=
cil

^^ilipp III. geiüibmet würbe, bemeift f)in=
ha% ber i^m öon Sefuitenfeinben gegebene
93einame „öanbbud) fürßönig§mörber" eine 33er=
e§

länglich,

beutfc^ 9?erl.

:

tierten 3lu§gabe: gl^riftentum, ßirdie u. ©efeüfdiaft
(ßöln 1873). Aliscellauies (3 Sßbe, 1877/88, ent=
I)altenb bie bebentenbften 3luffQ^e ber fo3iaIen S3e=

2ebre ÜJJariQuaS über ben S:i)rannenmorb ^atte
bie au8gefprod)ene S^enbenj, bie

fteflung abäufd^reden,
.y)errfd)aft

,

baß

fonbern ouc^

fie
il)r

5)iefe 2et)ie finbet fic^

fegten.

^n Se3ug_ auf

ba§ biograpf)ifd)e ÜJlaterial toeifen
toir ^in auf ß. £. ^nrceÜ Life of Cardinal M.
:

ti)ran»

fonfl nid)t blo^ bie

2eben auf§ Spiel
in lib. 1,

c.

5/7.

9?ad)bem in c. 5 ber llnterfd)ieb jn)ifd)en einem
.^önig unb einem 2:t)rannen braflif(i^ gefc^ilbert
beginnt c. 6 mit einer nid)t minber bra^
St^ilberung ber (Sefal)ren, benen fid) ber
%t)xann auSfeljc, inbem er ben ^.o^ be§ ^ßoIfeS
raorben,

[tifd)en

lobe unb e§ fo meit treibe, ba^ ha§i 33olf
äuIeM an feinem 2ebeu Pergreife. ?1I§ be=
fonberS merfmürbigeS , bel^erjigenSmerteS unb

auf

fid)

fid^

trauriges ^Beifpiel biefer ®efal)ren toirb bie ge=

ßrmorbung

rabe furj üoriier (1589) ftattgefjobte

^einrid)S III. pon ^^ranfreid) burd) ben jungen

t)ominifancr ^acqueS Clement Porgcfü^rt.
tcrer tritt allerbingS ^ier in

fd)ein auf

^präbifot
^raeiten

2efe=

einem großen ©lorien^

(baS in ber erften ^uSgobe enthaltene

aeternum Galliae decus

geftrid)en).

ift

in

ber

(^ileic^mo^I rcirb bie ^xa^t,

ob biefer unb übcrl^aupt irgenb mld)ix 3:i)rannen=
fittlid^ Ioben§= ober tobelnSroert fei, erft

morb

fpöter

(S. 54)

geftellt

unb nad) 51nfü'^rung ber

für beibe 2;eile fpred)enbeu

toegung).

Könige üon

m\ä)ex 31u§übung i^rer f)errjc^oft burci^ bie 53ors

Söeife entfd)ieben.

©rünbe

in folgenber

(5S fei ju unterfd)eiben ä^ifd^en

einem unred)tm öligen §errf(^er (tyvannus occu-

;
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patione ober in titulo), ber qI§ QÜgemeiner 1610 ben 931itgliebern ber ©efellfd^aft 3efu ftrenge
geinb t)on jebem ber §errfd)aft unb be§ Seben§ unb unter fd^weren Strafen unterfogt, „irgenbwie
e§ fei einem jeben
beraubt tüerben bürfe, unb einem red^tmnfeigen, ju lehren ober ju behaupten
ober entarteten ^errfcfter (tyrannus in regimine geftattet, unter irgenb wcld)em 33Drwanbe üon
:

resp.

abusu regiminis).

gro|er

5l^oriid}t

le^terem

33ci

eine§ Übel§ nidjt anbere, größere mit

menn

(Jr[t

9ted)te

gegen

fei

mit

ju oerfa^ren, bamit bieSßefeittgung

unb

menfc^licf}en

alle

er

\\d)

fü^re.

göttli&en

ben Staat ju ©runbc rid)te, fei
möglid) burd) eine oHgemeine 33er=

üerac^te,
it)n,

fommlung

mo

ber ©tänbe,

juerft mit

einjufdjreiten,

SBornungen, fobann, wenn biefe frud^tloS blieben,
mit ^ünbigung be§ ®eborfam§, unb mcnn bann
ber Xiirann ©emalt braud)en rcoUte, mit SrtUirung
be§ ßriege§,

menn

julefet,

bie 9iot

bamit ba^ ber 3;t)rann al§
bie 5ldöt erflärt

feine

unb

e§

ert)eifc^e,

öffentlid^er i^^einb in

SBenn aber

getötet werbe.

Sßerfammlung ber ©tänbe möglich, jebod)

ber allgemeine Söifle be§ 33oIfe§,

bie

offenbare

3:i)rannei ß'önige ober x^ürften ju töten ober einen

DJtorbPerfud) auf

ju mad)en

fie

—

bomit

nid^t

unter biefem 53orwanbe ber 2Öeg gcbai^nt werbe

jum

53erberben ber i^ürftcn,

weld)e

man

göttlid^em ©ebote al§ geweifte ^erfonen

pon ®ott bem §errn jum §etle ber

nad)

unb

al§

5ßölfer in

Staub Perfekt anfe'^en muffe" man finbet
üud^ tatfäd)lid) bei feinem anbern 3:beoIogen au§
jenen

;

bem Sefuitenorben, fowobi Por wie nad) biefem
bie in bemfelben oerbotene

"3)efret,

5)briana§ aufgefleüt. SBenn

Rötung be§ unrechtmäßigen

logen bejüglic^ ber
piele

x^ürften,

fe^ung üon
ric^terlid^en

Sonberfenteuä

ein 2;eil biefer %f)io=

aber bejüglid^ ber infolge ber ?lb=

feiten ber 3^eid^§ftänbe fid^

53erurteilung

ergebenbcn

jum %oht unb ^d^t=

unerträglid)e Sl^rannei be§ t^ürften nid)t ju
bulben, fonftatiert unb fein anbere§ 5Rettung§=
mittel übrig fei bann würbe „nadj be§ 93erfaffer§

erflärung mit 9)?ariana übereinftimmen, fo flehen
bie betreffenben 3cfuitentf)eoIogen in biefen ^5unf=

5Infi^t berjenige nic^t ungered)t t)anbeln" (haucl-

i5^ußftapfen fe^r Pieler anberer

unb

:

quaquam

eum

inique

fecisse

existimabo),

ten

nid^t

allein;

treten

fie

nur in

Pielmef)r

bie

^^eologen, ja be=
jüglid^ be§ jweiten ^unfte§ geben fie gerabeju ba§

bem allgemeinen 9^erlangen entgegen^ geltenbe Staat§red^t be§ 9]^ittelalter§ (pgl. b. ?Irt.
fommenb, nadö dinbolung be§ 9tatc§ gelel)rter ?lbfe|;ung) wieber, wie benn fpeäieü aud) jum 93er=
unb ernfter 53?änner e§ üerfud)te, bem 2:t)raunen ftänbni§ Pon DD^arionaS SD^einung bie alten, fel^r
ha^ Seben ju nel^men, weil er bann nid)t privata Weitgebenben 9\ed^te ber fpanifd^en 6orte§ bebad^t
meld)er,

auctoritate, fonbern präfumtiü publica auctoinbe§ erflärt 5J?ariana bie§ au§=
ritate ^anble

werben muffen.

brüdlid^ al§ feine fubjeftiüe ?lnfid)t, über bie er

ß i t e r a t u r. S}9t. (Saväon, EI Padre Juan de
Mariana ,y las escuelas liberales (SOtabv. 1889);

gern eines 33efferen belel^ren laffen moüe.
namentlid)

S)ubr, Sefuitenfabeln (^1904) 722/742. Über feine
SBebeiitung al§ §iftori!er l^anbelt ©. (£ivot in ber

perfönlid)e

sur l'liistoriograpliie eserften feiner Etudes
paguole: Mariana, historien (ißar. 1904).

;

fid)

in

@§ ift fein Sioeifel, bafe 5Kariana
bem fünfte, tt)eld)en er alS- feine

5)?einung bejei(^net, fad^Iid) ju weit gegangen

unb überhaupt

infolge feiner |)ingabe

i?Iaffifcr in feiner

an

ganjen ©arftellnng burd) bie ju

rbetorif^e t^orm ba§ red)te
er

aber

wohlgemeinten

barum
?lbfid)t,

Tla^

2:abel

[Sd)eeben, reo. Sttliuger.]

bie alten

öerf^iebenen DJiiBöerftänbniffen ?InIaB

2Benn

ift

bietenbe

überfd)ritten

tiat.

üerbient tro^ ber

bie ^^ürflen tion ber %i)'

SWatrinelPCfcn» [A.
tung ber 93krine. B. 3"r
wefen§.
lanb.

I.

^Begriff

unb 58ebeu=

(Sefd^id^te be§

93krine=

^ilügemeineS; II. ©eutfcblanb; III.

gng=

C. Dieglung be§ 93krinewefen§ be§ ®eut=

fd)en 9ieid)§.

I.

53erfaffung;

IL

©ienftpflid^t

IV.
^erfonalbeftanb
weld^e om lauteften über i^n aburteilten unb nod^ V. 9teid^§friegs^äfen; VI. 5Bef)örbenorgamfation;
aburteilen, fein Sed^t, einen ©tein auf if)n ju VII. Soften.]
A. ISegtiff unb ^ebeufuttg bev ^dritte.
werfen. ®ie ^^arifer Uniüerfitöt, weld)e im Sa^ff
1610, bei ®elegenf)eit ber ©rmorbung ^ein= 3m ®egenfa^ ju ber für .^riegSjwede beftimmten
2anbmad)t be§ Staates, bem § e e r wirb unter
ri(3^§ IV. burd) iRaüaiQac, ba§ 33ud) mit (£nt=
rüftung berbammte, unb ha^ ^arifer Parlament, ber 5[Rarinc (Kriegsmarine, im ®egenfa| jur
ba§ e§ äur 33erbrennung auf bem ©(^eiterbaufen ^anbelSmarine) bie für KriegSäWede befummle
®a§ freie
öerurteilte, !^atten 20 Sa'^re früf)er felbft bie 6r- SeemadEit beS Staates perftanben.
rannei ab3ufd)reden

,

fo

f)aben

bod)

biejenigen,

III.

Sd)ipbeftanb

;

,

III. mit 2Bort unb 2:at be-- 93?eer alS bie natürlid)e 2ßaffer[traBe für ben
unb gefeiert. Unb DoIIenbS ^abm in ollen 2BeltPerfebr ber 53ölfcr unb bie biefen SSerfel^r
Säubern @uropa§ im 16. unb 17. Sa^rf). eine öermittelnbe Seefd)iffaf)rt, fowie bie überfeeifd)en
grofee ^Inja^I proteftantifd^er ^ort)pbäen, oon 33efi^ungen unb Unternebmungen erforbern ju
5iReIandötf)on unb Seja angefangen, ben 2;t)rannen= i^rem Sd)u^ eine bewaffnete Wad)t beS Staates,
morb D^ne fo oiele itautelen, wie 33lariana, i)er= welche geeignet ift, an Ort unb Stelle wirffam
einjugreifen, alfo eine 9Jiad)t jur See. Se mel)r
teibigt unb empfo'^Ien.
6ine grobe Unwat)v'^eit aber war e§, bafe man bie 5ßölfer burd) Seel^anbel, Seefd)iffa^rt, See=
bie perfönlid^e ?lnfi^t il?ariana§ fofort feinem fd)ipbau, ^od)feefifd)erei, überfeeifd)e ®rwerbun=

morbung ^einrid)§
günftigt

ganjen Orben äufd^rieb. Tcid)t nur
ben§general 51quaoioa burd^ Siefret

f)at

ber

üom

6.

Or= gen unb
3uli

©efd^äfte,

namentlich Kolonien,

Seeintereffen fteigern, befto

il^re

mebr wäd^ft auc^ baS

'
;
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^ein

biejer Sntereffen.

a

5}oI!

r

i

n

fann

bauernb einen ebenbürtigen 2BettbeiDcrb auf bein
SBeltmorft mit anbern Woltern führen, racnn e§
nicfit

eine SBaffenmad^t befi^t,

Seegeltung

öerfd^offt

SBeltüerfebrS

i[t

nnb i|m

Wt

fiebert.

3}olf§roirticI)att

bie

bie

iöm

bie nötige

e ID e j c

:

i

im 19. Sal^r^., meiere bie Einbringung üon
^anjern unb ben ©ebroud) f(^U)erfter ®efd)üfee
ermöglid)te.

S)ie 58efd)affung be§ ^erfonaI§

er=

j

ber

im ?auf

folgte
*

ber

moberne

3)ie

f^iffe
,

jurSSeltmirtf^aftpngtäufammen nad) benfelben

©vunb

^ouptmaffe.

bie

|

I

ergibt

©totiftif

,

ber 3at)r^unberte bei ber ÜRarine
2Bel^rft)ftemen mie

beim 2anb^eer.

2)ie erften ftet)enben ©eeoffi^iierforp? rourben in

granfreid) unter i?orI VIII. (1483/98), in

lanb unter ^einrid) VIII. (1509/47)

gleic^ung ber Seeintereffen ber öerfi^iebenen (See=

auf

bauernb

tiüerie

ßeit beginnt mit ber ©infü^rung ber Sam|)f=

bie ^rüc^te feine§

ber gntiüidlung

Sntfte^ung üon 2BeItmäd)ten ; SBeltmac^t aber
gleid)bebeutenb mit ®eegroßmad)t. @ine 33er=

mäd^te
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®ng=

errid)tet. S)ie

bebeutenbe Steigerung ber finanziellen Elnforbe«

bo^

2luBen^ anbei» on rungen an ben Staat, ber icac^fenbe ^erfonaI=
ber 8tärfe ber ^anbel§= bebarf infolge ftarter 93ergrö^erung ber ^ylotten

2!eutfc^lQnb bejügli(^ be§
jmeiter SteUe, bcjüglid)

flotte an

britter

©teüe

3m

fte^t.

Sabre 1908

ber 2Bert be§ ^lu^enf)anbel§

betrug

,

(£in=

unb

21,4 501iniQrbeni¥
15,3
12,8
„
9,09
„
9,05
„
4,1
„
3,9

Seutic[)lQnb

Staaten öon 3lmerifa

SSerein.

?5ran!veicf)

^Belgien

Cftevreic^'Ungarn
Italien

....

9tuBtanb

^erfonaI§ bei plöWid) ou§bred)enbenl?riegen

3,6

©infü^rung ber aügemeinen ober teilmeifen 9Sei^r=
9hir (Snglanb unb bie ^Bereinigten Staaten
üon Eimerifa oerblieben bi§ ^eute bei bem 2öerbe=
f^ftcm. S)ie Elumenbung be« 9JtiIijft)ftem§ fommt

pflid^t.

au§ einer 93erglei=
i^ung bc§ 3abre§ 1890, in meld^em ber ä'Bert be§

?Iu^enf)anbei§ betrug bei

unb mirb

15,3 30^iQiarbcn J/

aSelgtcn

Stalten
Stufelanb

£fterreid)=Ungarn

....

bem

in

33e[tanb

ber

Sd^iffSregifter

für

2BeIt^anbe[§fIotte

^ruttoregiftertonnen und).

granfreictj

atalien

Sapan

^uv

al§

2)at}on entfallen auf

Seutfdilanb
3briüegen

18 826 000

4 954 000
4 267 000
1 994 000
1 894 000
1 320 000
1 153 000

t
„
„

„

„
„
„

^attnett)e|cn$.
I. 'JtügemeincS.
®ie ©ntmidlung be§ 53iorine=
iüefen§ ift me^r a[§ bie be§ ^eermefenS bon ber
bes

0efc^i(ßfc

2lu§bilbung ber 2;ed)nif abhängig. Sn ber älteften
3eit finb bie .^riegSfd^iffe 9tuberfd)iffe, bie nad)
ber !^ai)l ber ^lubcrer ober Stuberbönfe benannt

würben

(^entefonteren

®ried)en bilbeten ben

au§

,

bie

,

Girieren

9iömer crfanben

;

Sie

^ampf mit bem ©porn
bie

DDKttelalter be§ ^JJJarinemefen§
fd^iffe c^arafterifiert

ufro.)-

®nterbrüde.

ift

1.

gntmicflung

2)ie

alten
ben Rauben

e i

et)

e

y mefentlid) in

erfolgte

Sie

ber

tt3efentlid)e

ber

u

t=

am

Organe be§

erften beutfd)en ^rieg§id)iffe,

üon SübedE auf

finb

be§
e

Stöbte; nur au§na^m§=

Eingreifen

ein

b

bie Oftfee

Joggen,

entfanbt roorben.

i^örberung erfuhr ba§ beutfd)C

Seemefen burd) bie .<?reuj5Üge, in meieren (1147,
1197 unb 1217/19) gro|e giotten beutfd)er
^reujfai^rer nac^ Serien ful)ren; bierbel taten

t)on SIoi;b§

1909/10

tec^nifi^en

einmal üon benienigen cmp=
beim Sanb^eer für ben SDIilijgebanfen

Seel)aubel beteiligten

Eine

41,4 2}iiÜionen

©roBbtitannien
ajereinigte Staaten üon Stmerüa

B.

3t

9ieic^§.

S)a§ englifd)e iHailififationsbureau
meift

^en

8,19
6,9
4,9
4,01
2,6
2,34

„

ber

^ier nic^t

2^cutid^(anb.

II.

rceife

„

lüegcn

3!)]orinemefen§ ru^te jur 3eit be§

8,3
„

f(^on

be§ ®ienfte§ nic^t in SBetrac^t

eintreten.

f

Staaten Don Stmerifa

SSerein.

5!J{arine

Scf)iüierigfeiten

fohlen, bie

S)ie au^erorbentlif^ rafc^e Steigerung be§ beut=

granfreid;
2eutid)Ianb

ber

bei

fd^en ?Iu6enlE)anbeI§ ergibt fid)

©roBbritannieu

fü'§r=

ten auc^ bei ber DJiarine t)om Sölbnerfi)ftem jur

5lu§fuf)r äujammengerec^net, bei

©roBbvitanuien

unb bie Sd)tt)ierig!eiten ber 5tuf bringung geeigneten
i

S)a§

burd) bie (5egel=

gegen (Jnbe be§ 15. 3a^r^.

fid)

befonberS bie Kölner Seefahrer berüor, meldtje

1217

allein

14. 3af)r!^. bilbete

Sd)iffe fteÜten.

5ßon

an bis jur Wxik be§
unter Sübeds ^^ü^rung in

fic^

Säne=

mar! bie „®e meine beutfd^e §anfa" jur
görberung unb jum Sd)u| be§ beutfdjen ^onbel?,
eine unöergleid)lid)e Sd)öpfung beutfdjer iBürger=
fraft, »Die fie nur auf bem 'Soben religiöfer (Jin=
^eit unb politi)d)er |^reil)eit im fatl)Dlifc§en 93üttel=
olter ermadjfen fonnte.
Sie ^a^l ber an ber
Öanfa beteiligten Stöbte mar fe^r mec^felnb;
tDäl)renb feiner
gri^Bten 5lusbe^nung umfaßte
me!^r al§ 100 See= unb
biefer Stöbtebunb
58innenftäbte 9tieberbcutfd)lanb§ üon Dieüal bi§
Elmfterbam unb üon ^öln bi§ 5Bre§Iau. ^ad)
ber üollen Elu§geftaltung ber §anfa unterfd^ieb
man üier „Cuartierc", ba§ roenbifc^e unter Sübed,
ba§ fäd)fifc^e unter 53rounid)meig, ba§ preuBifcf)=
liülänbifc^e unter Sanjig unb ha?> fölnifc^e unter
•^öln. Sie 5ßerfaffung biefer auf freier Einigung
beruf)enben

9]orort.

ben ^riegSjdjiffen jur 33ermenbung gelangte

bie

?lr=

300

ben kämpfen ber bentfd^en Seeftäbte gegen

Seefahrt in§ offene 2BeItmeer ^inau§, unb
nunmehr mirb bie fc^on öom 14, 3al)r^. an bei
tritt bie

mel)r al§

ber ÜJiitte be§ 13. ^Q^rl).

©enoffenfc^aft ber

Stöbte blieb menig
^Befd^lüffe

entiüidelt.

bonbeltreibenben
SübecE

mar

ftct§

be§ §anfetage§ füllten aud^

auf ber 2;agfol^tt nidjt

üertretenen

Stöbte

;

:

986

lOiarineroefen.

985
binben

;

inbefjen tüor ber 2lu§tritt

jeberjeit juläjftg,

unb ha^

qu§ bem 5ßunbe

einjige Swancismittcl

gegen ein ungel^oriame§ SßunbcSglteb mar bie 33er=
l)onjung, b. f). ^luSfd^lu^ qu§ bem Sßunbe unb
fommerjielle td^tung be§ 5lu§gef({)Io[ienen.

3Iud)

gab e§ nic^t nur im einzelnen
gaüe ttjurben üom ^anfetag je nad^ Sebürjni^
%xo^ biefer
^unbeaieiftungen auagefc^rieben.
lofen S3crbinbung t)at bie §Qnfa eine großartige
S^re «Statuten unb @e=
SOßirfiamfeit entfaltet.
n)of)n^eiten finb bie Cueüen be§ älteften gemeinen
eine SßunbelfQiJe

;

©ee» unb §anbel§red)t§,

bie

jum

3;eil

bi§

jum

in ©eltung blieben.
»irffamen (5^u| be§
ju Sanbe. 33efonber§ mic^tig

beutfc^en §anbel§gcfe^bu(f)
S'^re Sattrajt fd^ut einen

^anbet§ jur ©ee

roit

unb

religiöfe ßinbeit

bie

bie ^jolitifd^e t^rei^eit.

ben neuen unb großen 5lufgaben ber
3eit jujumenben, meiere in ber Ummäljung bee
2öeltl)anbel§ burd^ bie ©ntbedtung 5lmerifa§ unb
bie ?luffinbung be§ ©eeroegS nodf) Dftinbien lagen,
©tatt

fic^

üergrübelten

ficb bie

fülirenben ©eifter in nu^lofe

3önfereien

fonfeffioneüe

unb

bergeubeten

i^re

Kraft in ber 53e!ämpfung anber§gläubiger 'iStiU
bürger. S)ie fc^on borbem groß gemorbene Un=

§anfa mürbe

ber

einigfeit

§aß unb §aber

burcf)

unt)cilbar.

S)ie

fonfeffionellen
lBanbe§l)errn,

beren 5lbfoluti§mu§ in ber neuen Se^re eine mäd^=

©tü^e unb in ben ftet)enben beeren ein mirf=
fame§ ©emaltmittel gemonnen fatte, smangen
eine ©tabt um bie anbere, au§ bem §anfabunb

tige

mar i()re 95ertretung ber beutfd^en ^anbel§interefjen au§jutreten. Smmer geringer mürbe bie 53ebeu=
im 5Iu§Ianb, mo fie für bie (Srringung unb 6r= tung ber ^onfa. ©änemarf, DIorroegen unb
l^altung üon Q^rei^eiten unb ^ßrioilegien be§ beut= ©darneben, beren Union bie ^anfa nocl) 1523 mit
®lüdf befämpf t unb jur ^luflöfung gebrad^t l^atte,
frfien ^anbel§ jorgte. Obmo^I ber S3unb über=
miegenb au§ bloßen Sanbe§[läbten beftaub,
er bod^

ftänbig

im internationalen
auf,

fc^loß

trat

33erfel)r burcf)au§ felb=

33erträge

mit au§länbifd^en

©taaten ah unb griff, menn anbeie 93tittel ^um
©d^u^ be§ ^anbcl§ unb ber ©c^iffal^rt öerfagten,
auc^ jur Kriegführung, o^ne ju feinen 93?aß=
nahmen bie ©enelimigung be§ Kaifer§ nad)3u=
fuc^cn.

ber

am

®ie ©(anjperiobe ber S)anfa beginnt mit
9lot). 1367 im ©ürjenid) ju i^öln be=

19.

fd^Ioffenen Kölnifc^en Konföberation,

in meld^er

gemeinfamer ^rieg gegen ©änemarf unb 9^or=
megen öerabrebet mürbe, ©iefer fiegreid^ burd)=
geführte Krieg braute ber ^anfa im ©traljunber
^rieben ßom 24. mai 1370 bie ©emalt über
©änemarf unb DIormegen, unb in ber golge aucf)
ein

erlangten mit §ilfe ber ©d^malfalbifd^en dürften

1536 unb 1537 bauernb

it)re

©elbftönbigteit

befcitigten alSbalb bie ^ribilegien ber
le^t

gingen

inSnglanb

1552

unb

§anfa. 3"=

auc^ bie l^anfeatifd^en S5orredt)te

berloren.

2)er ^roteftant

33art^olb

über bie ^^olgen ber Üteformation für bie
f)anfa (®efdE)idt)te ber beutfd^en f)anfa III 295)
fagt

„S)ie 33erf(f)ieben]^eit be§ ®Iau6en§befenntniffe§
entfrembete ben Iittf)crif(^en§anfeftäbten ntd^t allein
beußaifer aU berufenen ©ct)irml)errn, fonbcrn aucf}
inand^e Drte, in beneu, mie in ßöln, OSnabrüdf,
SJtünfter, 5paberborn, Sortmunb, bie alte ßircf)e
bauernb ober jeitJüeife fid} noc^ oben erl)xelt. 3"

anbern Stt^eden mißbraud;t, öerfloc^t ba§ $8ünbni§
mit ben proteftantifi^en Orürfteu unfere §anfeftäbte,

toeldie nur in ftrenger ^arteilofigfeit Sidier^eit
unb ©eminn finben fonntcn, in gefQljröolIe unb
nad^ einem SBort ©uftao 2Bafa§ „bie brei guten foftfpielige Dleicf)§friege, braci)te fie in Sl^ängig^
Kronen (©fanbinabien§) bie Krammare ber §an= feit öon 3^ürften imb loderte ba§ fcf)on lofe S3anb
fen".
Sn biefer ^eriobe be^errfc^te bie §onfa noc^ merfli(f)er. S)er 3^Qnati§mu§ ber nä(^ften @e=
mad)te e§ ferner fc^toer ober gang un=
bie Oftfee unb ben 3tt'tf<^fii'^anbet jmifc^en bem fcfjIec^tSaUer
gemeinförberlicfie §anbel§öerbinbungen
möglich
Often unb SBeften 5iorbeurova§. 3^re toi^tigften
anaufnüpfen e§ fcf)ieb fidfi bie c^riftlicfie äöelt, alle
^anbel§nieberlaffungen maren ju Sonbon, Srügge,
gef(^ic^tlid)en S3e3üge unb materiellen SJorteile üer=
bergen unb 9?omgorob. 33on ber KriegSmad^t ber geffenb, in fiat()oliftf)e unb Unfat^olif(^e; ber ^an=
^anfa gibt ber 1428 gegen SDönemarf gefül)rte ftfd)e Kaufmann mar nid)t niel)r blof5 Kaufmann,
Krieg ein 5Bilb ^ier erfc^ienen bie ^anfeoten mit fonbern at§ ©iferer für fein $8efenntni§ unb 33er=
240 ©d^iffen unb 12 000 ^Jlam bor ^opm^ breiter be§ ©ift§ ber ße^erei ebenfo gemteben unb
l^agen, mö^renb glei(^äeitigi^r2anb^eerbie2)änen gefürd^tet, aU für ^erfon unb ©üter gefäf)rbet. ®nb=

über ©d^toeben; biä in§ 16.

Sa'^rf). l^inein blieben

,

;

;

ou§ ganj ©d^leSroig Vertrieb. 2(ud^ nad^ innen
mar bie ^an]a üön großer S3ebeutung: fie fd^ü^te
bie bem 5ßunbe ange^örigen ©tobte gegen ^e=
brücEung bon feiten i^rer Sonbe§]^errn, »ermittelte
bei ©treitigfeiten unter

5lu§gleid^

unb

ben 33unbe§gliebern burc^

fd^iebSrid^terlid^e @ntfdt)eibung,

unb

gemährte ©id^er^eit gegen gcmaltfamen Umfturj
ber 33erfaffung in ben öerbünbeten ©emeinmefen.

Söom @nbe be§ 15. Sal^r^. ah jeigt fid^ ein 9^ieber=
gang ber §anfa. 3ufrft öernidEitete Siran II. 1493
ben f)anbel§betrieb ber ^anfeaten nod^ 9tußlanb
balb

f)örte

auf.

®ic

aud^ i^r §anbel in ^^^lanbern
fird^lid^e

unb

faft ööllig

poütif(i)e 9tet)olution be§

16. Sa^rt). cntjog boEenb§ ber §anfa ben Ttä^r=

boben, auf bem

fie

gemac^fen unb gebieljen mar.

oeränberte bie erl)i|te 2eilnQ{)me an ftrc^litfieu
ben fingen, unbefangenen 6^a=
rafter ber ^anfifd;en ©emeinmefen in bem ©rabe,
lid)

Selirftreitigfeiten

unb getoannen nnbulbfame unb

berrtfdie

Pfarrer

einen fold)en ©influß auf einfadie Ijanfifdie 93er=

baß töric^termeife lutl)erif(|e 9ted§tgtäu=
notmenbige l)anfif(^e ßigenfc^aft be=
trad^tet mürbe, unb ein Iutf)erifd)e§ 5papfttum bie
3Serl)anfung, bie fic^ fonft fc^on o^nmäd)tig genug
ermie§, al§ 9)tittel braudien moUte, um anber§=
meinenbe $8unbe§glieber, mie 23remen, 3um ma!^ren
bältniffe,

bigteit

al§

§eite 3urücf3ufü^ren."

5ßon ben ©dalägen, meiere bie Steformation ber

§anfa

berfe|;t

f)atte,

ert)olte

fie

fiel)

mierao^l berfd^iebene 53erfud^e ju

belebung gemacht mürben.

nic^t mel^r,

il)rer

SBieber'

S)er dreißigjährige

"

987

;

988

5JJarinett)efcn.

üoüenbete bog 3fi^flörung§iDerf an ber
^anfa. Später fanben nur noc^ einige bebeutung§=
lofe ^Qnl'atage [tatt, ber le^te 1669. ®ie me^r=

.^rieg

Qufgcl'teÜie

fad)

5ßc()auptung

,

bo^

j

unb ernannte

ruften

äum „©eneral

21. ?(pril

1628

53aUifd)en

unb ©eneralfapitän

ÜJieereä

ber ju errid)tenben
infolge be§ 2Biberftanbe§ ©tralfunb§

I

W\äß= ^rmaba".

bie

am

biefen

be§ Ojeanifdien unb

I

I

unb

Organe für bie §anfa nid)t§ getan unb baburd)
Untergang herbeigeführt Ratten, i[t nid)t

an

feines ^IbfaÜeS

bie ©d)tt)eben

folge ber Untätigfeit ber ftarf

i^ren

fomie in=

äufammengefd)moI=

j

jenen §anfa gelang e§ ©uftao 5lbolf, in ®eutfd^=
ift üom ^aifer ber ern[l=
unternommen morben, auf bie (Jnt= lanb feften O^u^ ju faffen, im Krieg gegen Kaifer
HJidlung ber §anfa einen mo^gebenben (Jinflu^ unb Steid) wertüolle beutfc^e Küftenlanbe an ber
ju geminnen, aber aüe biefe 33erfud)e tüurben burd) Oftfee ju erobern unb bie 33Dr^errfc^aft über bie
®ie fleine SieidjSflotte in
bie ©orge ber ^anfeatcn für i^re Unabpngigfeit Oftfee JU erringen.
gegenüber ber faiferlii^en 9Diai:^t üereitelt. ©o !^at 2öi§mar mürbe im San. 1632, nad)bem fie fic^
ein 3a^r lang tapfer üerteibigt ^atte, üon ber über=
.5?aifer ^arl IV. 1375 fic^ bemüht, bo§ 5BrD=
teftorat über bie §anfa ju befommen; Sübecf legenen fc^mebif(^en gtotte oerni^tet. 2)ie Dieic|§=
lehnte ober feine Einträge ah. Ü?id)t anber§ erging feemad)t mürbe ein Opfer ber religiöfen 3mie»
e§ JTaifer i^erbinanb IL, alä biefer 1627 unb trac^t in S)eutfc^Ianb. S5on ha bi§ jum 3a^re
1628 ben Sübedern ba§ DZonopoI be§ 8ee^an= 11848, alfo me^r al§ 200 3af)re lang, mar
bel§ nad^ «Spanien anbot unb gleic^jeitig bie ge= S)eutfd)lanb jur ©ee mel^rloS.
3}ergebli^ üer=
meinfame SBefämpfiing ber 3ieid^§feinbe, ttjeld)e fuc^te ber ©ro^e Kurfürft
i^riebrit^ SBil^elm
ben ©eutf^en „auf if)ren eignen 93ieereu unb Don 33ranbenburg, eine „^eutfd^e Sürften=Kom=
glüffen 5ie^t unb ®efe^ üorfc^rieben", Derlangte. pagnie" unter ber Oberauffic^t oon öfterreid^ unb
^ie Sübeder I)örten jebod) me^r auf bie ?lb= ^ranbenburg ju grünben unb ju itirem ©d^u|
ma^nungen ber Schweben unb ÜJieberlänber fott)ie eine Kriegsflotte ju fd^affen, meldie äugleii^ al§
auf bie S)ro!^ungen ber ®änen al§ auf ha§i ?In= 3ieid^§marine bem Steid^ gegen ©^meben, dürfen
erbieten be§ ^aiferS, bie ^anfa lieber „jum alten unb fonftige getnbe jur 33erfügung ftef)en foKte
glor" ju ergeben, unb liefen ben ^aifer, üon bem bie Unter()anblungen über biefen ^lan fütjrien
nid^t jum 3iei- ^ie friegerifdjen Unternetjmungen
fie ®efat)ren für it)ren luti^erifc^en ©louben be=
be§ ©roBen Kurfürften jur ©ee (1675/84)
fürd^teten, im Stid).
2. 2)a§ alle beutfc^e 9teid^ tiat e§ meber ju jeugen, mie feine Kolonialunterne'^mungcn, üon
einem fte^enben ^eer noc^ ju einer ftet)enben au^erorbentlidier Kü^n^eit, maren aber o^ne nad)=
Kriegsflotte gebracht. Sßon ber erften friegerifdjen f)üitigen (Srfolg unb für ba§ 9Jeid) o^ne 93ebeu=
^^ieber^olt

jUtreffenb.

1

üd)e 33erfu(^

i

,

I

I

,

Küftenfa^tt unter 9ieic^§bonner loirb beim burgun=

^er

tung.

©eefjanbel

beutfd^e

fonute

fid)

in

im Sa^re 1045 berichtet; König biefen 3af)rl)unberten beutfd^er O^nmad^t jur
§einrid) III. eroberte bamalS mit einer g'otte in ©ee nur unter bem ©d)u^ frember glotten ent=
ben friefifd}en ©emäffern bie Stäbte '2)orbred)t, mideln fo f)at 3. 33. Hamburg feine ^anbeI§f(otte
5)er nadimalige im 16. 3ü^r^. unter ben ©c^ul^ ber ©nglänber,
53Iaarbingen unb 9line§burg.
Küifer 5IRajimiIian erridjtete 1487 al§ Sr^tierjog im 17. '^ai)xi). unter ben e)dE)u| ber ©panier unb
in ben D^ieberlanben eine 9?eid^§abmiraUtät, loeldje 1650/1800 unter ben ©c^u^ ber ^^ranjofen
bifd)en 'Ülufftanb

;

bie

5lu§rüftung ber Krieggfc^iffe ju übermat^en

unb fämpfte

"qatk,

felbft

iüieberf)oIt

gegen bie aufftönbifc^en t^Iamlönber.

nungen auf Sd}affung

p

Schiff

5)ie §off=

einer beutft^en

Seemad^t

in ben DlietDerlanben gingen aber burd) bie unter

Kaifer Karl V. erfolgte

Siennung

ber 9^ieber=

lanbe bon ©eutfc^Ianb tjerloren. Karl V. benufete

im ^Diitteltänbifd^en
unb Xuni§ genuefifd^e Schiffe,

JU feinen Seefriegcn

gegen 5Itgier
mit beutfc^en 2anb§fned)ten

befe|te.

beutfdjen

unb

;

bie
be--

ber ^^ürftenrat erflärt ba§ „?IbmiraI§tt)erf

^öc^ft notmcnbigeS unb fe^r l^eilfameg
Unternehmen; ber Kurfürftenrat bagegen be=
fämpfte ben ^lan, mobei bie gro^e ©emolt be§
5lbmiral§ unb bie Koften ber x^Iotte neben ber

al§

ein

2;ürfenfteuer

3m

bie

§auptongriff§punfte

bilbeten.

^er=
binanb IL burd) SBaüenftein, ben ^erjog üon
9)?ed(enburg, in 2Bi§mar eine 9{ei(^§fIotte au§=
S)rei^igjäf)rigen

Krieg

lie^

Kaifer

^nloj^.

aua

S)ie

biefer

^anbel§

©d^äbigung unb ©c^mad^, meld)e

Sal^mlegung be§ ganzen beutfc^en ©ee=

burc^

einige Krieg§f(^_iffe

ber

fleinften

füf)rte

(Sinfe^ung eine§ oberften ?IbmiraI§ bergeblid^
raten

einer

bie er

Unter Kaifer

Kriegsflotte

ber 55erfud^e

europäifd^en ©eemac^t für S)eutf(^Ianb ermuc^fen,

IL mürbe 1570 unb 1576 auf ben
9iei^§tagen ju ©peier unb 9{egen§burg über bie
einer

^UJ^ SCßieberoufna^me

3.

i^lottengrünbung für ©eutfd^Ianb gab bie 58Iof=
fabe ber beutfd)en §äfen bur<^ ©änemarf 1848

DJ^eer

5Jioi:imilian

Erbauung

gefteUt.

am

8.

3uni 1848 jum

tionaloerfammlung

in

glotte 5U fd^affen.

2;'er

5Be)d)Iu^ ber

granffurt,
5]3Ian

eine

mar,

15

9k=

beutfd^e

fc^mere

Fregatten oon je 60 Kanonen unb etma 30 ©d^aufel=

rabbampfer ju bauen unb bafür in jefin 3af)ren
jäf)rlid)
6 Wiü. %akx aufäumenben, junäd^ft
aber möglidift rafd^ ein fleine§ ©efdjmaber gegen
bie bänifd)en Slodabcfd^iffe jufommenjubringen.
3^ür bie Q^örberung be§ im beutfd^en 53olf mit
großer

23egeifterung

aufgenommenen

i^Iotten=

planes bemül^ten fi^ befonberS ©eneral ü. 3t a»
borai^, ber 93erid)terftatter be§ !IRarineauS=
fd^uffeS

ber

^iationaloerfammlung,

^Ib albert öon ^preu^en,

unb ^rinj

ber 55orfi|enbe ber

Don ber Dtationalberfammlung eingelegten

ted^=

990

ajlarinewejen.
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Snbcjjen gelang e§

fd^ü^en,

ber beut|(i)en Sf^tralgeirolt nid^t einmal, ber be=

erreicht.

93brinefommtj)ion.

nijd^en

122

©eeoffijteren,

1393

9[)lannfd^aften

5. ®ie 53erfaffung be§ D^orbbeutfdfien 93unbe§
unb ^onbel§f(ügge ?lnerfennung ju berfd^affen; bom 1. 3uli 1867 fc^uf eine ein^eitUcf)e 35unbe§=
ßnglanb erflärte, ba^ c§ bie beutfc^e flagge Kriegsmarine unter preu^ijd^em Oberbefel^I.
nid)t fenne unb fold^e unbefoniite ^loggen in ©ee ©c^on unterm 15. Oft. 1867 legte ber 58unbe§=
mie bie tion ©eeräuberjd^iffen bet)anbelu tt)ürbe. fanjler b. SSiSmarcf bem Dteid^Stag einen bon
n entrcorfenen glottenplan uebft einem ®e=
(Jin 2;eil ber fleinen, au§ fc^njac^ gebauten §an= 3ft

fd^Iofjcnen fd^tt)ar5=rot=goIbenen beutjc^en ^rieg§=

äufammengeie^ten 9iei^§fIotte unter=

belgfd^iffen

na{)m

am

4.

3uni 1849

eine

erfte

unb

üon 33remev^aDen au§

in

erforberlic^en

ben ülbtiben biefer für bie
ganje fernere ©ntmidflung ber beutfc^en (Seemad^t
grunblegenben SL^orlage mirb gefagt:

bie

5tä^e Don §eigoIanb, n)o e§ mit einer bänifdjen

„9lorbbeutf{f)lQnb barf ntc^t länger 3ögern, in

^oroette ju einem erfolglofen treffen fam. <Selbft
biefe Jüenigen beutfd^en ^rieg§id)iffe fonnten nur
furje 3eit frieg§fertig gel)alten lüerben, ba bie

ber

3n

©elbmittel bor.

unter fd)ir)ar}=rot'golbener flagge erfolgte 3tefog=
noijtcrung§faI)rt

5ur Sßermifligung

fe|entmurf

einzige,

um

größeren

ber

bie 9iet^e

ju f(i)ü^en unb

bon

an ber

-'gäfen

ber ÜJütionolDerfammlurg für boS erfte Sa^ör be=
miüigten 5)ktrifularbeiträge oon 6 DJiiO. 2:Ql£rn

um

©eemätfite einsutreten,

ben bebeutenben Sce^anbel 9lorbbeutf(i}Ianb§
bie

baterlönbifiiien

unb

£)ft=

i^üften

Slorbfee ju üexteibigen,

unb
unb

für aüe 3iiifnnft feinen (JinfluB in europäifc^en

2lngelegenf)eiten, jumal loenn biefc foId}e ßönber
nur jur ^älfte einliefen unb ^reu^en gegen @nbe
tietreffen, mel^e nur äur «See crreid^bar finb, Uialjren
be§ Sa^re§ 1850 feine ^lotienbeifräge gons ein= äu fönnen. liefern 3ftietf unb Qiik ju entfpredien,
ftellte.
^It^x SBcbeutung aU bie 9teid)§fIotte er= mufe bie SunbeSmarine ficf) folgenbe Slufgabe
rang fid) eine au§ 14^af)r3eugen befie^enbe, öom fteßen 1) ® dj u ^ unb 33 e r t r e t u n g b e§ S e e=
:

iianbelS 9iorbbeutfd}Ianb§ auf allen
meldje 1849 unb 1850 tapfer 9Jteeren unb ©rlneiterung feiner IHed^te
Sesie^ungen; 2) 23erteibi=
gegen bie ®änen unb feiner
erfolgreid)
gung ber üate rlönbiftfien ßüftett unb

fd^IcSmig^olfteinifd^en 5[)^arineau§fd^uB in§ 2eben

gerufene

unb

t^Iottille,

tt)ieber^oIt

9?a(^bem ber Qrinf)eit§traum be§ beut=

fämpfte.

fd^en 53oIfe§ ein rafc^e§

S3unbe§tag bie

ber beuti(^e

33efi^ fein SBunbesftaot

einige ©c^iffe
3teft

Sie

1852

^nhi gefunben

9iei(^§f[otte

bem anbtrn

mürben üon ^rcu^cn

,

bereu

gefouft,

ä

f e

n an b

e

r

ö

fl =

unb

91

r b

f e

e

;

3) (i n

t=

lüidluug be§ eignen OffenfiböermögenS
niditblofegur Störung feinblid)en©ee=

3nm 3lngriff feinb=
ü ft e n unb § ä f e n. Um
nur ben befenfiben ieil biefer Slufgabe ^md=

f)anbel§, fonbern audi

gi3nnte, auf;

ber

jur öffentlid^en Sßerfteigerung gebrodit.

f(^Iesmig=t)olfteini)d)e Flottille

§

l^atte, löfte

I i (^ e
\

auii)

r

3^

1

1 1

e

n

.fi

_,

entfprec^enb biirdifülöreu ju fönnen, bebarf e§ einer

öerfc^manb mit
I

9}{arine,

^üdgabe @d)Ie§mig=^olftein§ an ©äncmarf.
4. 5^reu^en befa^ 1848, al§ bie bänifdjen

ber

I

ßriegsfc^iffe fic^ üor bie Oflfee^äfen legten,

fo
1

gut mie feine Kriegsmarine, nämlic^ nur jmei
I

KanonenjoHen unb eine Sorbette, feine genügen=
ben ©eeoffiäiere unb 9Jlannfd)aften, feine ^rieg§=
Isafen; e§ entfdjiofe fic^ aber nunmehr, au&er ben
fd)Ieunigen

53?a^naf)mcn

gegen

ben

bänifd)en

fjeinb, meiere ju einer ©ntfd^eibung nid)t führten,

'

[

;

lueld^e

imftanbe

ift,

unter Umftänben bie

Dffenfiüe gu ergreifen. Sine 9}larine aber, ineld^e
bie ganje Slufgabe löfen foll, luirb bon einer feieren

Stärfe unb fo gegliebert fein muffen, bafe fie mit
einem Seil ben ©eef)anbel in fernen 9Jleeren 3U
fd^ü^en, mit bem äUietten Seit bie <$?üften be§ eignen
Sanbc§ 3u beden unb mit bem mid)tigften unb
ftärfflen Seil bie §auptmüd)t be§ geinbeä auf I)of)er
See an3ugreifen, fie in i^re eignen §äfen 3urüd=
3umerfen unb biefe 3U blodicren bermag."

eine bauernbe Kriegsmarine ju fdjoffen.
3m einzelnen mar borgefdjlagen im erften
S)iefe
SBemü^ungen maren mefentlid) ein 33erbienft be§ i8auabfd)nitt bon jefjn 3of)ren mit einer j;ät)r=
^t^rinjen 5lbalbert.
3n ber ^^iorbfee rourbe liefen ©efamtauSgabe für bie 5[Rarine im ^Betrag
1853 ber Sabebufen al§ KriegSl^afen ermorben. bon 8 mm. %akt bie f^Iotte auf 16 ^anjer=
3m bänifdjen Krieg 1864 fonnte bie preufeifd)e fc^iffe unb gafjrjeuge, 20 Kornetten, 8 5lbifo§,
flotte, bo ein 3;eil it)rer @d)iffe im 5[)]ittelmeer 3 3:ran§portfd)iffe, 22 S^ampffanonenboote, 2 ^r=
unb in Oftafien "fi^ befanb, gegenüber ber über= tineriefd)iffe unb 5 Ubung§fd)iffe ju bringen, bie
legenen bänifd)en flotte (ärfolge nid)t erjielen, Krieg§t)äfen 2BiI^eImSf)aben unb Kiel ^erjuflellen
3n ber Dbrbfee bereinigten fi^ brei au§ bem unb ben ^erfonalbeftanb ber i)[Rarine auf 350
SKittelmeer jurüdgefefirte preufeifdje Krieg§faf)r= Offijiere, 5660 ©eeleute, 1019 9JJafd)iniften unb
jeuge mit ^voü öfterreicf)if^en ©c^raubenfregatten §eijer, 460 ^anbmerfer, 10 Kompagnien ©ee=
unter Kommobore 2^egett()off unb lieferten bei folbaten unb 8 Kompagnien ©eeartiüerie ju ber=
,

^elgolanb gegen ein bänifc^e§ ©efc^maber, be=

meieren.

S)ie geforberten ©eiber finb

bom

9ieid^§=

unb juiei Korbetten, ein tag in ben einäelnen @tatsjaf)ren bemifligt morben
©efec^t al§ bie 6fterreid)er ^ujug befamen, ber= ofine formelle ©ene^migung be§ ^^lottenpIancS.
lie^ ba§ bänifc^e ©efc^maber bie üiorbfee. S)ie 3n bem Krieg gegen granfreid) 1870/71 mar bie
obmol^I bie noc^ menig entroidfelte 5ßunbe§fIotte au^er ftonb,
preu^ifc^e glotte !^at fd)Iie|Iicb,
glottenpläne bon 1862 unb 1865 bie ©iHigung bie 5SIocfierung ber beutfdf)en Küflen unb t>öfen

fte^enb au§ einer gregatte
;

be§?(bgeorbneten]^aufe§ nidjt gefunben l^atten, eine

©tärfe bon 84 KriegSfa^rjeugen mit

490 ®e=

burd) bie übermächtige fransöfifc^e ^ßonjerflotte ju
bertjinbern.

©ie im 5lu§Ianb

befinblid^en beutfd^en

:

;:

SUlarincioefen.
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ßrieggfa^räeugc rourben üon überlegenen franjö^
fifd^en ©d^iffen in neutralen ^a]m eingeic^loffen
bod) gelang c§ bem ßanonenbot „5)2eteor" unter
^apitänleutnant 5?norr im ^afen öon ^abam,
ben größeren fronäö[ijrf)en 5lbifo „5ßouoet" im ®e=
fed^t fampfunfäf)ig ju machen, unb bie Sorbette

„?Iugufta" unter Kapitän Söeif^mann faperte an
ber franjöfijdien ^üfte brei franjöfifd^e ©c^iffe.

©rünbung be§ neuen
1871 würbe bie i^krine be§

93ät ber

6.
9tei(f)§

S)eutfc^en

92orbbeut=

58unbe§ juc i?rieg§marine be§ 9teid^§. ©urd)
ben neuen ß^ef ber faii'erlid^en 5tbmiralität, ®e=
jd^en

nerolleutnant

©tofd^, würbe 1873 bem

ü.

9?eid^§tag ein neuer ^^^lottenplon öorgelegt, locld^er

3n

jorberte.

ber 35egrünbung bieje§ ^Iane§ finben

folgenbe ^u§füt)rungen, bie ben noc^ frifd^en

fid^

(JinbrucE ber gemaltigen ©iege be§ §eere§,

ben ©egenja^ ju ber S3egrünbung früherer

audf)

unb

aber

späterer ^^lottenpläne erje^en loffen

„SieDffenHi^'fi^ßft in einem großen

ßrieg fanu unb
San

b

1

m

e e

ü

b

e

mitfe
r

I

a

©eutfc^Ianb feiner

f f e

Sie

n.

beutfd)e g^Iotte

2lufgabe, gegen bie groBeti europäifclien
Staaten offenfio ja nerfabren, fonbern fie foE nur

bat

ni(i)t bie

baf)in unfere 9Jlacf)t tragen,

wo wir

fleinere ^$nter=

gu tiertreten baben nnb mo mir bie eigentlicbe
3Jla(f)t unfereS Staate^, bieSanbmac^t, nic^t anber§
binbringen fönnen. Unfere Cffenfit)e mirb befteben
in 2tngriffen gegen lylottttleu unb gegen ßiiften=
fortß in mebr ober minber entfernten ©emäffern.
3nt fyaüe eine§ europäifd;en Krieges mit ben großen
©eemäcE)ten ift bie beutfc^e .Kriegsmarine nidit im=
ftanbe, unfere §nnbelömarine ju fcbü^en bie§ fann
nur inbireft bnr(b unfere Sanbmacbt gefdieben."
effen

;

2luc^ biefe

gorberungen fonben

2tnna'^me be§ ^lottenplaneS bie

©eneral

9ieid)§tage§.

5lbmiralität, forberte

13.

unb

ol)ne formelle

3uftimmung be§

ßapriöi,

ß!^ef

erlangte fobann

ber

1884

Sau öon
M. Über bie

al§ befonber§ bringlicl)e 93ta^regel ben

70 Sorpebobooten
^od^feepanjerfc^iffe
biefer (Sjigenj

für

16,8 93äü.

fprad^

fid)

ßopriöi in einer

angefügten S)enffd)rift bal^in ou§

„Dbncben^intergrunb öongepauäerten ScblQ^t=
obne bie Siäierbeit, in einer gefammelten,
fampfbereiteu §ocbfeefIotte nötigenfallä ausgiebige
llnterftü^ung finben gu fönnen, mürbe ein ber
3SeItftelIuug be§ beutf^en .fiaiferreicbeS angemef=
fene§ auftreten ber Si^iffe beS politif^en Sienfteä
auf bie Sauer nicbt gemäbrieiftet fein.
SOian
fann gepauäerte ®(|iffe nnb fdimere Slrtiüerie ba
ni^t e':tbcbren, mo um bie Sei)errfcl)ung eine§
SJteeresteileä gefämpft toerben foü. Sold^en ßampf
muB inbe§ jebe europäifcbe tJfotte im 3ütge baben,
für ibn mufe fie einen Seil ibrer ©treitmittel 3u=
rillten, menu fie überbaupt eine S^Iotte bleiben miü.
6ine 2)larine, bie ibren Scbmerpunft auf ober am
Sanb fucf)te, »erbiente ben Dlamen nidfit mebr.
3mmer mebr boren bie 5Dleere auf, bie ^Rationen
ftbiffeu,

—

gu trennen, unb
©efcbiä)te

immer mebr

f($eint ber

barauf binsumeifen, ba^

öon ber See

ni(^t gurüdCäieben barf,

über bie nücbfte gu^nnft binau§

fidt)

ficb

©ang
ein

menn

ber

Staat
er aud)

eine Stellung

allein

entfcbeiben

nur

ift

mobr, See=
über ba§

feiten

Scbidfal Don Staaten, unb auf abfebbare 3eit biu=
au§ liegt bie (intfdlieibung jebe§ ßriege§ für Seutf(^=
lanb in feinem ßanbbeer. 3lber menn bie beutfcl)e
S^lotte aucb nur befübigt fein foll, einer nod§ un=
fertigen Staatenbilbung jenfeits be§ €^ian§ 916=
fpeft einguflö^en, ober menn fie in einem curopät=
fcben ^rieg auä) nur gegen eine ber fleinften See=
mäcbte mit @rfolg auftreten foll, aui^ nur ein
bürftigee

an3ugreifen, bebarf fie ber
in einem größeren Kriege
gegen jur See überlegene DJtäcbte bie beutfclje ^ylagge
allein fid) auf bem DJleere nidf)t bebaupten fönnte,

ßüftenfort

Unb menn

5]}an3erfcbiffe.

mürbe fie obne ^an3erfcE)iffe für maritime ffiun=
beSgeuoffen feinen SBert baben."

fo

M

für bie 5Dhrine

@§

in ber Söelt gu erbalten trad^tet.
ftf)lacbten

1873/82 auBerorbentIid)e 5Iu§gaben
im ©efamtbetrag bon 218 93?iII.

für bieSa^te
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S3on größter Sebeutung für bie beutfd^e Ma=
mürbe bie Sl^ronbefteigung ^ a i f e r 2Bil=

rine

^elm§

(IS.Suni 1888), n)eld)er ber 9)tarine
unb marme§ 3ntereffe 5u=
monbte. @ine ber erflen ^onblungen be§ neuen
J?aifer§ mar im Suli 1888 bie Übertragung be§
Oberbefehls über bie DJJarine, bie bisher ftet§ üon
Sonboffijieren befel^ligt morben mar, auf einen
©eeoffiäier, unb feitbem blieb ber Oberbefehl über
bie SP^artne in ben §änben Don ^^ad^leuten. ®§ folgte
am 1. Suli 1890 bie Erwerbung §elgolanb§
II.

ein befonber§ lebbafte§

moburd) bie DJIarine einen au§=
©tü^punft unb infolge feiner öefefti=
gung aud^ ein mäd^tige§ 33ottroerf gewann. 3}on
?]3reu^en,

für

geäeici)neten

mar

grofeem ^ntereffe

ferner bie

9lDrboftfee!anal§,
melier

bie

©rbauung be§
3uni 1895,

eröffnet 21.

gemalerte,

3Jiögli(^feit

bie

beutfc^e

Kriegsflotte in ber Dlorbfee ober in ber Oftfee

je

noc^ 33ebarf burd^ ©d^iffe au§ bem anbern 5Dieere§=
teil rafd^ ju tjerftörfen.
ßnbüd) f)at bie S3efi^=
ergreif ung ber

1897

i

a

u

t f

Kriegsfd^iffe

o

d)

eine

in Oftafien

bie

für

ß

S^eutfdblanb

fid^

gebracht.

ubu

d)

t

am

14.

'^yiob.

mertüDÜe §lottenftation
aufbaltenben beutfd^en

S)er Kaifer trat auc^ in

Sieben nad)brüdlid)ft für bie 93er=
ftärfnng ber glotte ein, fo bei ber Subiläumlfeier
öffentlid)en

©rünbung be§ S)eutfd)en 9ieic^§ am 18. San.
1896 im ©dl)loB gu 33erlin, mo er bie um il)n Der=

ber

fummelten

9ieid^§tag§abgeorbneten

bem ©eutfd^en

mie§, ha'^ au§

reidö" geworben

fei,

unb

fie

barauf

t)in=

„2BeIt=
aufforberte, i^m in
9ieid^ ein

ber Erfüllung feiner ©d^u^pfUcf)t gegenüber ben

im 5ln§lanb ju l^elfen unb biefc§
„gri)Bere beutfi^e 3itiä)" feft an ba§ :^ei=

5)eutfd^cn

angugliebern.

mifc^e

mögen folgenbe

?Iu§ fpäteren Kaiferreben

df)arafteriftifd)e

Stufeerungen

]^er=

„®er Sreijad ge!^ört in un=
fere gauft" (Köln, 38. Sunt 1897); „9teicl)§=
gewalt bebeutet ©eegewalt, unb ©eegewalt unb
oorgel)oben werben

:

9ieidf)§gewalt bebingen fid) gcgenfeitig fo,
eine

ol)ne

bie

anbere

16. Sej. 1897);

nidi)t

beftet)en

baß

bie

fann" (Kiel,

„Unfere ^ufunft liegt auf bem
(Btpt 1898); „5ßitter not

älJaffer" (©tettin, 23.
ift

flarfe beutfd)e ^^lo^tf" (Hamburg,
1899); „S)er Söcaenfc^lag be§ OjeanS
mäd^tig an unfere§ 93olfe§ Store unb jwingt

un§

18. Ott.
flopft

eine
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DJi

a

r

i

ne

c§, qI§ ein gio^eS 93oI£ feinen ^la^ in ber SBelt
ju bel^Qupten, mit einem 2Bort, jur 2Belt|)oIitif.

Ojean ift unentbetirlicE) für 2)eutf(|lanb§
©rö^e aber ber Djean bemeift aud), ba^ auf il^m
unb in ber gerne jenfeitS öon i^m o'^ne S)eutfd)=
S)er

;

lanb unb oi)ne ben ©eutfd^en ^aifer feine gro^e

lü e

I
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c n.

^rieg and) fürbenfeemäd^tigften ©egner
mit

b

e

r a r

t i

g

e

n

©efa

e r b u n b e n ift,
I) r e n
SlJiad^tftellung in S^rage
3n biefem Smedf ift e§ nidjt un=

n

bü^ feine cign

e

t tt) i r b.
g e ft e
bebingt erforberlid), bofj bie beutfcfie ©{^lad^tftottc
cbenfo ftar! ift aU bie ber größten ©eemad)t, benn
eine grofee ©eema(f)t mtrb im attgemeinen ni(f)t in

entfdieibung me^r faücn barf" (2BiI^etm§£)at)en,
4.

3uU

1900).

2)ie tt)eittragenbften

9)hrineiDefen§' finb

ber Sage fein, il^re fämtU(J)en ©treitfräfte gegen
nn§ 3u touäentriercn. ©etbft toenn e§ if)r aber auc^
^^inberungen bc§ beutfc^en gelingt, nn§ mit größerer übermaäit entgegen«

läpril

beiben

1898 unb

ttjorben, meiere

Wannt unb

^nbienft^altung

bie

foftie

10.

1900 "herbeigeführt

14. Suni

©d)iff§beftanb ber

burc^ bie

fc^UefjUd)

glottengefc^e üom

beffen

ben

Erneuerung

unb ben ?Perfonol=
unb fi^er=

beftanb ber glotte gefe^Iid) regelten

®iefe ©efe^e l^aben für unfere ©d^lacj)t=

fteüten.

?Iu§Ianb§fIotte

flotte,

unb

5}taterialreferüe

eine

bauernbe 9ied;t§grunblage gefd)affen ; bie tüefent=
lid^en @injel()eiten i^rer Söeflimmungen finb im

Sie 9tegierun9§=

folgenben nät)er barjufteüen.

üorlagen ftie^en, ta ein S3erftänbni§ für bie 58e=
beutung ber ^Jlotte no(^ wenig in S)eutfd)Ianb
öerbreitet mar, auf fc^mere SBcbenfen im iRtxdßtag,

namentlid^ megen ber SBinbung be§ @tai§=

ba§ 3uftonbefommen beiber ©efe^e

re^t§;

ift

Wefentlic^ ber 3entrum§fraftion ju bauten, bereu

gro^e

5D^e^r!^eit

Dr Sie ber
3}totii3en

unter i^ütirung be§ ^Ibgeorbneten

für bie

^nna^me

©d)Iad^tfIotte al§

^ern

ift

^u§ ben

ie 8
ha^

^eröorjutieben,

ber Kriegsmarine,

beutfii)en tJIotte

2)urd) bie

üom

'^lo'OiUt

5.

Sunt 1906 mürbe

ber ©cJöipbeftanb bei ber ^u§Ianb§fIotte

gro^e Kreujer,

ber 9!JtateriaIreferoe

bei

um

5

um

1

großen Kreujer üermetirt. SDurd^ eine Ttoüette üom
6. ^tprU 1908 mürbe bie grift für ben Erf a^bau
ber

KriegSfd^iffe

unb Kreujer

für Sinienfd^iffe

gleid^mö^ig feftgefe^t unb bamit bie im t5Iotten=
gefe| für Sinienfc^iffe beftimmte ^^rift öon 25
Satiren auf 20 Sabre btxtiit^t eingefügt mag
noc^ merben, ba^ furj naä) ber ^Knnatime be§
erften

am

gIottengefe|e§

30.

1898 ju

5tpril

Berlin ber „®eutfd)e glottenöerein" ge=
grünbet mürbe, melc^er nad^ bem 33organg ber in
(Snglanb 1895 gegrünbeten Navy League fid^

ba§ Siel

fteüle,

„ba§ S3erftänbni§ unb ha^ Sn=

Sintenfc^iffen for=

be§ beutfdben 53oIfe§ für bie 33ebeutung unb
bie ?lufgabe ber ^^totte gu meden, äu pflegen unb

al§ neue ?lufgabe

äu ftärfen"

ein glottenfIaggfd)iff

ein S)o|3peIgefc^mober ju
berte,

eintrat.

be§ erften gIottengefe^e§, iüeld^e§ für bie

luürbe bie Dtiebertämpfung einer ftarten
ben ©egner bod) fo er^eblic^ fd)mä=
(^en, ba^ bann troij be§ etina errungenen ©iege§
bie eigne SDtadjtfteÜung sunäc^ft tüä)t me^r burc^
eine au§reid)enbe O^Iotte gefid)ert märe."

antreten,

unb

au^er ben im glottengrün=

tereffe

iebodC)

(§ 2

©a^ung). ®er

ber

33erein

ift

in feiner unter t)o^er 5|>roteftiDn betriebenen

bunggplan öon 1873 bejeic^neten ^lufguben, nun= ^arineagitation über biefe 5tufflärung§arbeit
©c^u^ ber Kolonien angefut)rt unb meit binau§gegangen unb tiat burd) feine 5Ö?arine=
bejüglid^ ber gntmidlung be§ eignen Offenfiü= forberungen ben oerantmortIid)en 5)larinebet)örben
öermögeng bemerft mürbe „® i e ^ u f g a b e b e r fdtimere ©tunben bereitet. ®ie 3^^^ ber 5ßerein§=
©d^Iad)tflotteiftbie35erteibigungber mitgtieber belief fid^ am 31. ®ej. 1908 auf
jieimifd^en Küften. 3lu§fd)Uepi(| l^iernad) 307 884 ©inselmitglieber unb 699679 förper=

mei)r noä) ber

;

ift

bie

3fl^I

wnb ©rö^e ber

©c^iffe

bemeffen.

©röteren (Seemäd)ten gegenüber

t)at

bie ©c^Iad)tflotte lebigli^ bie5Bebeu=
tung einer ^luSfallflotte." 2)ie Soften
be§ erften gIottengefelje§ marcn auf 482,8 miü.
bered^net (einfc^Ue^Ui^ 63,5 ÜJtifl. ber fd^on im
Sßau begriffenen unb auf ben ©oUbeftanb ber

M

glotte an5ure(^nenben ©tS^iffe).
tengefe^ »erlangte-

lung ber im

unb

®a§

gmeite §Iot=

erlangte eine S3erbo|)pe=

erften i5tottengcfe|

f eftgefteQten

glotte,

—

f^aftlic^e 5Jiitglieber.

III. ^nglonb. Snfolge ber jatirl^unbertetang
bauernben ©d^mäd^e S)cutfc^Ianb§ gelang e§ @ng=

lanb,

feit

ber gjtitte be§ 17. ^ai)x^.

fidb

©eemad^t ber 2öelt aufäufdfimingen.
biefcr ^J^ad^tfteÜung ju ertialten,
(ifdtie ^t^olitif

feit

jur erften

Um

fid§

in

befolgt bie eng=

langer 3eit ben ®runbfa|, bie

ba^ fie ben
©eemäd^te 3u=

Kriegeflotte in einer ©tärfe ju tialten,
^^lotten ber

fammen

beiben

nädE)ftftar!en

gleicbfommt.

S)iefer

Two Power

Standard (3tt)ei=iniäd^te=©tonbarb), ben 5. 33.
ba^ ber 53eftanb ber beutfc^en Krieg§fc^iffe
©dilac^tflotte, ?Iu§Ianb§flDtte unb 5)kterialreferöe fdt)on ?n?inifter ©aliSburQ im Parlament am
nunmehr im gaujen 38 27. mal 1889 (^anfarb§ Parlamentary DeSufammengered^net
Sinienfd^iffe, 14 grofee Kreujer, 38 f leine Kreujer bates for Session 1889, ©. 1062) gum ^uS»
ju betragen l^atte. 3n ben OJiotiüen ber neuen brud gebrad)t t)at, richtete feine ©pi^e urfprüng=
93orlage mürbe biefe unermartet rafii^e S3erme^= lid^ gegen bie franjöfifd^e unb ruffifc^e glotte. 3n
rung ber glotte mit folgenben ©rünben gered)t= 58erfoIgung biefer ^JoUtif tiat ©nglanb burd) ba§
gtottengefc^ üom 31. Tlai 1889, Naval Defence
fertigt:
Act, ben 5ßou üon 70 neuen Krieg§f(^iffen inner=
„Um unter ben beftef)enben S5er:^ältniffen ®cutf^=
einem ©efamtaufmanb üon
lanbs ©ee^onbel unb Kolonien 311 fcflü^cn, gibt eS tialb fünf Sabren mit
feftgefe^t unb bann aucb
nur ein SD^tttel: S)eutf cE)Ianb mufe eine fo me^r al§ 466 5JiiII.
ftarfe (Sc^Ia(^tfIotte befitien, bofe ein bur(^gefüf)rt. ©d^on 1894 folgte ein meitereS

fo

—

M

©toatSIepton.

III.

3. Stufl.

32

;
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3}?

Qr

i

n e tt)

^lottengefe^ mit bebcutenben 33er[tärfimgen bcr
Marine. %u^ ©runb biefet beiben englifdicn
§lDttengefe^e finb 20 ©cf)Iad^tf(^iffe, tuoüon 17
über 15 000 t tcogen, 57 ^reujer, 64 2:orpebo=

gebaut irorben, e^e ba§ erfle beutfd^e
1898 ergangen wax. 2)a§ neuefte

gerftörer

^lottengcfe^ Don

Stobium

üon (Snglonb begonnenen 2Bett=

bicfe§

©ee

rü[ten§ jur

feit

ift

2)reabnDug!^t§

1905

(Srbauung ber

bie

mit einem Deplacement üon

e

Seilen burd^ ©efe^

unb ben ©c^roanfungen bct

fonjentrotion in einer furjen ®efec^t§Unte

unb

bie

Herbeiführung be§ entfc^cibenben 3IrtiIIeriefampfe§
®er ®r=
auf gro^e Entfernungen ermöglid)t.

bauung

biefer

nun auc^

^onäerfoloffe finb

anbern ®eemäcf)te gefolgt.
C. ^egCttttg bes '^ax'mewefens bcs
fd^en ^exd^eö.
beutf(^e

I.

mehreren

fomie

nienfc^iffen,

Kreujern

fleinen

Söäfirenb

ba§
3u=

©(^lad^tflotteauS

4 ©cfd^mabern ^u

a(§

5Iufnärung2fd^iffen

10

9JiateriaIreferbe

fleinen Kreujern;
2inienfcE)iffen,

bie

3 großen Kreuzern unb 4

öom 14. 3uni 1900
3uni 1906). 5Ibgefe^en ton (Sd^ipüer=
foüen 2inienfd)iffe unb Kreujer nai^ 20

fleinen Kreujern (glottengefe^
5.

lüften

Salären erfe^t merben

Dom Sa^r

;

biefe ^^rift

6. 5(pril

2.

@rfa^fd^iffe§ (glottengefe^

@a|

5ine bi§f)er

jTorpeboboote

nic^t

genannten ©djiffe, alfo

Kanonenboote

,

2)ie militärifd)en §ot)eit§red^te über bie beutfdje

2Jiarine

fommen ba^er

bem

auSfd^Iie^Iic^

Sieid^e

S)er ^aifer ernennt bie fämtlic^en Offiziere

äu.

unb

53^ilitärbeamten

ber

93larine,

meld)e,

mie

nnb

©c^ulfd)iffe

SBerfftattfc^iffe

äu

@tat§gefelj, bie

3.

Unterfeeboote,

,

(DJJinenbampfer,

©pejialfcEiiffe

Ko^Ienbampfer ufm.)

,

bem

glotte, fonbern

1).

öom

1908).

©c^iffbau=9ieferDefonb§ ah.

5Ib). 1,

ju red^nen

ju erfe^enben ©c^iffeS bi§ jur ^Bereinigung ber

Dberbefef)! be§ ^aifer§ fte^enbe betoaffnete iütod^t

53,

ift

ber 33ett)illigung ber erften 9tate be§

nid)t

(3tei(i^§t)erf. 5lrt.

bie

großen Kreuäern unb

fammengefe^t ift, meldte im f^rieben unter bem
Sefe^I i^re§ ^ontingent§f)errn \ki)tn unb nur im
Kriege bem einheitlichen Oberbefehl be§ ^aifer§
unterfteüt finb, ift bie beutfrf)e DJkrine eine ein=
l^eitlic^e, im ^rieben tou im ^rieg unter bem
be§ 9^eic^e§

;

5lu§Ianb§fIotteau§8

erften 9?ate be§

pmf-

Kontingenten

35crfoffutig.

au§

§eer

bie

ent=

ie 8 2i=
8 großen Kreujern unb 24

glottenflaggfd^iffen,

unb

^raft=

artilleri[tifc^e

foa befleißen bie

1. (5§

2

1905,

]^ot)e

9({efforttt)ünfc^e

äogen.

au§ 4

mögUd)[t

unb bamit bem mä)=

fjeflgelegt

©d^idfal ber parlamentarifc^en Kämpfe

feinben

über 18 000 t, ein ©d^iff§tt)p, ber naä) ben (Sr=
fo^rungen be§ rujfifc^=iai)ani)(^en Kriege!, in§=
befonbere ber (Seefc^Iac^t bei Stfuf c^ima am 27. Wa\
eine

996

n.

e

f

gefe^Iicf)

gefid^erten

gehören

53eftanb

ber

bangen bon ber SßemiÜigung im
©pejiQlfd^iffe Don ben 5)titteln be§

^ud^ fomeit ha^

{^lottengefe^ bie für ben

©d)ipgattungen
bon einer gcftfe^ung ifirer ^e=
unb ^u§rüftung ah bie Sntroidlung

58eftanb ber i^totte erforberlidien
be^eidinet,

fielet

fd^affen!)eit

e§

;

ber Sed^nif finbet fomit in ben gefe^Iid)en 33e=

ftimmungen fein §inberni§ für i!)re ^nmenbung
auf bie Srfapauten. ©d^on bie furje S^it feit
@a| 2). S)ie SBefeI)I§geiDalt (^ommanbogeroalt) bem ^lottengefe^ oon 1900 t)at gej^eigt, tt)ie not=
über ba§ DJkrineperfonal fte^t au§fcE)üe^Ii(^ bem menbig biefe ©elbftbef darauf ung be§ ®efe|e§ mar,
^aifer ju. Die 3Jiarine fü^rt bie 33eäeicf)nung benn bie Erfahrungen be§ ruffifd^ = japonifc^en
bie 9[Rarinemannfd^aften, für i^n eiblid^ in ^flid)t

genommen

loerben (9ieid)§t)erf. ?kt. 53, ?lbf. 1,

(Dleic^Söerf. ^rt.

„^aiferlic^"

flagge ber Kriegsmarine
(9tei(i)eüerf.

53

5lbf. 4).

,

9}?arine

bie

ift

54,

in bie ^^

KriegSbienft bereit

I

gefamte feemönnifd^e 33e=

einfd^Iie|Iicf)

be§ 5)kfd)inen=

ift,

1 1 e ,

oerljfiidjtet

mannt

rairb

meldte beftänbig

jum

?Ibf. 4).

o

Die

entfpred)enb

bem

5ur Unterftü|ung be§ ftel^enben §eere§
tretenber ^riegSgefal^r raerben bie

;

bei ein=

©eemet)rmann=

fc^aften nic^t in befonbere 2;ruppenförper formiert,

ÜRa^gabe be§ ^ebarf§ jur i^^otte
oom 9. 9^oü. 1867, §§ 3/5,
unb Dom 11. ^ebr. 1888, §§ 20, 21). Die 5}^a-

•fonbern nad)

einberufen (2öef)rgefet^

bient bei 5DlobiIma(^ungen

Ergänzung ber DJkrine (SBel^rgefe^ Dom
11. §ebr. 1888, §22). 3m übrigen Dgl. über

äur

2Bet)rpfad)t b. 5Irt. ÜJ^ititärmefen.

ift,

Die

Sinienfd^iffe bilben

ben Kern ber glotte

ben ßntfd^eibungäfampf ouf f)o^er
©ee beftimmt. Entfpred^enb i^rem Deplacement
merben fie in Klaffen eingeteilt, meldte nad^ bem
fie

finb für

erften

gemorbenen ©df)iffe ber Klaffe, bem
benannt merben.

fertig

2;t)pfd^iff,

„ftel^enben

§eer", unb in bie «Seemel^r, mel^e jur Unter=
ftü^ung ber ^^lotte beftimmt ift, mie bie Sanbmel^r

tineerfa^referüe

a)

Dienft in ber Kaifer=

pcrfonalS unb ber ©d^iffs^anbiüerfer,
Oieic^§t3erf. 5Irt.

führten ju einer ganj beträd^tlid^cn 35er»
grö^erung hi^ Deplacements (SBafferberbrängung)
ber KriegSfd^iffe.

^im

oölferung be§ 9teic^e§,

eingeteilt

Die Kriege»

©c^it)arj=2Bei^=ütDt

Irt. 55).

II. 2)tenft))fli^t.

ticken

ift

in. Der SdjiffSbcftatib ber beutfc^en 9)^arine
tt)ie bie ßabreg be§ §eere§, in feinen tüic^tigften

©egentoärtig l^aben toir bie 93ranbenburg=
t Deplacement, 5u lueli^er bie
i£d)iffe „äJvQubenburg" (1891), „ßurfürft 5rieb=
ri(^ aßil^elm" (1891), „aSeiBenburg" (1891) unb
„aBi3rtf)" (1892) gefrören; bie ^aiferffaffe
mit 11 097 t Septocement, befte^enb aii§ ben @d;if=
fen „ßaifer fjriebtidj III." (1896), „ßoifer 2öilfielm II." (1897), „ßaifer Sßilfielm ber ©rofee"
(1899), „ßaifer ßarl ber ©roBe" (1899), „ßaifer
»QTbaroffa" (1900); bie 2ßittel§barf)f laffe
mit 11774 t Deplacement, meld)e bie Sd^iffe
„SöttteläbQC^" (1900), „Söettin" (1901), „301)=
ringen" (1901), „eä)mUn" (1901), „DJIecflen-bi:rg" (1901) umfaßt; bie 23vaunfd)n)eigf lajfe
mit 13 208 t Deplacement, ^n ttield^er bie Sd)iffe

flafie mit 10 013

„Sraunf^meig" (1902), „eifaß" (1903),

„5preu=

:
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5)^ a r

i

n

Ben" (1908), „Reffen" (1903), „ßot^ringeu" (1904)
jö^ren; bie Seutfc^Ianbf lof f e mit 13191 t
®e<)Iacement, äiifüimnengeie^t ans ben 6c^iffen
„Seutfc^ranb" (1904), „«Pommern" (1905), „§an=
noüer" (1905), „©c^fefien" (1906), „S^Ie6toi9=

1909 in ben Sienft
fleftetlte 9^affauflaffe naä) bem ®reabnou3f)t§=
i\)p mit einem Deplacement öon 18500 t, be[tel}enb
(1906); enblid^

<?)o([teiu"

^r

e

uj

e r

^aben, öfinlid^ ber ^aöullerie

beim §eet, fiauptfäd^Ud)

998

n.

S)em ftanben bei ben anbern ©eemäd^ten im
50kt 1909 on Sinienfd^iffen gegenüber
3tnjaf)l bet
8inienf(]^iffe
ü6cr 5000 t

bie

Quä ben Schiffen „Siaffan", „Söeftfalen", „9if)ein=
lanb", „^ofen".
b) S)ie

e lü e f e

bie

^tufgobe bc§ 5Iuf=

(5i^erun9§=> unb

D^od)rid)teiibien[te§

©roöbritannien
SSerein. Staaten Don Stmerita

:

av.blQtentMtt
acement
>ö'P

"*

822
339
243
155

55
25
21

Sfrantret^
j

^apan

11
10
9
S

i

Stalten
öfterreic^'Ungatn

I

1

iRiigtanb

I

595
506
083
244

124112
73 620
95 251

IV. S)er !:|Jcrfonolbeftanb ber beutf^en 9)ia=
im ©egenfa^ ^ur griebenSpräfeujftörfe
ift,
bei ber §(otte; ou^erbem foüen fie im 3^rieben
beä beutfd^en f)eere§, nic^t burd^ ©efe^ bauernb
jum ©c^u^ ber §anbel§|'tra^en fomie ber ^taat§=
ober auf mefirere 3a^re feftgefe^t, unterliegt oiel=
ongcfiötigen unb i^re§ Sigentum§ in überjeeifdien
me^r ber jälirlid^en i^eftftetlung im ©tat^gefe^.
Sänbern, im ^rieg 5ur 2ßegnQt)me unb 3«r=
dagegen enthalten bie §§ 3, 4 be§ iJlottengefe^eS
[törung feinblid^er ^anbelifc^iffe bienen.
5ßon
Dom 14. 3uni 1900 grunbfä^lid^e SBeftimmungen
ben Sinienfd^iffen unterfd^eiben fie fid) bur^ be=
über bie Snbienft^altung unb ^efa^ung ber ^rieg§=
flärung§=,

rine

beutenbere ©dfmelligfeit (ein großer Äreujer

l^at

bon ttwa 25 «Seemeilen, bQ§
fDld)e üon 19 bi§ 20 Seemeilen

meldte bei ber iäl^rli(^en SSemeffung ber

fdf)iffe,

eine ©efc^lrinbigfeit
eine

Sinienfci^iff

röte, geringere

^onäerflärfe unb fleinere§ Kaliber

in ber fd)tt)eren ^Bemaffnung.

mä)

©rö^e

ber

?(ud) bie ^reujer

i^re§ S)eplQcement§ in

klaffen eingeteilt unb fül^ren (Sigennomen.

p

e

c) ©eit

1884

b

1 e

b

'i)at

bie

beutjc!^e ÜJiarine

%ot=

eingefiü^rt, fleine, Ieid)tgebaute, fel^r

jc^netle ^afjx^iUQt,

bereu ^auptiraffe ber 3;orpebo

ein unter|eeifc^e§ (5))renggeid)D^, mit

ift,

S)a§

1.

in ber ©tunbe), burd^ beträd^tlidiere ^o{)Ier.t>or=

merben

^präfenjftärfe eingehalten

werben muffen.

jweite ©efd^waber bilben bie

unb öierte ®e=
üonber aftioen
©d^(ad)tf(otte foüen fämtUdfje, Don ber 9{efert)e=
©d^lad)tflotte bie^älf te ber Sinienfdiiffe unb ^reujer
bauernb im 3)ienft gehalten Werben äu SIKanöbern
aftioe

©dE)lad^tfIotte,

bo§

britte

fc£)waber bie 9teferöe=©c^la(^tfIotte;

;

foEen einzelne ou^er ©ienft befinblid)e ©cl)iffe ber
9ieferbe=(Sd^lad^tflotte üorüberge^enb in S)ienft ge=
fleÜt

meldiem

unb

erfte

werben.

2. 5ln SedEoffiäieren, Unteroffiäieren

unb

(55e=

bQ§ feinbUdie ©c^iff untertialb ber SBafferlinie
meinen ber 5}JatrDfenbit)ifiDnen, Söerftbioifionen
getroffen unb öernic^tet werben foH. 50tan unter=
unb 2;orpebDabteilungen foKen bor^anben fein:
fd^eibet bie größeren SSoote, ©iöifiongboote (DboHe Sefa^ungen für bie jur aftiben ©d^lad^tflotte
33DOte), in anbern 5Rarinen 2orpeboboDt§jerftörer
gehörigen ©d)iffe, für bie|)älfte ber ^orpeboboote,
ober SorpebobootSjäger genannt, unb bie fleineren
3II(e 2;orpeboboote werben nad^
ben 2Berften, auf tr)eld)en fie ^ergefteöt morben
finb, mit einem 93uc^ftaben bejeic^net unb mit
Drummern benannt; S bebeutet bie 2Berft ®d^id()au
in S^anjig unb gibing, G bie ©ermaninmerft in

S3oote (S-33oote).

^iel,

V

bie SBerft SBuIfan in Stettin.

1906 maijt

d) (Seit
53erfucf)e

jeugen,

mit
bie

Unterfeebooten,

unter SBaffer fahren

b. ^. %a^t'
unb ongreifen

^a§ 2Bod)§tum ber beutfc^en flotte ergibt
am beften au§ ben amtlichen D^ad^tneifungen

be§ ©tatiftif d^en ^al^rbud^eS für bo§ S)eutf d^e JReid^.
'Sanac^ betrug bie Slnjo^I ber beutfd^en ßrieg§=

je

o^ne 2;orpeboboDtc unb Unterfeeboote

am

1. aipril

3lnjQ{)I

79

1898
1908
1909

96
130
133

bie ©pegialfdiiffe; S8efa|ung§=

V2 ber boÜen SSefaiung) für bie jur

Deplacement

Snbijiertc

in t

?Pferbeftärten

189 136

Ö46
603 384
628 393

S24:

182
397
9S4
980

470
030
080
680

barunter Sinienfdiiffe
88 634
125 124
295 353
321 703

72
127
329
363

400
500
900
500

^erfonal

9ieferbeflotte

gehörigen @dE)iffe fowie für bie zweite ^ölfte ber
1 Vsfad^e 33efa|ungen für bie im
$iu§Ianb befinblid)en ©ct)iffe; ber erforberlid^e

3;orpebDboote

;

3"f'i)Jflg

bon 5

% äum ®e=

famtbebarf.
3. S)ie Sa{)I ber ouf ©runb ber @tat§bewil=
ligungen in bie 5[Rarine einsufteKenben üiefruten

beftimmt für

j[ebe§

3a{)r ber ^aifer

;

bie S5erteilung

be§ (Srfa|bebarf§ für bie SDkrine finbet burd) ha^
preu^ifd^e ßrieg§minifterium nad) 9Jia^gabe ber
üorl^anbenen, jur ©infteüung in ben aftioen ®ienft

taugli^en

!D'iilitärpfIid)tigen ber

feemönnifcben 53e=

beim 5Ö?angel an @rfQ^mann=
f(^aften ber feemännifd)en 33eüölferung wirb ber
bölferung

ftatt;

33ebarf burc^ hinübergreifen auf geeignete

Wi=

litärpfiid)tige

ber Sanbbebölferung unter S^xi6)=

nung ju ben

für ba§ Sanb^^eer oufjubringenben

SJtefruten gebedEt (9iei(^§ge|e^

bom

26.

mal 1893,

^Hu^erbem fönnen iungc Seute an§
ber Sanbbebölferung aller beutf(|en Sänber al§
freiwillige eingeftellt werben (®iniä^rig=i^rei=
3lrt. II,

1888
1898
1908
1S09

unb

(5!)iüfd)inenperfonol Vs, übrige?

Sonbbebarf unb ein

4.

fd^iffe

ftömme

bie beutfd^e 3[)krine aud^

fönnen.

fidO

bie ©^ulfd^iffe

§ 1).

willige, ^DJe^rjätirig^i^^reiwillige

nung üom 12.

D^ob.

;

ügl. 5[Rarineoib=

1894, §§ 24/29). ®ie

32*

legiere

999

9JI

Ü)?ögli(^feit

ar

i

n

trägt jugleic^ nic^t toenig jur görbe=

rung be§ beutfc^en gin^eit§gebQnfen§ bei.
4. Sie 6tat§ftärfe ber beutfd^en ÜJJorine betrug
je

am

1. 5(prt(:

€ffiätcre,
äirjte,

Äabetten
1888

9Jlannf(^aftcn

!

Summe

e lü e f e

n.

1000

:

:

3)Urfcnj^u^

1001

2Bi(^eIms^aöen (©ienftöorfd^rift öom 28. 2)?ai
1900), an treidle eine 5D?Qrineingenieurf d)ule
ongegliebcrt

1901).

(^obinettSorber

ift

ber

Sßejüglid^

öom

20. 5lpril

2J?arineieeIforge

bie

ift

@bangeIif(^eiRarine = ßird)enorbnung
öom 28. mävi 1903 (9?eubrucf öon 1908) er=
gongen.

VII. 5Jlarincfoftcn.

S)er jur

@rt)altung ber Kriegsflotte unb

fammen^ängenben
raonb mirb qu§ ber
terf.

%xt 53,

^Inftolten

ber

bamit ju^

erforberlidfie

^3luf=

9?eic^§!Qffe beftritten (9ieid)§=

3tbf. 3).

5ßerme^rung

©rünbung unb

tiefer 5(uftt)anb

ift

burc^

ganj auBer=
orbentlid^ gema^fen. S)ie 5ßergrö^erung be§ 5)e=
bie

t)Iacement§

unb

ber ßrieg§fcöiffe

bie 33erftärfung ber ortillcriftifc^en

'Jlrmierung bei ben einjelnen ßriegSfd^iffen trägt

jur (Steigerung be§ 5Iuftt)anbe§ aud^

toefentlic^

im Stammen be§

f^Iottengefe^eS bei

bie Soften, in^J^iü.ifgered^net, bei

;

fo

betrugen

einem 2inien=

fc^iff:

für

im 3a^re

|

für ©d^ifffiau

artitteriftifd^e

äufammeit

Strmierung
1898
1906

bei

14,25
22,27

5,00
13,50

19,25
35,77

3,00
10,00

14,60
36,00

einem großen Kreujer
1898
1907

2)ie
jttjede

11,60
26,00

®e)amtQU§gaben be§ 9{ei^e§ für
betrugen, in DDIiH.

M

fortbauernbc 3ti:§ga6en
für
SSertoaltung
ber
SOtarine

1872

für

all«

gemeinen
ipenfionl«

fonb§

gered^net

2)?arine=

—

gjiaroffo.

1002

;

1004

gjZaroffo.

1003

öffentlid^er 5Irbeiten unb traf Seftimmungen über
(§Qn= 3oIIwefen unb Söaffenfd^muggel. 2)a§ Sntereffe
belSuertrog 1767), bol^nte \\ä) feit bem 18. ^a\)xi). i5ranfreid)§ an ber ^lufred^terl^altung be§ ?frie=
©ultan 931uIeij=Suleiman oerpjlic^tete fid^ ben§ an ber algerifd^en ©renje würbe anerfannt
an.
1816/17 5ur 51bf(^affung ber 6^ri[tenjflal)erei in ben atlantifdjen §äfen foflte eine einf)eimifd^e
unb ber namentlid^ am 9iif jur ^loge geworbenen ^oliäei mit fpanifd;en unb franäöfifd^en Sn[truf=

freunbli(^e§ 93erl^ältni§ äu ben euro=

®in

über.

päifd^cn 2RQd)ten, namentlidb ju Sronfreid^

©eeräuberei, 3unäd)[t gegen 3a'^re§tribut, ben bie
ffanbinomfc^en TlUäjk noc^ bi§ 1845 bejahen.
(Sefpannter mürbe ba§ 53er^ältni§ ju granfreic^,
feit fic^ biefe§

ben

mh

in ^Hgerien feftfe^te.

ih^ahtx

S)er 9Jiicf^alt,

in 9)hroffo fonb, führte

teuren unter

eine§ f diweijerifd^en OffijierS

S)em Sultan würben

einige

Dieformen jugemutet, bod) war bereu 5lu§füf)rung
Don bem fd)wad)en unb bergnügungSfüd^tigen

1844 Sultan

sunt ^rieg (©ieg 58ugeQub§ bei 3^Ii), ^Befd^ie^ung

?(uffidt)t

eingeridjtet werben.

5tbb el-51fi§ (ber

feit

1894

regierte)

faum

äu erwarten, jumal bie Siegierung wenig ^lutorität

befi^t unb in ben ©ebieten mandöer Häuptlinge
unb ^rätenbenten nid^t§ ju fagen l^at. 2)ie Sage
fomplijierte fid^ baburc^, ha^ im 3uni 1907 be§
bem drängen @nglanb§, ba§ gegenüber öon Sultan§ älterer 58ruber OTcule^^^afib öon ber

Don Sanger unb 5J^Dgabor burd^ ben ^rinjen üon

^oinDiEe), ber unter engUfd)er 53ermittlung für
9JlaroHol845 o^ne ©ebietsoertuft enbete. (£ben=
falls

,

©ibraltar feine euro|3äif(^e 2)k(^t l^aben njollte,
Derbanfte e§ ^ytaxotto, ha^ ba§ burc^ Eingriffe
auf Seuto 1859 jum Kriege gereijte Spanien
fic^ naä) ben ©iegen D'S)onnen§ 1860 mit einer

^rieg§entfd}äbigung

,

fleinen ©ebietgermeiterung

unb einem ^anbelSbertrag begnügte. S)er ^^riebe
Don 2aUa 93iornia 18. ^Jiärj 1845 beftimmte bie
©renje ämijd^en ^llgerien unb !)}iaroffo nur ober=
nad^ (Stämmen, bereu nomabifd^eS Seben

ffäd)Iid^

bie ©rensöer^ältniffe noi^
reid^,

ha^ al§

fanb,

liefe

unb 1900

unüarer machten. i?ranf=

93kd^t babei feinen ^Sorteil

bie Unflar^eit

1882

n)urben

ftärfere

5lin Sefra,

befielen

abfid^ttid^

;

fo

1892 5«engub, 1899
S)a§ ©d^u|=

bie Stuatoafen anneftiert.

^Bewegung getragen, in 93?ar=
2:ro|bcm
rafefdl) jum Sultan ausgerufen würbe.
^^ranfreid^ anfangs 5lbb el=2lfi§ begünftigte, um
an i^m ein banfbare§ Söerfjeug ju ^aben, ging
bi§ ?lug. 1908 ba§ ganje 9ieidE) an 9)htlei)=§afib
über, ber nadf) 5lnna^me ber ?llgecira§afte unb
5lnerfennung ber öon Europäern in 3Jkroffo er=
worbenen Siedete üon ben DJ^äc^ten am 5. San.
1909 anerfannt würbe. Überhaupt trot ^xanU
reidf) 1907 au§ ber ^urüd^altung, bie e§ in ber
frembenfeinblicE)en

t^<^^) ^»"^ ^onferenj geübt l^atte, wieber
^erau§ unb fud^te burd^ Sinrid^tung einer eurD=

erften 3fit

im

päifd)en ^oliäei

^äfen in

bie

angeblidf)en 3luftrage

feinen 33efi^ ju bringen,

^onfuln inurbe burd^ eine internationale Beteiligung Spaniens

red^t ber

DJJaroffofonferenj in !Dlabrib

3mmert)in

festen

bi§f)er

1880
bie

öerbeden

geregelt.

Unobl^ängigfeit

9}kroffo§ burc^ ben SSettftreit ber mää)k ge=
fid^ert. Sn eine neue ^^afe trat bie marotfanifd^e

§rage mit bem englifd)=franjöfifd)en ?lbfommen
bom 8. 5IpriI 1904, worin ©nglanb gegen onber=

lanb§

feilte.

bie

S)a bie§

am

mufete e§

fdjeiterte,

wirtlid^en

Suropa§

wobei bie
?Ibfic^ten

Sßiberftanbe S)eutfd)=
fidl)

auf Strafejpebi=

tionen wegen 5ßerle^ung franjöfifdier Untertanen

So

befdf)ränfen.
tion

würbe Wdxi 1907

ha au§ aümä^lidö ba§

llbfdf)ba

(SJebiet bi§

unb

^um Süb=

jur

abrang be§ ©rofeen ^ItlaS, 5lug. 1907 ßaiablanca
unb in ber i^olge ha^ Sd^oujagebiet befe^t. S)a

„frieblid^en 5)urdt)bringung" 93larotfo§ gab; beibe

iJranfreii^ bie Integrität 2J?aroffo§ anjuerfennen

weitige 3ugeftänbniffe i^ranfreidf) freie

§anb

unb uadE) erhaltener (Genugtuung unb 6ntfd)äbi=
unb 3tgt)pten ju, gung für feine Soften (bi§ 6nbe 1909 etwa
unb granfreid^ öerpflid^tete fid), an ber 9}|ittel= 70 ^M. g^ranfen) bie befe|ten ©ebiete ju räumen
meerfüfte jwifd^en TOeliöa unb bem ©cbu feine oerfprac^, erfannte 2)eutfd)lanb ba§ befonbere
SBefeftigungen anzulegen. %m 6. Oft. 1904 er= Sntereffe i^ranfreid^S an ber 5lufred^terl)altung
fannten aud^ Spanien unb Stauen bie öor= ber Orbnung in 5JJaroffo an ('Jlbfommen üom
Wiegenben Sntercffen ^^ranfrcid^§ in 9}?aroffo an, 9. f^ebr. 1909). ^u^ Spanien ging feit Suli
unb nun glaubte bie fran^öfifdie aftegierung unter 1909 inner^olb feiner im ©e^eimöertrag bon
Selcaffe, o^ne ^uftimmung ®eutid)Ianb§ t)or= 1904 §ugefi(ierten Sntereffenfppre Dor unb er=
fönnen. ^urcC) bie bemonftratiüe San» weiterte feine Stellung im (Siebtel öon DJJeliÜa.
ge^en
93Zö(^te

fid^erten

fid^

auf

30

Sal)re fommerjieKe

©leid^berecfitigung in DJIaroffo

p

am

II.
inlialt

aQer 9iationen in Waxotto,

einfd^liefelid)

1905

l^aifer

2BiI^eIm§ II. in 3:anger

erflärte

fid)

Ie£)nte

eine

birefte

pirf ft^aff. ®er ^läd^en-

^cjjöfaeruttg,

31. 9)lärj

©eutfd^Ianb für bie Unab=
Ijängigfeit 33^-iroffo§ unb bie ©lei^bered^tigung

bung

beffen (S^renjen

*r^arotfo§,

im Süben

nid)t

feft

im Dften wie

beftimmt finb, beläuft

ber ^üftengebiete

fiä)

im Süben auf

ol)ne biefe unb bie oon %xanU
Oafe Suat auf runb 439 000 qkm.
bi§ 8. 5IpriI 1906). ®ie 51 1 g e c i r a § a f t e fteHte ^ie Sd^ä^ungen ber SßeöölferungSjabl fd)wanfen
ben ©runbfa^ ber Unabf)ängigfeit unb Integrität jwifd)en 4 unb 19 Wü. nad^ ben fritifd)en (aber
5Dkrof f o§ unb ber f ommer jieÜen ® Ieid)bered^ttgung W09I etwas äu niebrigm) 33ered^nungen SarraS'
aller Aktionen auf, ftdierte bie 93litwirfung ber betrug bie 3a^l an 4,6 mtl., woüon '/s WiU.

55erftänbigung mit i^ranfreid) ah unb erjwang eine
internationale ^onferenj (in ^Ugecira?, 16. 3on.

etwa

812000 qkm,

reid^ befehle

;

anbern 3)lä^te bei ber 93broffaniJd)en Söanf (1907
gegrünbet) unb 9)?ünje unb bei ber 53ergebung

auf baS Sa^aragebiet,

unb

Diifgebiet,

2,2

1,9 !mill. auf baS 5ltlaS=
auf baS atlantifd^e &e-

?mill.

;

maxotto.

1005
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S)en ^ern (über bie ^älfte) bilbet geeignet ift in erfter Sinie ba§ etwa 80 000 qkm
mi^t, 'i)am\ü\ä)i Staffe ber SBerber, bie nod^ umfaffenbe ebene unb l^ügelige ?ltIa§borlanb
rein im mitlas unb Stif \\ä) erfialten 'i)at unb eine (^mifd^en bem 9^orbmeftabl)ang be§ ?ltla§ unb
öom 5lrobifd^en öerfc^iebene ©prac^e fprid^t feit bem 51tlantifc^en Ojean), befonberS ba§ etma
biet entfallen.

bie

;

jmeiten §älftc be§

ber

?Iraber ein, bie

unb

feftfe^ten

benen

|ic^

hjanberten

'^a^x\).

befonber§ int 2ItIa§borIanb

jum

fic^

11.

3;eil

mit ben ^Berbern,

i^re ©^prac^e aufbrongen,

öermif^ten.
ben ©tobten leben jal^Ireid^e 3D^auren, 9^ac^=
fommen ber au§ ©panien t)ertriebenen Slrober,
bie fid) felbft „^Inbolufi" nennen. ®ie im ganjen
fie

3n

befonber§ in ben

©tobten,

40 000 qkm gro^e, überaus fruchtbare ©d^tt)ar3=
unb atoterbegebiet be§ „Sir" unb „§amri" jtt)i=
fd^en ben glüffen ©ebu unb Senfift, eine ber
5?'ornfammern bc§ alten üiom; ferner jo^lreid^e
Oafen in ben Sälern beS ?ltIaS unb 9lif unb in

(©uS, ®raa, Sofilelt ufm.). Der ^cfer=
bon ben Berbern fel^r forg=
(Serraffenanlagen an ben 93ergl)ängen),

ber SBüfte

bau

loirb befonberS

üorl^onbenen

fältig

öon ben im 13.
bi§ 16. ^df^xt). au§ ©panien, Portugal, granf=
reic^, @nglanb unb ben ^^ieberlonben öertriebenen
Israeliten abftammen, finb unentbel^rlici^ al§ S3er=
mittler ber ©elbgefc^äfte, be§ §anbel§ jmifd^en
Europäern unb ©ingebornen, al§ S)oImet|(f)er

menn

(dm

Oafen

fianb,

Suben (an 300 000),

bie meift

aucf)

betrieben
jen,

no(| mit ben primitibften SBerfjeugen,
angepflanjt merbcn Durra, 9tei§, 2Bei=

;

©erfte, Sinfen, grbfen,

Kartoffeln, glod^S,

§anf, bon ©emüfen 9}ieIonen, Kürbiffe, Soma=
ten, 3fiüben uftü. 33on großer 53ebeutung ifl bie
Kultur ber i5^ru(|tbäume Dattelpolmen (in ben
:

bom 2ltIaS unb am Dtorbfu^ beS
©flauen ober 'Jtac^fommen oon fold^en. S)ie (Suro= ©ebirgeS), Orangen (bef. um 3Raxxah\d)), £)!=,
päer (9?umi ober D^aärani genannt; 1904: 8883, x^eigeuv 3itronen=, 9JianbeI=, 5tuPäume ufm,
babon 6813 ©panier, 1027 SBriten, 784 5ran= aud) SSßeinbau ift äiemlic^ berbreitet. Die S3iel^=
u.

SDie 9?eger

bgl.

169

jofen,

100 000)

mo^nen nur

^eutfdje)

meift

finb

in

ben ten

Qfremben geöffneten f)anbel§plä^en unb ben beiben
C)auptftäbten
S;anger.

geS unb

S)ie

5)?arratefc(),

am

meiften in

ein^eimifc^e 58eöölferung

ift

teil§

5U(^t

füblic^

fielet

im altgemeinen auf niebriger ©tufe

tro^ ber günftigen SSorbebingungen, bie bor altem

baS ^ItlaSborlanb

bietet

;

bon 9cu|tieren merben

3JM.

gejogen ^ferbe, Ütinber (auf 6/7

gefc^ä^t),

©tobten im allgemeinen in ©d^afe (45 miU.), Riegen (10/12), efel unb
ben ®ebirg§gegenben, im 5ItIa§Dortonb unb ben 9«aultiere (4), Kamele (V2 W\ü.) unb ^ü^ner.
Die öauptorte be§ S3on ben milben Siercn ift bie ^eufd^redfe oftmals
Dafen) teils nomabifd^.
Sanbe§ finb Q^eS (mä) Sarra§ 65 000 (Sinmo^ner), eine furchtbare ^lage für baS 2anb. 55ebeutenb
DOZarrafefd^ (57 000, mo3u mie in ge§ beim ?Iuf= ift ber |Jifd^reidE)tum ber t^^Iüffe unb an ber Küfie.
ajiaroffo gilt als reid^ an S8obenfc^ä|en, boc^
enthalt be§©ultan§ noc^ 10/15000 ^öpfe baäu=
fommen), ÜJiefneS (20000), Sanger (30/32 000), ift baS ©d^ürfen bana(| berboten unb fidlere
Üiabat (20/25 000), 5Jiafagan (20/22 000), 9Jad^rid^ten über 5lbbaufä^igfeit ber 5Borfommen
«mogabor (20 000), ©ale (15 000), (£I=^afr fd^mer ju erhalten. ®oIb fommt im ©übtoeften
(©US) bor, ©ilber ebenba unb im Dbrben, Kupfer
(10/11000 O-inmo^ner).
^aum bie ^»ölfte be§ Sanbe§ ift bem ©ultan an bieten Orten (in ©uS unb Ubfd^ba früher
toirflic^ in x^orm öon ©teuerleiftung unb 9)^ilitär=
ausgebeutet), (Sifen im ©übmeften (Dfi^ebcl §a=
fe^^aft (au^er in ben

—

—

bienft unterraorfen

im allgemeinen ba§ ^tla§= bib bei Ü)iogabor), bei 9[ftelina (?(bbau neuerbingS
©u§ ämifdjen 51tla§ unb bon ©paniern in Eingriff genommen 58a^n im
Oafe 2:afilelt (füblid) Dorn m= 93au), im ^tlaS, ferner ©alj {Tlttx= unb ©tein=
,

öorlanb, bie Sanbfc^aft
51ntiatla§

ba§

unb

bie

©tommlanb

;

ber lierrfc^enben S)t)naftie.

falj,

©oljqueKen), ©c^mefel, 9Jtarmor (ÜJiarra=

SDiefem „5BeIeb eI=5Rad^fen" ober 9iegierung§lanb

fefd)

ufm.), einige 9)hneralquellen (bei ^^eSufm.);

genannten ©ebiet fielet gegenüber ba§ „Sßeleb e§=
©ebiet ber Unabfiängigfeit
ba§ bon
©tämmen bemolint mirb, bie ©teuern unb 5[RiIitär=
bienft oermeigern, ben ©ultan l)öc^ften§ al§ reli=

bod^

giöfe§£)berl^aupt-anerfennen unb nur gelegentli(i^

im allgemeinen auf

burcö militärifdöe ©jpebitionen äeitmeilig unter=

bigen ©ebraudfjSgegenftänbe.

la§),

©iba",

raorfen merben

,

;

ba3u gel)ören befonber§ bie

fabQlen, bie ^Berbern be§ centralen ?ltla§

unb

9iif=

bie

©ultanS fd^manfen bie (Srenjen jmifc^en
untermorfenem unb freiem ©ebiet bebeutenb. (Sinige
5|](ä|e an ber Dbrbfüfte, bie ^refibioS (genta, 5Ke=
liHa ufm.), finb im Sßefi^ ber ©panier, im Often
galten bie granjofen bie Oafe ^^igig unb Ubfc^ba,
im Söeften „borläufig" Safablanca befe^t.
Die §aupterroerb§ätt)eige ber 93ebölferung finb
£anbtt)irtfd^aft unb SSie^jud^t. §ür ben ?((ierbau
fraft eines

mit ^luSnal^me bon ©alj, aUeS, maS

53er]^ältniffen

befi^t,

tt)irtfd)aftlid^

merblid^e Sätigfeit

ift

unter ben je^igen

— Die

ge=

befd^ränft

fid^

mertloS.

gering

unb

notmen=
6ineS guten 9tufeS
auc^ im ?luSlanb erfreuen fid^ bie 51rbeilen auS
bie ^erftellung ber

im Seber (©affian unb 9Jiaroquin), bie Seppid^e
(aus D^abat), DJ^effingteÜer (Wogabor), SIBaffen;

©üben unb Often (um ben ©dfiott 3:igri)
mo'^nenben ©tämme. 3e nad^ ber 5)?act)t unb 2;at=
äu^erften

ift,

^Haroffo an Sobeufd^ä^en

ferner

2ßolIgemebe,

©tidfereien,

Sbpferarbeiten,

aus Kamel= unb 3iegen^aaren ^ergefteHte 3elt=
bedfen, gted^tereien auS §aIfagraS unb bem ^aft
ber 3iiJergpalnte, ^Filigranarbeiten ufm.

Der

§anbe

1

mirb burd^ mond)erlei 93efd^rän=

fungen, burd^ ungünftige Sanbeberl^ältniffe in ben

bem fremben ^anbel geöffneten a6)t §äfen
(Sanger, Setuan, Sarafd^, Stabat, ßafablanco,
9)kfagan, ©afi unb SJ^ogabor), burcl) unge=
allein

1007
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DJtaroffo.

nügenbc ^oHreglung, burdö ben ^D^angel an guten
Sßerfe^r§n)egen naä) bem Snnern, burc^ bie Un=
l'id^er^eit

tröd^tigt.

befielt in Stanger eine

S3er=

iDaItung§rot§ in ^ari§), bie jurjeit Sßanfnoten

eingel^enben Sißaren äo^Ien einen

unb ßaffenfd^eine in Umlauf ju fe^en beabfic^tiot.
®ie 53anf (^onjeffion auf 40 Sa^re) :^at atteln

'Sie

bo§

;

befielen für ©c^u^iDaffen unb S^httjox, %ühai,
'^ad) ben 1909 erftmale
SQa']ä)i\ä) unb C)|)tum.

llgecirosfonferenj

bie

fotnitee§ in 2;anger

belief

fid)

imSa^re 1908

geid^offenen

l^aben;

Dteid)§

ben

i3ffentlid)en 5?affen

ba§

bienft, ^at

rieten unb

§an= funbung

be§

übt allein bie 33errid)tungen

fie

einer 9ieid)§fafienftelle au§,

3on=

ber ©efamt^anbel

einid)Iie^lid) be§

5^oten auf ben Sn'^aber auszugeben,

Diec^t,

bie 3of)Iung§fi'aft bei

äuüerläffigen 33eröffentli(^ungen be§

erf(^icnenen,

5IRaroffo§

1907

ber politifdjen Ser^ältnilfe u]to. 6eein=

3oII Don 12V2 7o, ©etränfe, (gd^mudfac^en unb
©eibenraorcn eon T'/s °/o @infu^rbe)cf)ränfungen

burd^

feit

©taatsbanf (©i| be§

CrientbanfDIieberlaffungen in93^aroffo;

ben @(|ulben=

fidf)ert

üiei^t, ^ii^eigniebcrlaffungen ju er=

geeigneten 9}^a^nat)men jur

alle

®e=

ber 5IRünjtierl)altniffe 9[RarDffD§ ju treffen.

113,4 2J?iII. ^^ronfen (6i,53 Über -Silagen gegen bie ^anf entfd^eibet ein be=
51,87 ^uSful^r). ^Jln ber überfeei»-^en fonberer @erid)t5^of (brei ß'onfularbeamte unb
(Sinfu^r (54,74 ÜJ^ill, gronfen) waren beteiligt 5mei Seifiger), S3erufung gefjt an ha^ fdjmeijerifd^e

belä mit Pilgerten auf

©inful^r,

©ro^britannien {24:,99Wiü.), ^franfreic^ (21,99),
©eutfc^Ianb

(2,8),

Sßelgien

(1,81),

59unbe§geridöt in

©ponien

(1,18), £)fterreidö=llngarn (0,99), bie ^bereinigten

in

Staaten (0,27) unb Stallen (0,24 miU.); bie
überfeeif^e ^uSful^r (39,22 mü.) ging ^aupt=

ift

na{^ (Srofebritannien (15,99), grcnfreic^
(9,52), ^eutfd^Ianb (8,01), (Spanien (8,26),
3igt)pten (0,59)

S)ie

einl^eimifd^en

(„©dE)erififd)e 2)?ajeftät"), ber fiä) aud^ (Smir al=

jäd^Iic^

Stauen (1,03),

Saufanne.

unb ©emid^te finb bei gleid^en 'Dtomen faft
jeber ©tobt üerft^ieben.
III. §>taaistoefen. S)ie ©toat§form 93?aroffo§
bie einer abfoluten 5Ronard§ie. S)er ©ultan

9)ia^e

9i)iumenin („t^ürft ber ©laubigen") nennt, iftun=

unb Portugal

umfd)ränfter ^errfd^er über Seben unb Eigentum

(0,34). 2)ie §auptraarengattungen inaren bei ber

unb firc^lic^e§ Ober=
Wiü. %xan- ^aupt. (Sr erfennt bie 5lutorität be§ @ultan§ oon
Sichte (1,8), ®e= ^onftantinopel, ben er nid^t al§ legitimen 5^ac^=
feiner Untertanen, ftaatlicf)e§

(&m\üi}x SSaumrooögeroebe (für 17,1
fen),

3uc!er (15,6), 3;ee (3,3),
2;abaf unb Sabatfabrifate (1,3),

trönfe (1,5),

folger

5me^I unb ®rie§ (1,1), ^to^feibe (0,6), 2Bon=
gemebe unb 2;uc^tt)aren (0,69), (Jifenfurjroaren
(0,57) uftD.; bei ber 3Iu§fuf)r ©erfte (10,8), gier
(4,1), ©etreibe (4), 3iegenfeUe (3,5), 9)knbeln

geiftigeS

$uPo^nen

^l§
§aupt be§ 3§lam§ fpielt neben bem ©ultan

be§ ^ropl^eten betrachtet, nid)t an.

gro|e äiolle ber ©ro^f(^erif Don Sßesjan
(Oafan), ber feine ^bfunft oom ^rop^eten ob=
eine

unb im
ma^re ©ultan

53eleb

leitet

e§=©iba

al§

bielfad)

ber

©ro§»
(1,3), Sßoae (0,81), 5Babufc^en (0,77), ßic^er= fd}erif§ auf bie ©eltenbmac^ung it)rer X^ron^
erbfen (0,76), ^ammelfeüe (0,74), roIieS aßad^S anfprüd)e berjid^tet unb fid) bamit begnügt, ba^
(0,66), ©ummi unb Oarje (0,64), 5mai§ (0,63), jeber ©ultan bei ber 3:l)rDnbefteigung i^ren ©egen
3iinb§i)äute (0,5) ujn). 3n ben a^t ^äfen liefen („53arafa") einholt unb bamit gemiff ermaßen bie
1908: 3417 S(^iffe mit 2353 297 3?egifier= geiftlid)e Snöcftitur nac^fud^t. ÜRoralifd) berul^t
tonnen ein unter britiid)er ^^lagge 1 099 (613 279 bie ©tettung be§ ©ultan§ auf feiner 3lbfunft Dom
3?.=2;.), unter franjöfijc^er 757 (791 795), unter ?]3rDpl)eten
faftifd^ ftü^t er fic^ auf feine militä=
beutfd^cr 376 (425138), unter fpanifd^er 842 rifd^e §au§mad^t, beren ^ern au§ beftimmten
(2,5), gtinber (2,3),

(1,5), Olibenöl

gilt

;

bod) l^aben bie leisten

;

;

i

(289128

9i.=3:.)'

ber Dteft unter italienifc^er, nDr=
I

megifc^er,

öfterreic^ijd)er

anbern glaggen.

— ®ie

,

nieberlänbifc^er

unb

beutfdje, britifd^e, fran=

unb fpanifdK Stegierung unterhalten eigne
^^oftanftalten im Sanbe. Sägli^er ^urier=

jöfif(^e

bienft befielt 3tt)ifd)en 3;anger, ber |)auptflobt i^ej

unb ben

njic^tigeren ^üftenplä|en foiüie 3tt)if($en
ben ^auptorten im Snuern. Ünterfeeijc^e ^abel
bcrbinben Sanger mit ©ibraltar, (Jabij, 3;arifa

©tömmeu

beftel)t,

bie in

einem perfönlidl)en Sef)n§=

an oerfd^iebenen ^un!=
Sanbe§ al§ 5!)älitärfolonien angefiebelt
finb (5e§, «marrafefc^, 5ö^efne§, 9?abat ufm.),
man^erlei ^riüilegien (©teuerfreilieit) genießen
unb bafür jeberjcit meift berittene 3:ruppeu
(„^arfo") für ben §errfd^er fteüen muffen, ^ic
^^ad^folge im ©ultanat beru!^t barauf, ba| ber
neue f)errf(^er, ber rool)l üom ©ultan au^ feiner
i^amilie al§ 9?od^folger empfohlen merben fann,
oer!^ältni§ ju il)m ftel^en,

ten

be§

unb Oran. 33on (Jifenba^nen ift nur bie neuer=
bing§ öon ben (Spaniern in ba§ @rjgebiet füblic^ bie 5lnerfennung biefer ^au§mad)t finbet hierauf
üon 5[ftelilla erbaute Sifenba^n üortianben. fja^r= mu^ er nod^ ton ben Kommunen unb ©tömmen an=
bare ©trafen unb SBagen gibt e§ faum, bie erfannt merben. Sßirren bei ber Stl^ronfolge finb
3Barenbeförberung erfolgt burd^ Safttiere.
3ur 6rlebi=
felbft im 9xegierung§lonb l^öufig.
S)ie ©elbtüäl^rung ^Jlatotto^ ift (Silberft)ä^= gung ber 9tegierung§gefd^äfte bebient fid) ber
rung; e§ merben für 9ied^nung ber 9iegierung in ©ultan einer Steige üon l^olien SOßürbenträgern,
(Suropa Silbermünjen ju 5, 2V2, 1 unb V2 5pe= bie bie 9^un!tionen üon Dtatgebern unb ÜD^iniftern
;

—

fcta§

geprägt, beren 2öert ieboc| fd^manfenb

ift.

erfüllen;

fie

merben

faft

au§fcölie§lic^

5ieben biefen jirfulieren befonber§ fpanifd^e (mit

miffen ^yamilien

3a^Iung§fraft) unb franjöfifd^e ^JJün^en. ©eit
1904 ^aben franjöfifd^e 5Banfen unb bie ©eutfd^e

!aufte§) üf^onopol barauf l^aben.

genommen,

au§ ge=

bie faft ein (teuer er=

®ie

mid^tigften

Stmter finb bie be§ ©ro^lrefirS, ber 2Befire für
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auSiDörtige ^Ingelegen'^eitcu,

^rieg unb

Suftiä,

faner ber SSiüfür

unb Habgier ber KaibS prei§=
fie ju bem Staate, bem ber

x^inünjcn; für au§JDörtigc ?lngelegen^citen refi=
biert [tänbtg ein ©teüücrtreter be§ 2Befir§ in

gegeben finb, treten

langer. ®ie gefamte ^entralnerraaltung

ni§, beffen red^tlic^e

tt)irb

ge=

ber Konferenj

n)b!^nU(^ 2)?ad()f£n genannt.

3u

ba§ Sanb in eine
n)ed)felnbe 3lnja^I üon ^roDinjen, beffer 2Qnb=
i(^ajten O^lmalate) eingeteilt, bie Don Limiten ober

^Qib§

58ermaItung§ä!Ded!en

(in §e§,

^af(f)a

ift

i[t

3}?orrafe)c^,

9J^efnc§

genannt) ßerraaltet werben.

gäbe ber ßaib§, bie

fa[t

;

unumjc^ränft

fierrfc^en,

bie meiften finb gewalttätig

Ernennung

3l^re

'\U\)t

im

metfc[)er

^Belieben be§

Sultans, ber aber meift einflu^reid^e ?lnget)örige
er

i[t

ou(§ geäiüungen, fd^on öorl^anbene

burdf) bie !niabri=

würben.

Sd^u^befo{)lenen

ber

bie

geregelt

al§ 5J{atler

5Son ben

genießen

bie

unb Einfäufer, 2)ol=

ufw. bienen, ben üoHen Sd)u|^ ber frem=
(fie finb ber ^i^oliäeigewolt be§
willfürlic^en ^efteuerung,

nid^t

ober ber geiftlid}en ©eri^tSbarfeit be§ Kabi ent=

wäljrenb bie 5Dkl^alaten einen ni(^t fo
Sd)u^ genießen (bie morotfanifdöen

jogen),

gef)enben

58ef)i3rben

jüglic^en

pflegen bie auf einen 5)k:^alaten be=
Sßerfügungen üorl^er bem betreffenben

Konful üoräulegen).

beä (Stammes ober ben H)^eiftbietenben ernennt;
Dielfod^

Wirten

Semfare,

unb weit

jucken au§ ber Seöölferung niöglid^ft öiel I)erau§=
jupreffen.

jwei

in ein fefte§ S(i)u|üerl)ält=

©runblagen

1880

unb Dtabat ben Üiegierung
^auptauf= KaibS unb ber

Eintreibung ber «Steuern unb 5lu§|üf)rung ber

®erid^t§urteile

Kaufmann angeprt,

ilber

bie

i^inanjen

be§ 2anbe§ finb feine

äuüerläffigen eingaben üorl^anben;

man

fd^ä|t bie

Stammell^äuptlinge al§ ^aib§ anjuerfennen. Sn
ben nac^ Stämmen geteilten ©ebieten ^at jebe

3oüeinna{)men ber ^äfen auf etwa 8 ÜJliÜ. M-,
ba§ 5Bubget be§ SultanS beträgt an 5,5 W\\i. M.
ißereinigung üon Dörfern il^ren Sc^eic^, bejfen ®ie Einnahmen fliegen, au^er au§ ^öüen, bie
©emalt burc^ bie ^fd&emma (33erfammlung ber größtenteils für ben S(^ulbenbienft ber 51nleil)en
crmod^jenen DJMnner) üielfad^ eingeengt ift, jebe§ üerwenbet werben, bouptfäc^lid) auS Steuern;
2)orf (S)uar) feinen 5}ZuI=aI=2)uar.

Stämme

Sn

bie innere

biefe finb teils religibfer 5trt („?lfdf)ur"), bie

nac^

Sulton ni(^t foranifd^em ©efe^ crl^oben werben unb nur auf
ein. Sie maurifd^e Sßeöölferung in ben Stäbten mofiammebanifdie Untertanen 5lnwenbung finbet,
^at eine primitioe Stäbteorbnung mit ^aib§ (ber teils abminiftratiüc teils üon ben einjelnen Stäm=
^ier and) oI§ Diic^ter bei ben Streitigfeiten smifd^en men ju er^ebenbe Steuern („^affa"). ©ie üom
Europäern unb 5nto§Iim ju entfd)eiben f)at), 9)10^= Sultan 1903 üerfud^te Steuerreform (Erfe|ung
SBertoaltung ber

greift ber

5ht 3}orfte|er ber ^aufmonufd^aft, ber 5ßerfonalftcuer burc^ eine fefte Steuer auf be=
über 2öaren, DJ^o^e, ©emic^te wirtfd^afteteS Sanb unb33iel), ben fog. „2;ertib"),
unb bie Korporationen) unb llmanaS (Steuer= ift bi§!^er nur in geringem Umfang jur S)urd^=
3)ie
5Iu§Iänber
unterftel^en
i!^ren füfirung gefommen. S)urd) bie ^llgeciraSfonferenj
crfiebern).
würbe ber 2:ertib aud) auf bie ?luge!^örigen ber
Konfuln.
auSgebebnt (nad) orbnungS=
2)ie 9ied)t§pflege, ein Seil be§ Kird^en= fremben 2)Md^te
Einjig an= mäßiger S)urd^füf)rung im 3Beleb el=3Dkcöfen).
tt)efen§, ift oermirfelt unb langwierig.
erfannteS ©efe^buc^ ift ber Koron. S)er oberfte S)ie Konferens erflärte fid) auc^ bamit einüerftan=
ber öom Sultan ernannte Kobi el= ben, baß eine ?(bgabe auf ftäbtifc^e ©ebäube o^ne
Stidöter,
S)f(f)emma üon i^e§, ernannte feinerfeit§ früher bie Unterfd^ieb ber ^Nationalität ber Eigentümer burd^=
fi'obiS ber ^roüin^en
feit längerer 3eit ^at bie
gefülirt werbe, beren Einnaf)men jum 2:eil für bie
3tegierung auc^ bie ©infe^ung biefer an fic^ ge= ^ebürfniffe beS fläbtifc^en Straßenbaues unb ©e=
jogen. S)ie Strafen fmb jum 3;eil üon empören= funbl)eitSwefenS bur^ ben internationalen ©e=
ber ©raufamfeit. SBegen ber S3efte(^Ii(f)feit ber funb^eitSrat üerwenbet werben foK; ebenfo bil=
Kabi§ laffen bie @ingebornen i^re Streitfälle iigte fie bie Einführung üerfcf)iebener 51bgaben

taffeb§

mit

(eine

5Iuffi(iöt§red^t

;

fic^ häufig burc^ Sc^ieb§ri(|ter (meift mo=
'^ammebanifd^c „^eilige") fc^lid^ten. Sßei Strei=

unter

tigfeiten (Singeborner

(Singeborne SBeflogtcr
juftänbig;

ift

Kai« unb Seud^tturmabgaben), wofür fie bie §er=
abfe^ung mel)rerer 3luSful)räölIe üerlangte. 2)ie
„Sc^u^befol)lener", ober Sd^ulben belaufen fict) auf etwa 70 DJiiü. granfcn

mit (Suropäern ift, falls ber
ift, ba§ ein!^eimifd[)e ©eric^t

biefer ein

ber Europäer ber S3eflagte, fo entfdöeiben bie
fulargerid^te

,

ebenfo

—

(Stempelfteuern auf 33erträge, S3efi|üeränberungS=
abgaben auf ©runbftüdSüerfäufe , ^paßfteuern,

bei

Streitigfeiten

ßon=

jmifc^en

®ie biplomatifd^en 33ertreter ber
Europäern.
fremben 3)iäd^te refibieren in 2;anger. S)eutfd^=
ianb unterl)ält in 9)?aroffo 1 ©efanbtfc^oft,

(franjöfifcfie 51nleif)en)

;

über eine neue franjöfifd^c

5Inlci^e fd)Wcben jurjeü no(^ bie 5ßcrf)anblungen.

Ein
ift

ftef)enbeS

^eer nad^ europäifdf)en ^Begriffen
nur einige im KriegSfatt ju

nic^t üorl^anben,

mobilifierenbe

5IRiIiäformationen.

3IIS

einiger»

unb 1 Konfular= maßen regulär fönnen angefel^en werben bie l(S=
agentur.
Eine eigenartige Einric^^tung ift ba§ fari (3000) alS Snfanterie, bie fd^warje ©arbe
Um ®efd)äfte mit bem (2000/3000) als Kaüaflerie, bie y^aimma^ als
Sc^upefol^lenenmefen.
Snnern beS 2anbe§ treiben ju fönnen, bebarf ber berittene ©enbarmerie (8000/10 000). ®ie ?lr=
curopäifd^e Kaufmann ber §afenplö|e ber 55er= tiüerie ift ungefähr 600 Tiann ftarf unb nid^t
mittlung üon Eingebornen (tlrober ober Suben). formiert.
5tn ben größeren Küftenorten finb
3 Konfulate, 5

—

S)amit

53ijefon|U(ate,

biefe nid^t ebenfo

wie bie übrigen 5[Rarof=

1902

einäeinc ^Ibteilungen regulär uniformierter

:
;

;

9JU
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in Stärfe

2:ri4)|)en

r

bon 300 bi§ 500 iDknn jur

?lutrec^ter]^altung ber öffentlid^en ©id^er^eit auf=

3uni [te^enben ^eer (bie 93?a=
im Kriegsfall bie paxta, ber Sanb=
äu bem jeber iDaffenfä|ige Wann Quf=

toorben.

geftellt

fofla) tritt

fturm,
geboten rairb.

bient

5[)Zei[t

®ie

Steuern.

ber

treibung

ba§ ^eer jur (Jin=
^^(otte befte^t au§

einigen fleinen ©ampfbarfoffen.

(2000/2500

ben öäfen

KaibS

befcl^Iigt.

ton moroffonifd^en

bie

'2)urd)

?lIgecira§fonferenä

tDurben jur Unterflütjung bei berOrgonifation unb

?lu§bilbung fpanifdöe unb

(16/20
fügung

Offiziere,
gefteüt,

franjiDfifd^e

30/40

Snftruftoren

Unteroffiziere) jur 3:'er=

©enerolinfpeftion (<Si^ in

bie

2;anger) einem fc^meiseriic^en Offizier anoertrout,
beffen Sffial^I mit 3uftimmung be§ (Sultan§ burd^
bie fd^n)ei3erifc[)e 33unbe§regierung erfolgt.

IV. "^crigion unb "gtnferri^t

2)ie 3Iraber

finb fanatifd^e Slnfiönger be§ 3§Iflni§ (©unniten),
beffen

33orfd)riften

ftreng

beobQd[)tet

bon

werben,

Don großer 58ebeutung
jal^Ireid^e

ift

ben

SBerbern

n^eniger

©ei^r au§gebilbet

unb

bie ^eiligenoerel^rung

öeiligengräber finb im Sanbe berbreitet

unb genießen

3eitung",

atte in 2:anger erfd^einenb, ha^, Boletin
de Centro Hispano in (S^euto. 2lud^ bie in ara=
bifd^er ©prad^e erfc^einenben ^Blätter (Es Saada,
„®a§ ©lud", unb As Saba, „®er Ü)brgen")
finb bon Europäern infpiriert. Sßon Pilgerten l^er
werben franjöfifdie S^itungen unb Flugblätter in
arobifc^er ober SBerberfprac|e in DJiaffe im 2anb

berbreitet.

931ann) rairb qu§ niarof=

9}?o§Iim gebilbet,

fonifd^en

S)ie ^olijei in

1012

0.

f f

Sttcrotur.
net bei

'St.

®te

ältere Sit. (bi§

2. ^ßtatifair u. üt.

1891) öeräeidi^

Sroum, Bibliography

—

Morocco (Sonb. 1892).
© e f d; i d) t e. Archives marocaines (Ouellenfammlung I/XV, ^ax.
1904/09); be 6aftrie§, Sources inedites de l'hist.
du Maroc (I, 1/3, shb. 1907 ff); Mercier, Hist. de
TAfrique septentrionale (3 S3be, ebb. 1887/90);
Afrique septentrionale sous la
iyaure=93iguet
domination musulmane (ebb. 1903); %. §. Söeir,
The Shaiks of Morocco in the XVI*'' Century
(©binburg 1904); ffllaffignon, Maroc au XVP
siecle (Sllgier 1906); 5ß. SJtaffon, Commerce fran9ais dans 1' Afrique barbaresque 1560/1793 (^ar.
1903) ^. Dioel, Les rapports de la France et du
Maroc (ebb. 1905). Über bie jüngften ©reigniffe
außer ben 2]eröffentlicbungen ber Ütegierungeu
SiercfS, Sie 9Jt.frage (1906); Sarbieu, La Conference d'Algesiras (1907).
Stllgemeine S)ar=
of

,

;

—

(am beriü^mftellungen u. ©eograpbie-' 9tD^If§, Steife
teften ha% ®rab be§ 9J^uIet)=3bri2, be§ ®rünber§
burc^ m.. (*1884); berf., DJlcin erfter Slufentfiatt
bon §e§). Tili ber ^eiligenberebrung im 3u= in 93t. (^1885) be O^oucaulb, Reconnaissance au
famment)Qng ftei^en bie jol^Ireid^en religiöfen Maroc ($Qr. 1888); 9JtouIierQ§, Le Maroc in93ruberfc^aften (^(iffaua,
ipamabfc^a, ©enuffi connu (2 S8be, ebb. 1895 u. 1899); 9Jtea!in, The
ufm.), bie neben religiöfen ^loerfen Qucf) etl}ifd^e Moorisli Empire (Sonb. 1899); berf., Land of the
unb pl^ilont^ropifdje bcrfolgen unb burd^ ii)tt Moors (ebb. 1900) berf., The Moors (ebb. 1902)
ein gett)iffe§

5lft)Ired()t

;

;

Orgonifation unb ibre 33erbinbung unter=
einanber bon großer politifd^er Ißebeutung finb.

Zi). iJild)er,

Söiffenfdjoftt.

Grgebntffe einer Steife

ftraffe

im SlttüSDorlanb (1900) berf., DJleine brüte g^or-itf)ung§retfe im 2ItIa§borIanb bon 9Jt. (1902);
®ie Suben finb ^olmubiften unb leben ftreng noc^ C^anal, Geographie generale du Maroc (SPar. 1902);
ben ©efe^en ibrer 9teIigion. S)ie Alliance Is- ^ümpffmet)er, 9Jt. (1902); be Segonjac, Voyagesau
raelite unterbau für fic an 20 ©cf)ulen. ^^ür bie Maroc 1S99 1901 (5ßar. 1903); Satofon, Things
i^atl^olifen (an 10 000; 8 ^aupts 1 9Jeben= seen in Morocco (ßonb. 1904) 31ubin, Le Maroc
ftation, 13 Kirdien unb .^apeflen, 8 Knaben», d'aujourd'hui ($ar. 1904; beutfc^: 5)a§ beutige 9)t.,
9 SKäbc^enfcbuIen) befielt ein 51poftolifc^e§ 9?ifa= 1905; englift^ Sonb. 1906); 3abel, ^m mobam^
Hiebanifd;eu Slbenblanb (1905); ©entbe, 91t. (1905);
riat (üiefibenj in 3:anger), beffen Snbaber ftet§
;

;

@d)an3, 9torbafrifQ, 9)t. (1905); bu g^oiaig,
pittoresque (^ar. 1905) ; ©entil, Explorations au Maroc (ebb. 1906)
SSoIfram, Le
Maroc (ebb. 1906) Gampo Slngulo Geografia
de Marruecos (91tQbr. 1908) Sltanran, Le Maroc
d'aujourd'hui et de demain (^ar. 1909); SBribe§,
Voyages au Maroc 1901/07 (Sllgier 1909).
91t.

ein f^ranjisfaner fpanifd)cr Tcationalität

ift.

Sen Le Maroc

ber ©ignatarmäd^te ber DJlabriber
Konbention bon 1880 ift ba§ D?ec^t ber öffent=
Iid)en ?Iu§übung i!^re§ Kuttu§ bö(ferrec^tlid) ge=
5Riffionstätigfeit unter ben 9)^o!)Qm=
tt)öbrleiftet.
mebanern ift berboten.
S)ie 33Dli§biIbung ift aufierorbenllidö genng.

Untertanen

S)ie 35oIf§fd)uIen,

bie

bielfad)

mit ben §)eiligen=

gräbern berbunben finb unb bon „©tubenten"
ber pl^eren 5tnftalten geleitet merben, befd^ränfen
fi(^

borauf, ba§ Sefen be§ Korans, Üiec^nen unb

etma§ ©d^reiben ju

leieren.

f)ö!E)ere

5ßilbung loirb

nur in %t^, «Rabat unb 2;anger gelebrt. 3n ben
(etma 60) fremben ©d)ulen (babon 42 fronjöfifd^,
fran^öfifd^e? College feit 1909 in Sanger) ge=
niesen an 5300 Kinber europäifd^en Unterrid)t.
S)ie

5)5reffe

93krot!o§

ift

meift

in

europäifd^en

Organe finb:
Depeche marocaine unb Courrier du Maroc,
AI Moglireb al Aksa (englifd)), ha^ fpanifd)e
El Eco Mauritano, bie „'^eutfdje 9}iaro!{o=
©prad^en gebrudt;

bie lüid^tigften

;

;

,

;

—

aslrtf d}aftlid^eö, 5pontif(^e§, <Bo^ialt^:
©aftellono^, Apostolado serafico en Marruecos
((Santiago ^1898); Slrnolb, ©tubien 3ur 2öirtbon 93t. (1900); 91tobr, 9Jt.
(1902); iJibel, Les interets economiques de la
France au Maroc (^ar. 1903) ; Somne, L'assiI

f(5aft§geograpbie

stance au Maroc (zbb. 1904); 3IfrQlo, The Truth
about Morocco (Sonb. 1904); Dtene = Seclerc,
L'Armee marocaine (211gier 1905) ^obeguin,
Les Ports du Maroc (ebb. 1906) Staffier, Rottet,
Les associations agricoles au Maroc {ihb. 1906);
©ourbin, La politique francaise au Maroc (ebb.
1906); Serarb, L'affaire marocaine (ebb. 1906);
©. Sluer, 9JtQrDHan. ©ittenbilber (1906) ©loufd),
Etüde sur l'histoire des juifs et du juda'isme au
Maroc (^^ar. 1906); 9Jtea!in, Life in Morocco
(Sonb. 1906J ; Gljarmetant, Mission economique
;

;

;

;

;

9:RQrjinu§ öon ^abua.
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au Maroc (S^on 1907) ©olmon
Le Maroc, son etat economique

u. ßl^artebitle,

;

et

commercial

^eonnot, Etudes sociale, politique
et economique sur le Maroc (©ijon 1907); bu
©oitttc,
©aft, Le Maroc agricole I (^ar. 1908)
(^ar. 1907)

;
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unb §rePeI gegen ben ^apft,

S)ie ^Inmafeungen

bie 5lunaf)me be§ 5lmte§

beffen 3lbfe|ung,

bie ttbertragung

papfttreuen Äleru§,

ber ßaifer=

;

frone burcf) ba§ 33oIf,

dans l'Afrique du Nord (ebb.
papfte§
9tene'ßeclerc, Situation economique et
1909)
zeigten
commerciale du Maroc en 1907 (3llgier 1909).

Magie

et religion

(5^ietro

—

;

eine§

päpftlid^eu 3}ifar§ für 9tom, bie 33erfoIgung be§

bie

Söal^I eine§

SovPara, eine§

be

@egen=

9[)linoriten)

bie Seigren be§ „53erteibiger§ be§ i^rieben§"

^m 9. 5lpril 1327 moren
unb 3of)anne§ be Sanbuno bereits al§
33egünftiger SubmigS namentlid^ e^;fommunijiert,
am 23. Ott. mar burd^ befonbere SBuHe bie S3er=
9rapf)ie)
Archives marocaines (ebb. 1905 ff)
merfung ber pretifc^en §auptfä^e be§ Defensor
Revue du Monde Musulman (ebb. 1907 ff); „!Rorb=
pacis Perfünbet morben. 'iRaä) ber 9xüctfe!^r qu§
ofrifa", ]^r§g. üon bev WaroHonifd^eu ©e)eIIf(f)Qft
Stauen erlofdf) in 9KündE)en fdCjneÜ fein 6influ^
(1903 ff; feit 1905 „Seutfc^e 9Jlonat§fc^rift für
Submig !^atte i^n bei ben 9tefonjüiation§Perl^anb=
^olonialpolitif ufw.").
aSon periobifd^en a3eröffentltd^un9en für 901 fie-fonber§ inid^tig Bulletin du Comitö de TAfrique
fran9aise (^or. 1904 ff) ; ßoufin u. ©Qurin, Annuaire du Maroc (ebb. 1905 ff ; mit jäl^rl. 33tbIio=
:

im

maleren Sid^te.

5rcorfiliu§

;

II— IV:2m§.]

[I:^nupter,

lungen in ben ^intergrunb

bem

nadi^er, Por

matftnu^ (90i Q r

g I i d) tfon ^^a^na,
robifoler Smperialift, ber frü^efte SSorfämpfer be§
ül)erQl=rei)oIutionären (SäfariSmuS, tüurbe gegen

Sa^r 1280

t)a^

fäffigen

boren.

©lieb ber in 5pabua an-

al§

bürgerlid^en

6r

f i

^Olo^norbini

iJamilie
in

ftubierte

53Qtcrftabt

feiner

ge=

juerfl

ßon ber er inbe§ balb, tiac^ 9ieiditum
unb SebenSgenu^ trod^tenb, jur eintrögtid^eren
5p^i(ofo}}^ie,

^eilfunbe

mete

unb, fd^eint
längere

er

Sn

umfottelte.

er \iä)

bem

bem

c§,

unftetem Seben

^rieg§bienfte,

3eit

bem

3n

^ir^enre({)te.

9[RitgUeb

ber

würbe 1312 zeitiger ^cftor ber
war in ben Ä'Ierüalftanb getreten

tt>ib=

ber 5:]^eoIogie
5|ßari§

mar

?lrtiftenfafultät

Uniöerfität.
;

ob

@r

er ^^riefter

gciDorben, i[t nic^t gemi^. Sot)ann XXII. l^atte
i^m 1316 ein ^anonifat in ^pabua üerliefjen.
3n ^ari§ lam er mit 5[Rännern in 53erüf)rung,
lüeld^e bie ©ac^e 5iit)ilipp§ be§ (Schönen gegen

gcf(i)oben. 5]id^t lange

10. Stpril 1343, ftarb

er,

un=

au§gefö^nt mit ber ^ird)e unb i^rem ©eifte gänj=>
lid^ entfrembet.
Ob aud) eine ©d^rift De translatione imperii unb eine anbere gur SSerteibigung

Submig au§ faiferlid^er 5Rad^tPoEfommen=
PoKäogenen @f)ejd^eibung ber SDIargareta
DD^auItafd) Pon if)m l^errüfiren, ift ftreitig.
S)er Defensor pacis jerföflt in brei ^Büd^cr,
Pon benen ba§ britte nur eine 3ufönimenfaffung
be§ 3nl^alt§ in 42 conclusiones ift. 3m erften
5ßud^e mirb ou§ bem cinfeitig überfpannten ari=

ber Pon
l^eit

ftotelifd^en

^Begriffe

be§

(Staate?

bie

bie ^ird^e
tatiPe

al§ felbftänbige öffentlid^e

©efellfd^aft

feinen

^a^

lä^t

;

uneinge^
meldje für

fd^ränfte S3oIf§fouPeränität hergeleitet,

unb autori=
im smeiten

53ud^e föirb ber rationaIiftifd()e 5^ad^mei§ Perfud^t,
bie biblifd)en

unb

f)i[torifd^en

bie ©elbftänbigfeit ber ßird)e

©rünbe feien für
unb bie fojiale ^u=

torität i^rer ^ierardf)ie nic^t ftid^l^altig. ÜJ^it ben
^apft 93onifnj VIII. begünftigten, ingbefonbere ^eftigften SnbeftiPen gegen „ben großen SDrad^en,
mit bem granjiSfaner SÖil^elm Pon Occam unb bie alte ©d^Iange" (^o^ann XXlt.) Perteibigt ber
einigen ^^frcunben be§ bamal§ ebenfalls mit bem Defensor pacis bie unbebingte S3oIf§fouPeröni=
Zapfte in ©treit begriffenen ^aiferS Subraig be§ tat, bie ©efe^gebung, bie (Sinfe^ung ber 9tegic=
SSoriern, fo mit ^JJeter ?lic^fpalter, bem fpäteren rungSgemalt burd^ ba§ 5}oIf; oud) ba§ PoIl=
©räbifc^ot Pon 93Zainj unb Parteigänger 2ubraig§ jiel^'enbe 2Berfjeug ber gefe^gebenben ©emalt, ber
be§ Söa^ern, mit Ulrid^ bem 2BiIben Pon 2(ug§= üiegent (Imperator), bem alle§ bi§ auf bie SBe=
bürg, bamal§ ^rofurator ber englifd)en 9?ation ruf§tt)af)I be§ einzelnen unterfte'^t, bangt für feine
unb fpäter ^rotonotar SubmigS, unb befonber§ 2Baf)I, feine 3Ibfe|ung bireft Pom SSoIfe ab. 3ni

mit So^anneS be Sonbuno, bem jum aPerr^oi[ti= ©taate, ber fid)
jc^en ^^ant^ei§mu§ neigenben ^arifer Se^rer ber ber 5)Zenid)^eit
5p^iIofopt)ie

®a

unb ^^eologie.

9)iarfiUu§- für

feine

unürc^lic^en Se^ren

auf bie S)auer, namentlid^ unter ^önig ^arl, ju
?JJari§ feinen günftigen 58oben fanb, fo Pertaufd)te
er gegen 1325 feine bi§'^erige ©teüung mit bem

bem ^aifer Submig.

felbft

genügenben, aüe Sntereffen

jufammenfaffenben

©efettfd^aft,

muffe e§ unter bem göttlichen ©efe^geber, b. f). unter
©Ott felbft, aud^ einen menfcf)Ud)en ©efe^gebcr
(legislator humanus), ba§ Sßolf, geben, meld^eS

Obern über

feinen

perän

fei.

fid^ f)obe,

alfo fd)Iec^tf)in fou=

9lod^ robifaler, bie Se^ren ber fpäteren

tjreunbc Sot)annea be 3fanbuno ba§ SBerf

meit überbietenb, ge^t 93larfiliu§
gegen bie ßel^re unb 5Berfaffung ber ^ird^e Por.
®ie alleinige ©runblage beä ®Iauben§ mie ber

fensor pacis, mit bem

^ird^e

^ofbienft bei
31breije

al§

perfa^te

braud^bare

er

"iRaä)

feiner

in ©emeinfc^aft mit feinem

bie beiben bei

^ampf genoffen

fici)

Debem ^aifer
einführten.

9ieformation

nid^t

ift

leitet;

an, fonbern lie^ fidö aud^ Pon 9}|arfiliu§ in
SSerbinbung mit ben rabüalen 5IRinoriten unb ben
italienifi^en ©^ibetlinen ju bem Diömerjuge unb

©d^rift

ber perf)ängni§Ponen

5]3oIitif

Pon 1328

Perlciten.

i^re ?Iutorität

bie

fidf)

felbft {)er=

bie einjig ridjtige ?lu§Iegung ber S^eiligen

Subioig na'^m nid^t nur bie SJßibmung ber 93ranb=
fd^rift

bie S;ieilige ©d)rift,

Pon ber kitd)t, fonbern au§
ift

bie

gefd^eiter Seute, toie

ber ^arifer

'DaS allgemeine ßonjil (©eiftlid^e
gemä^lte ©emeinberepräfentanten) ift bie

Uniüerfität.

unb

oberfte

©emalt ber ©efamtfird^e

:

fein 53erufer ift

;
:

matv.
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bie ©taat§9eit)alt

lüie Ie|tere

and) ber SBcftätiger

®a§

^apfttmn, ireber
im göttlid^en Dtec^t nod) in ber Schrift begrünbet
ift lebiglid) ber öom ©taate bcfttitigte unb Dom
^onji! bejeicßnete Präger ber auf bem ^onjU
unb burc^ ba§feI6e fid) jur ©eltung bringenben
8tant§gett)alt; bem ^apfte f^ef)t nur bie ßp'
futiüe, bem .^onäile nur bie ©efe^gebung ju. 5lm
{)ö(^ften in ber^irrfje ftef)t ber^aifer; i^m unter=
ber ^onjilSbel'c^lüfie

ift.

^onjü, ^Qpft, Sifd^öfe unb ^riefter ^in=

ftel^en

ber ^Imtsgetoolt gleich

fic^tlic^

fie

unterliegen ber

ben burc^ bie ^yürften ober bie ©emeinberoat)! cin=

unb in

gemiefen

if)rem ?lmte

O^ne

©emeinbefacfje.

f(|lie^Iic{)

ftänbig fontroÜiert

ßrfommunifation

S)ie

abgefegt.

qu§=

ift

®efetigebung§=

o^ne ©eric^tsborfeit, o^ne Eigentum,

rec^t,

^irc^e

ift

Dom

nur

öollftänbigen ©äfulorifation

äur

SBillen be§ Staates abl^ängt.

Steüüertretung in ber 2Belt feine C)ppo=

fition

gegen ba§ ^^apfttum grünbet,

8 t e r a t u v 5Söf)mer, Fontes 1 170 f;
Sie retigiöfen u. politifc^en Softrinen
unter Submig bem ^at)ern (1858); @(f)ode(, Über
Söeitere

„SSerteibiger be§

i

:

S (^reibet,

^. (':pro9rQmm, 23uc^§nieiler 1877) aiUiller,
be§ 23Qt)ern mit ber röntifd^cn
Scabuto, Stato e chiesa
^urie (2 SSbe, 1879)
negli scritti politici 11221347 (giorcnä 1882);
^abanca, Marsilio di Padova (^ßabua 1882) ; a}a=
titantfc^e 2tften 3ur beutfc^en ©efc^id^te in ber 36it
(ßnnSbrucf 1891);
.ffaifer SubmigS be§ 23ai)em
Jßurm in 2öe^er u. Söeiteß ßirdieniejifon YIII9Jl. ü.

;

Ser ßampf 8ubiüig§

907

^^riebenS"

[Sc^eeben, reo. ©ttlinger.]

f.

Tlatt^ ^arl.

anmalt? in

«StaatSomnipoten,

fül^ne

ebenfo

mie grunbftürjenbe Eingriff auf bie 2Belt=

fteÖung ber ^ird)e

im

DJ^ittetalter,

mar

glei($=

bebeutenb mit ber totalen 9ieoolutionierung alles
SBefte^enben.

9!RarfiIiu§

mar

me'^r al§

§u§

„ber

ermad^enbe ©eniu§ ber Dtcöolution" (2. 53(anc,
Hist. de la Revol. fran9aise I [1847] 19). 3n

Sßeenbigung ber

iRa<i)

53onn unb ^Berlin ouf ^^ilofop()ie unb

geleierte

ber frü^efte,

,

getauften jübifc^en 9lcc^t§=

Syrier geboren.

Üiec^tsroiffenfd^aft

rabifale

2eben§fd)idfale unb
^arl 93krr mürbe 1818

1.

®l)mnafialftubien nerlegle er fi^ an ben Unit)er=
fitäten

im

S)ie

allgemeine Seugnung 9ött=

bie

lieber

SBeltanf^auung.
ha^
al§ So^n eine! fpäter

iebe t)ermögen§reii)tlic^e

bi§

unb gerabe auf

bie

®emeinbe= bjm. ©taatafarfie,
^nberung it)rer Stellung

fe£)r

fo

StaatSallgemolt ou§ bergi^t, ba^ 93Jar|iliu§ aud)
SteÜüertretung ©otte§ im Staate leugnet

jebe

;

;

Strofgemalt be§ ^Qifer§, ben meltlicijen ©eric^ten,
t)dbtn feine Immunitäten, merben in bie ^frün»

b^ro.

1016

unb

gebac^te

fid)

nad^

5ßromotion jum ^loftor ber $f)ilo)opt)ie in

feiner

^onn

Sojent ju habilitieren. 2)urd) feine politifc^e
§altung mad)te er fid^ ber preu^ifi^en 9tegierung
unbequem, entfagte beS^alb ber afabemifd^en Sauf=
ba^n unb manbte fid) ber Sournalifti! ju. „5ßalb
barauf mirb er ©migrant: 1844 treibt it)n bie
er flüchtet nad)
preuBift^e ^olijei au^er 2anbe§
^ari§, mirb roieber, mie man annimmt, auf 33er=
anlaffung ^reu^enä, üom 93?inifterium ©utjot
aud) au§ §ranfretc^ auSgemiefen; er ge'^t 1845
nac^ Srüffel, tel)rt mä^renb be§ 3af)re§ 1848
al§

;

iöejug auf 5[)?arfiliu§
meil

üom

felbft

9?abifoIi§mu§

unb

bie ungefdiidte,

be;^errfd)te 3}erteibigung

be§ 5papfttum§ burd^ IJlgoftino Srionfo

unb 50=

ßaro ^elat)0, meiere ben ^apft ^um abfohlten ©e=
bieter be§ 2iBe(tüII§ mad)ten, muß man fagen, ba|
@tepfi§ in ^ejug auf
bie ©05ialgemalt ber ß'ird^e unb be§ ^apfte§ 6ei=
fie

getrogen I)aben,

bie

nur

in

bereu boEftänbiger

^Verleugnung einen 2(usmeg finben
ba§ 33er^ä(tni§ oon 9]^arfiliu§ 311

follte.

(Über

^^elatio pQl.

um enblid)

üorübergei)eub nad^ '3)eutfd)lanb jurüd,

leiber ju jener polilifd)en

feit

bem

3af)re

1849

folgungen ber ^olijei
er bi§

ju feinem

in

Sonbon bor ben
ju finben.

9tuf)e

5ßer=

^ier lebt

2obe im Sa^re 1888" (Sombart,

Sozialismus). (Sine auSfül^rli^ere Sßiograp'^ie
au§ ber ^^eber feineS öertrauteften ^reunbeS unb
93littämpferS j^-. @ngel§ finbet fid^ im §anb=

öon ^abua unb 51. 5ßeIat)o über
^^apft unb Boiler, ^ird)e unb Staat; S(^ul=
mörterbu(^ ber StaatSmiffenfd^aften V (^1900)
Programm, 53Kil^eim 1863.)
704 ff.
(I§ begreift fid), ha^ ber Defensor pacis erft
Max^ entfaltete eine reicfie pitbli3iftifcf)e unb
nad^ ^Beginn ber 9f{eformation burd) ©egner ber
§ier feien
tuiffenfcf)QftIicf)=literarifcf)e Satigfeit.
Äirdie gebrudt mürbe, juerft 1522 ju 58afel,
nur bie bebeutenbften Schriften genannt: Misere
bann fpäter öfter, befonberS in ©olbaft, Mon- de la Philosophie, reponse ä la ^Philosophie de
archia II 147 f 154/312, 1286 ff. 3n neuerer la misere de M. Proudhon (1847; beutfd^ M895)
3eit,!^aben befonber§ ber belgifd)£ Siberole Saurin S)a§ 3Dtanifcft ber fommuniftifcfien gartet (Sonb.
(L'Eglise et l'Etat 182), bann i^riebberg (in 1848, gemeinfam mit iy. (Sngels perfaßt, ba§ in
15Dbe unb ^^riebberg, 3eitf(i^r. f- ^ird)enred)t VlII faft uEe europäifd)en Spradien üfcerfe^t ift) ^nr
121/187) unb Üiiejler (S)ie literarifdien 2Biber= ßritit ber politif^en SEonomie, 1. |>ft (1859).
Statt ber ^yortfe^ung erfdjien 9Jtarren§ |)auptmerf
iac^er ber ^äpfte jur 3eit 2ubmig§ bc§ 35at)erri
Saö Kapital, 'ävitit ber potitifd)en Cfonomie,
auc^ in ber 2(IIgem. ^eutfc^en 58io=
[1874]
1. 23ud) (1867, ^1890, Unirbe überfefet ins 5Ruf'
33ird, 5Rarfiliu§

;

;

grapl^ie

X)

ein 5}?eteor

2JiarfiItu§

au§ bem

gepriefen

all

ben

mie

finftern 2)^ittelalter auftau»

fifd)e, g^ranäöfifcfie,

.'?)oIIänbifd)e.

2en

^enben „^ropf)eten einer neuen 2ße(t", b.lö. be§
mobernen liberalen Staale§, neben bem bie ^irc^e

bem

ferncrl)in nid)t

meljr al§ felbftänbige ©efeüfd^aft

lieber gf^riften bei

befielen fönne.

Sold^e parteiif^e Überfc^ä|ung

öom

©tanbpunfte

einer

fulturfämpferiid^en

Snglifc^e,
II.

unb

Dtac^taffe feines 3^reunbe§

1885, -1893; III 1894).

!l^eben
fid)

^Polnifc^e, Siinifc^e,

III.

— ©in

Sngel§

a. a.

miffenfd)aftlic^en

^tüx^ inibefonbere mit

I)at ©ngelö au§
öerau§gegeben II

23b

:

9}er3eicf)m§ fcimt=

£.

V

?trbeiten

706

f.

befd)äftigte

prattifd)er 5Igitation,

:

:

mavi.
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meiere bie internationale Organifation be§ S^xo==

3m „5!)?amMt tier tommuni[ti=

Ietariat§ bejtt)ecEte.

Rottet" (1848) roenbet er \\ä) an bie „^ro=
Sönber" unb forbert fie in padenber
©prad^e auf, angefid^t§ ber ®Ieid^t)eit i^rer Seiben

1018

ben ©ualiämus jmifc^eu ®eift unb DJkterie auf=
I)ob, b. 1^. ungefdjeut ben D3?atcriali§mu§ t)er=
DIad) fold^er ^^ilofopl^ie gibt e§ feinen

feigen

fünbete.

letarier aller

©eift al§ etma§ bon ber 9)kterie mefentlid) S3er=

©ac^e ju machen,
gmanjipation üon bem ®rucf ber ßlaffen^

unb Sntcreffen

um

i^te

gemeinfc^ajtlicfie

I)errid)aft fid) ju

SnitiatiDe

SSon DJkrj; rcaren bie Statuten mie

gegrünbet.
bie ^brefi'e

ta^

roie

aller

186-i rourbe auf jeine

ertämpfen.

internationale Strfaeiteraffojiation

bie

an

Sediere fd^Io^

bie 5Irbeiter rebigiert.

ÜJ^anifeft

mit ben SBorten:

Sänber, cereinigt tuä)."

fö§

„Proletarier

gelang

'>SRaxi,

fc^iebene§

ma§ mir Sbee nennen,

;

©ntmidlung ber 9)kterie

meilige

umgcfe^rt mie §egel anna'^m

köpfen mibcrfpiegelt,
rein

Sie

-giftioeS.

—

ift

—

©0

bie ie=

gerabe

bie fic^ in unfern

,

nichts 9teale§, fonbern
DJtaterie

ift

etma§
ba§

besroegen

5Ra^gebenbe; au§ i^rem ©d^o^e
mäbrenb bie fog. ibeolen ^-aftoren,
lid)feit

nur
alfo

quellen
bie

fort=

in 2Birf=

nid)t§ anbcre§ finb al§ Dieflejre ber 2)kterie.

mürbe

Warr

burd) bie geuerbac^fd^e „^^ilo=

„(Statuten nebft prinjipieller 5Dbtiüierung ju ent=

fop^ie" jur ^luffaffung beftimmt, bofe bie ^?en=

roerfen,

unter benen franjöfii'c^e ^roub^oniften,
i?ommuni[ten unb engUfcfie 9ieugen)erf=
unb
fc^attler einmütig juiammenmirfen tonnten"
bie Harmonie ber ^Bereinigung erlitt feine ©törung,

fd)en bie

beutfc^e

bie ®efd)id)te ber 93^enfc^en beftimme.

,

„bi^ bie Seute an§ 2id)t traten, bie feitbem jebe

?lrbeiterbemegung ju ftören gefud)t, bie 5lnard^iften
706).
unter Sßafunin" (6ngel§ a. a. O.

V

aj^arj gilt at§ ber ^auptbegrünber be§ mi[ien=

©ojialiSmuS.
„äoa§
^arl 5)?arj befäf)igte, ben erften 9iang unter ben
©Ojiolp^ilofop^en be§ 19. 3a^r^. ju erflimmen
jc^af tlid)en

tleoretif^en

,

3been

fc^affen,

unb ba^

nid)t bie

3bee

2)er i^otU

ben unter ben ^änben bon Maxi (unb
®ngel§) biefer 53(ateriali§mu§ maefite, beftonb
barin, bafe in le^ter Sinie ba§ 2Birtfdi)aft§lebcn

fc^ritt,

bie Sbeen SBeftimmenbe galt, ©eitbem
ba§ Sßirtfd^aftäleben auf ber ©runblage be§ ^ri=

al§ ba§

üateigentum§

fid^

bolljie^t,

ift

bie ®efd)id}te ber

oon ^laffenfämpfen.
S)ie Umroäläungen in ber 2;ed^nif unb bie bamit
5[Renfd^l)eit

bemirftc

bie

©efd^ic^te

Ummäljung

in ben ^laffengegenfä^en be=

unb neben §egel unb ©armin ben größten Sinpu^ mirfen aud) eine Umänberung in bem gefamten
auf bie mobernen 3been ju geminnen, mar bie)e§, ©eifteSleben. 3n ber 93orrebe „3ur ^ritif ber
ba^ er bie Kenntnis ber ^öc^[ten gorm ber ®e= politifd^en £)fonomie" (©. xi f) äußert fid^ 93iarj.:

—

tc^id^t§p^iIojop!^ie feiner 3«it

—

^tQd

mit

ber Kenntnis ber pd^ften ^^orm fojialen Seben§

—

Sßefteuropa,

©nglanb

—

b.

'i).

^ranfreid) unb inSbefonbere

ba^

Bereinigte,

er

mie in einer Sinfe

ade ©tral^Ien, bie üon fremben ©enfern oor i^m
ausgegangen maren, jufammenjufaffen mu^te, unb
ba^ e§ i!^m
au§ feiner internationalen 2eben§=

—
—

fp^äre l^erau§

gelang, oon allen 3ufänigfeiten

nationaler (Sntmidlung abjufe^en unb ba§

2;t)pif d)e

be§ mobernen ®efellf(|aft§Ieben§, ba§ ^Itlgemeine

folgenbermaßen
„S)a§ allgemeine ^Refitltat, ba§ ftc^ mit ergab,
unb einmal gemonnen, meinen ©tubicn gum Seit=
fabeu biente, fann iut3 fo formuliert merben 3n
ber gefellfd^üftlic^en 5probuftion i^re§Seben§ gelten
bie 9}tenfd)en befummle, notmenbige, öon t^rem
:

5Iöitten

unabhängige

23er{)ältniffe ein, 5i3robnftton§=

ner^äüniffe, bie einer befttmtnten 6ntuncf(ung§ftufe
i^rer materieüen ^robuftiofräfte entfprec^en. Sie
©efamt^eit biefer ^^-obuftioiiSiierpItiüffe bilbet
bie ötonomifc£)e

©truftur ber

(Sefeüfdiaft, bie reale

23afi§, morauf fid; ein juriftif^ev Überbau erl^ebt
im Sefonbern ju erfaffen" (©ombart).
unb meld^er beftimmte geie[Ifcf)aftlid)e S5etouBtfein§=
©eine miffenfc^aftlid)en gorfc^ungen tri[talli=
formen entfprec^en. ®ie ^;pTobuftiDn§meife be§ ma=

alfo

ben beiben ^auptpfeilern

fieren fid^ oorne^mlic^ in

be§ mobernen

materiali[tifd)en

ber
f

p

1) i

e

unb

ber 51 n a

erjeugung
fd^aft.

an

fojialiftifdien

1 1)
f

innerlialb ber

S)ie erftere rourbe

®ebanfengebäube§
ef d^id)t§pi§iIo=

®
e

ber

9JI

e

üon Tlaxi im

bie ^egelfc^e ^l^ilofop^ie entroidelt.

bioleftifd^e S)entmeife

1)

r

f apitaliftifc^en

m e r t=

®

efell=

^Infci^lufe

S)ie fog.

fennt teine unmanbelbarcn

unb ©runbfä^e, alle Sbeen finb in be=
ftänbigem ^^lu^, e§ gibt nid^t§ 33leibenbe§ al§ nur
ben beftänbigen SBec^fel.
5lber DJIarg l^at bie
^Begriffe

§egel)c^e 3J?et^obe meiter entmidelt ober üielme^r

auf ben ßopf gefteüt.

§egel

ift

Sbealift,

maxi

bebingt ben foäialen, politifi^en

terieüen £eben§

xmb

geiftigen Seben§pro3e_B überbaupt.

@§

ift

nid^t

ba§ 58etouf;tfeiu ber 9Jlenfcf)en, ba§ if)r Sein, fon=
bera umgefef)rt i^r gefenfcfiaftlid)e§ ©ein, ba§ i^r
Stuf einer gemiffen ©tufe
Semufetfein beftimmt.

—

(gntmicflung geraten bie materiellen 5ßro=
buftiöfräfte ber ©efellfi^aft in Sßiberjprud) mit ben
üorbanbenen ^robuftion§üerbäItniffen, ober toa§
nur ein juriftifdier 3tn§brudf bafür ift, mit ben
it)ter

innerf)alb berer fie fid^
eigentum§iierbältniffen
bemegt boben. 9tu§ ®ntmicftung§formen
ber ^vobuttipfräfte frf)tageu biefe a3ert)ältniffe in
,

bi§f)er

Steffeln

berfelben

um. 6§

tritt

bann

eine ßpod^e

Ü)Ht ber 33eränbcrun9 ber
öfonomifc^en ©runblage mätjt fid) ber ganje un=
gef)eure Überbau langfamer ober raf(f)er um. 3n

fo3ialer 9ieDolution ein.

ganje un§ um=
nur ba§ 5lbbilb ber fd)on bor
ber Setrad)tung foldier Ummäljungen muß man
ber SBelt eEiftierenben Sbee, bie ganje 2Belt=
ftetg unterfdieiben smifd^en ber materiellen, natur=
gefd^ic^te ftefle bie ©ntmidlung ber 3bee, bie
(Jrfterer glaubte, bie

SDkterialift.

gebenbe 2Belt

fei

miffenfd^aftlid^ treu 3u fonftatiercnben

©elbftentmidlung be§ abfoluten Begriffes bor.
5ßon biefer ibealiftifd^en SBeltauffaffung füllte fic^
jebod^

mu§

DDkrj

nid^t befriebigt,

unb mit @nt^ufia§=

begrüßte er ba§ 5luf treten

geuerbac^S,

ber

Ummölaung

in ben öfonomifcben ^ProbuttionSbebingungen unb
ben juriftifd^eu, politifdfien, religiöfen, !ünftlerifd)en

ober pbilofopbifdEien, furj,

mcn, morin

fid)

ibeologifdjen

bie 33^enfd^en biefe§

g^or=

ßonftüteä be=

maxx.
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iDUßt toerben uub i^n auöfecfiten. Soiüenig man
ba§, tt)a§ ein Snbiüibuum ift, nad) bem beurteilt,
ö)Q§ e§

lief)

felBer bünft, efienfoiuenig

fonn

man
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bemi^t

S)iefe

eine

burc^ ba§ mä^renb

Umn)äl3un9§epD(f)e au§ if)rem aSeaufetfein
beurteilen, fonbern uuiB üietme^r bieie§ 93etoufet=
fein au§ ben Sßiberfprüc^en be§ materiellen Sebenä,
iolc^e

ber SBerte bilbet,

brauet.

6ngel§ (S)ü^ring- 10 f)
^uffoffung, ha^ „bie jebeamalige

bie

ift

33erfertigung

i!^rer

meld)e bie (Subftanj

gleiche menfd)lid)e Arbeit,
menfc^Iid^en

berfelben

?lrbeit§=

notujenbige Arbeitszeit"

„gefeüfd^aftlid^

ift

ma^gebenb. „®efeEfd)aftIic^ notmenbige Arbeit§=

um

jeit ift 5lrbeit§äeit, erf)ei|d|t,

®e=

irgenb einen

brau^§tt)ert mit ben borf)anbenen gefeüfd^aftUd^

eineä jeben gefc^ic^tUc^en 3«it=

normalen ^robuftion§bebingungen unb bem ge=
feÜfdiaftUc^en ®urc^fc^mtt§grab oon ©efc^id unb

Snftanj ju erflären finb".
DJiarj entplt bie Xed^nofogie „ba§
3}er^alten be§ iüienic^en jur Dlatuc, ben

"ilad)

ju

!S^\t

jonftigen

ber religiöjen, p^iIo)Dpf)ifd)en

abid)nitte§ in

^robuftion üerauSgabte
ift, je fauler ober un=

9Hd)t bie inbioibueU berbraud)te, fonbern

traft."

ofonomij^e ©triiftur ber ©efeüfd^aft bie reale
©runblage bilbet, qu§ n^elc^er ber gefamte Über=
bau ber red^tlic^en unb politifc^en Einrichtungen
35or[te[Iung§tt)eife

„(S§

ber 2Bert einer Sßare

S)ie 5lrbeit jebot^,

S3erau§gobung

Üiä^ec interpretiert

unb

if)rer

mel^r

befto

er

niffen erftären."

jott)ie

i^rer 3eitbauer.

gefd^idter ein 3)^ann, befto mertDoöer feine SBare,
raeil

ÜJiari-fci^e

an

menn

51rbeit§quantum beftimmt

au§ bem öor^anbenen ßonfüft jinif^en gefeüic^aft»
liefen ^robuftiöfräften unb $robu!tion§öer§ätt«

bie

meiter

fid)

fönnte fc^einen, "ba^,

le^ter

Sntenfität ber Arbeit barjufteHen" (ebb. 5).

unmittelboren ^robuftionSproje^ feine§ 2eben§,

Auf biefer 2öertle!^re berul^t bie DJiarjfd^e
93U ^ r m e r 1 1 ^ e r i e , meiere bie ßntfte^ung be§

bantit auc§ feiner gefeüfc^aftlit^en 2eben§t)er:^ält=

5?apitaIprDfit§

iiftiüe

unb

niije

®elb[t aüe 9?eIigioii§geid)id)te, bie öon

fteüungen.

biejer materiellen

^aji§

(®a§ Kapital I* 336

3n

ber

öfonomifi^en ©ebiete
bie

(Stoff ge^t einfach in§

Kapital

5Inm.).

t)or fid^ gef)t,

2;riebfraft aller ©efdiid^te,

bem Urfommuni§mu§

an^ bem

bie

lüie

fie

tjolljogen ^at

unb mit D^otmenbigfeit in

5Ißirt|(^a[t§organiiation

unb

fc^eiben.
ift

Snbem

mert.

öom

2ßert unb

unb

gelangt er baju,

ben

,

i[t

jid)

in jraei gegeneinanbcr

au§3utau|d)enben 2öaren [inben mnfe, fann nur
bie in i^nen aufgehäufte menjd)Ii(^e ?(rbeit fein.
„S)iefe§

©emeinfame fann
d)emifd)e

pl^9fifalifd)e

,

(5igenfd)aft

ber

@igenfd)aften

fommen

fonftige

fein.

3!§re

natürliche

fie

^Inberfeit§

ift

gilt

nur in gepriger Proportion öorl^anben
ift.
Sielet man üom @e6raud)§n3ert ber SBaren=
förper ab, fo bleibt i^nen nur nod^ eine (Sigen=
fci^aft, bie üon 5Irbeit§probu!ten" (ebb. 4).
S)ie
©röfee be§ 2:auf(^merte§ mi^t fid) nad^ ber
in

ber

SBare

aufge'^äuften 5Irbeit.

ArbeitSfraft,
ift

i^r

baöon

eine

2o{)n.

3^r

üerfc^iebene

ber 33erfäufer ber ArbeitSfraft roie ber 35er=

nur ben

(b.

t).

er

5^reiS für

fäufer mic ber ®ebroudl)Smert beS üerfauften £)IS
I

bem £jlpnbler.

5Der ©elbbefi^er ^at ben 2:age§=

mett ber ArbeitSfraft gejault

;

il^m

get)ört

ba^er

I

©ebraud^ mäf)renb beS 2;ageS, bie tagelange
Arbeit. 2)er Umftanb, bo^ bie tägliche ©r^altung
if)r

j

ber

ber

megjugeben. S)er ©ebrauc^Smert ber ArbeitSfraft,
bie Arbeit felbft, gef)ört ebenfomenig i^rem 35er=

er

Dhnge

2;aufc^n)ert unter»

ben 2;aufd)mert feiner
ArbeitSfraft, muß aber ben ganzen ©ebrauc^ ber
le^teren an ben Käufer, ben .$?apitaliften, abtreten),
@r fann ben einen nid^t er!^alten, ol^ne ben anbern
erf)ält

ein ®ebrau(^§tt)ert gerabefoöiel mie jeber anbere,

menn

auc^ bei ber Söare

unb

mert unb öeräu^ert i^ren ©ebraudE)Smert

e§

®ebrauc!^§tt)erten,

3nnerf)alb beSfelben

mu^ man

fäufer jeber anbern 2Bare realifiert il^ren 2;aufd)=

iüa§ ba§ ?lu§taufc^ber^ö(tni§ ber 2Baren augen=
fc^einlic^ c^arafterifiert.

5)3rofitS fein.

auf in ben SBert einer beftimmten ©umme
{thh. 133 f).
S)aS ift ber

2;at,

förperlic^en

über!)aupt nur in SBetrad^t,

nu^bat mad^en.
^bftraftion üon i^ren

fomeit felbe

gerabe bie

Sßaren

nidjt eine geometrifc^e,

ober

beS

©rö^e, unb „biefe SSertbifferenj ^atte ber ß'apita=
im Auge, als er bie ArbeitSfroft faufte". SBaS
ber ^apitalift hv^aijlt, ift nur ber Saufc^mert ber
ArbeitSfraf t ; maS er bagegen erhält, ift „berfpeji=
fifd)e ©ebraud^Smert biefer 2öare, Ouelle oon
2i3erten ju fein unb üon me^r SBert, olS fie felbft
f)at. ®aS ift ber fpejififd^e ®ienft, ben ber 5?api=
talift öon xfjx ermartet. Unb er üerfä{)rt bobei ben
einigen ©efe^en beS AuStoufdfieS gemä^. 3n ber

3lrbeit aufäufaffen.
im Saufc^raert ni^t enthalten.

©emeinjame, ba§

GueEe

lift

tenen „i3ergegenftänblid)ten"

®ebraud)§n)ert

be§

„gleic^bem jeber anbernSBare,

©ebraud)Stt)ert

ba§ DJkB ber in einer SSare mfijaU

le^teren al§

%nl

öon SebenSmitteln"

9)le]^r=

Tlaxx, jiDifd^en ®ebraud^§=

Üoujdjmert unterjc^eibet

^a§

Set^terer,

Saufd^lDert

S)ie Sefire

ber ^apitalprofit

ber anbere

beftimmt burd^ bie jur ^Jrobuftion, alfo aud)

fid)

üer=

meiert.
2.

S)er

fonftantc§

^ieprobuftion biefeS fpejififd)en ArtifelS nottt)en=
bige ArbeitSjeit
®er äßert ber 2Bare löft

bie

,

jid)

ift

jur SBeja^^lung ber Arbeitslöhne

2Bic bei ieber 2Bare,

ber 9tic^=

be!^errjd)en

(Srflörung, raie ha^ Kapital ent[tet)t

mu^

er!^oIten.

ein,

fid)

mu^

Arbeitstraft ©ebraud^Smert

tung ber 3]ergeienf(^aftung ber ^robuftionSmittel
beJDegt.
2)a§ anbere, inaS iÜiarj no(^ leiften
lüollte, toar bie 5InaU)fe ber ©eje^e, tt)eld)e bie
()eutige

^robuft

5)iefen 3;eil nennt ^JJarj baS öariable Kapital (v).

2Birt)(^aft§organiiatiDn

fapitaliftifdjen

folglid^

ausgelegten Kapitals bie

buri^ bie

(Spodjen ber ©floüerei unb Seibeigenjdjaft bi§ jur
{)eutigen

;

üom Unternehmer

Tlaxi
fid) au§

^robuft

au§ it)m lä^t

(c),

nic^t erflären

erblidt

ber 5}lenfd)^eit

unb Arbeitslöhne

ÜJ^aterial

für

abftraijiert, i[t unfritifc^"

bepnbigen Umroäljung,

3m

erflären mill.

ber ^apitalift ben Srfa^ feiner ^robuftionSfoften

ber i^nen entquellenben geiftigen 28or=

!

;
.

matx.

1021

%aQ
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06=

ber klaffe,

einen ganjen t:ag mirfen,

probuäiert"

bcr ^Irbcitsfroft nur einen l^olbcn

fo[tet,

eignes 5]3robuft al§ Kapital

bie i^r

brauch ttJÖ^renb eine§ SageS f^afft, boppelt |o

611). S)ie milbe i^'onfurrenj
ber ^apitaliften l^at bo§ periobifd^ wieberfefjrenbe
(SIenb ber^rifen im@efoIge: „3e ein ^api=

gro^

talift

gleii^ bie 31r6eit§frQft

bo^

arbeiten fann,

ift

qI§

bai^er

il^r

2ßert bcn i^r ®e=

eigner 3;age§n)ert,

ii)t

ift

ein befon^

^robuftion,

Unred^t gegen ben S3erfäufer

fteigt,

^at ben ^afuB,
gefeiten.
ftätte bie

einen

]'

e

ber i!^n Iad)en madE)t,

ietariat§,

fo

ba^ einmal

alfo,

unb

ii)ren

(ebb.

156

f).

2)er

merben

be§ ^Qpitaliften au§.

moc^t ben Profit

befte^t,

(Sin Seil be§ 5irbeit§tage§

3trbeit

bie

©tunbe

^ro=
roo

fd)Iägt,

728)

bergcfeüfd^oftet (ebb.

(fog. 55ereIenbungS=, ^rifen=,

Sujojnfnfn^

brud|§t^eorie).

ber jtoifd^en ber 9Ju^ung bcr

Soften

ber

„©jpropriateurS ejpropriiert" unb

bie 5probuftion§mitteI

^rbeitaproje^"

^onjentration ber

anberfeit§ möd^ft aud) ba§ @lenb be§

nötigen ?|Jrobuftion§mitteI nid^t nur für
§ [tünbigen, fonbern für einen j to ö I f=

cf)

bie

;

Sßergefeüfc^oftung

bie bisherigen

Unterfc^ieb

Um

3. i?ritif.

nod) eine furje ^ritif be§

„5Jtarji§mu§", an beffen

immer me^r

3eit

bem Arbeiter nicf)t bejQ^It, unb bieje @r= fo föEt
fommt bem Unternehmer ju gut. „®iefe mit ber

tt)irb

bie

S)er ?irbeiter finbet bo^er in ber 2Berf=

ftünbigen
3lrbeit

t)or!^er=

tot"

biete

fc^Iägt

bere§ ©lürf jür ben Käufer, ober burd^auS fein

Unfer ^opitolil't

(ebb.

fparni§

9;ic^tigfeit in

3^beifel laut werben,

neuerer

ju geben,

bie

materiatiftifd)e ©efc^id^tSauffaffung
Un^altbarfeit be§ 2)^ateriali§mu§ über=

©oäialiSmuS ' 70

5tt)eite

fiaupt (!JJä()ere§ bei Gat^rein,

beiter über bie

'knä) bie 2öert= bjm. OJief)rtt)erttf)eorie, bie, neben-

^eriobe be§ 3kbeit§projeffe§, bie ber 5Ir=
©renjen ber notmenbigen ^Irbeit
:^inQU§ fd)anjt, foftet il^n jmar 3lrbeit, S3erau§=
gabung Don ^rbeitsfroft, bilbet aber feinen 2Bert
für if)n. ©ie bilbet 3Ji e ^ r m e r t , ber ben ^api=
tauften mit aflem ütcij einer ©d)öpfung au§ nicf)t§
onlac^t" (ebb. 178). S)ie 511neignung unbeja^Iter
?lrbeit ift ba§ ganje „(Se^eimniS ber ^Iu§=
mac^erei", ba§ ju ent^üüen 9}i'ars beabficf)tigte
fie ift ba§ i^unbamentalprinjip ber fapitaliftifl^en

bei bcmertt, fdöon

Sa§
IV

beruht auf unt)altbaren 33orau§fe^ungen.
Unrichtig ift bor allem, ha^ ha§> ben au§jutaufd^en=

ben

Sffioren

©emeinfame nur

förperte 5lrbeit fein fi3nne;

in

bem bon ÜJkrg

3tquiDoIent angeeigneter 2Bert ober SDiateriatur

^ier felbft in

©o

fann ^axi
bel^aupten, ba§ Kapital fomme „üon 5?opf bi§
3e^ ou§ aüen ?)3oren fd)mu|= unb bluttrief enb"

unbezahlter ?lrbeit" (ihh. 533).

jur 2BeIt {thh. 726).

S)ie notiDenbige 33orau2=

fe^ung biefer „©Eploitation" ber 5Irbcit ift, „ba^
bcr ©elbbcfi^er ben freien Arbeiter auf bem
2ßarenmarft öorfinbe, frei in bem ©inne, bo^ er
al§ freie ^erfon über feine ^rbeitSfraft öerfügt"

unb

anberfcit§

bcfit;t (ebb.

feine

131).

eignen

5^robuftion§mittcl

©iefer 5lu§beutung§proäe^

ift

englifd)en 2;^eo=

(bgl. ii. 9Jienger,

ben boUen ?Irbeit§ertrag [-1891]

9ted^t auf

mert,

.

mar

f)

^robuftionSraeife, bie auf ber 31u§plünberung ber
Arbeit beruf)t. S)er DJ^el^rmert ift rnefentlid^ „o^ne
.

DorWarjbon

retifern entmidelt njorben

ff).

in

i^rer

bie in if)nen ber=

bielmetir

einfach eliminierten

D^ü^lic^feit

für

ein

ba§felbe

Sße=

menfd)Iid)e

bürfntSbefriebigung ju erbliden.
fagt,

ift

®ebrauc^§=

einen SBiberfprud^

9J?arj ^at

fid^

bermicfelt.

6r

innertjolb be§ 5tu§tauf(^Derf)öUniffe§ gelte

@ebrau(^§mert

fobiel al§ ieber anbere,

menn

nur in get)öriger Proportion bor=
f)a üben fei. Offenbar mu^ ber ®ebraud)§tt)ert
er

meil eben nur nü|Ud)e 2)ingc
überhaupt Saufd^mert befi^en fönnen. 2)a^ bie
S^ü^lid)feit ober ber ®ebraud^§mert einer 2Bare
n i d) t a U e i n bcn Saufd^mert f onftituiert, f on=
bem ba^ noc^ anbere 33ebingungen, mie eine ge=
miffc ©elten^eit be§ ®egenftanbe§, gegeben fein
muffen, gibt noc^ fein 9ted^t, bcn ®cbrouc^§mert

bort)anben fein,

immer grii^erer S)imenfion fid)
crncuernber Kreislauf, „^er SBcrt mirb alfo pro= bom 2aufd}ibcrt boüftänbig ju trennen unb le^teren
jefficrcnbcr Söert, proäeffiercnbe§ ©elb unb al§ au§fc^Iiefelid) auf 5(rbeit ju rcbusiercn. @o oft
fold^eä i^apital. (Sr fommt au§ ber SBarenjirfu^ mir noc§ einem (Sute 5ßcge!)r tragen, überzeugen
iation l^er, gc^t lüieber in fte ein, erhält unb t)cr= mir un§, bafe nid^t bie in bemfclbcn bergegen=
ein

beftönbig in

il^r, fe^rt üergröBert au§ i^r ju=
ftönblic^tc ge)ellfct)aftli(^e SIrbeit, fonbern fein
rüd unb beginnt benfelben 5?rei§Iauf ftet§ bon ®cbraud^§mert, ber bon il^m ermartete D^u^en e§
neuem" (ebb.).
S)urc^ ben f^ortjdiritt ber 2;ed)= ift, ber i^m in unfern klugen 2ßert berlei^t. ®a=
nif mirb nun eine gro^e ^Inja^I öon ?Irbeit§fräften mit ift aber bcr bon ^Dtar;^ an ber fapitaliftifd)en
übcrflüffig, bie 93bfc^ineric geftottet ben @rfa^ ber ©efeUfcfiaft geübten ^ritif bie ©pi^e obgebrod^en.
teuern ^rbeitSfraft be§ ermadifenen mönnlidöcn ®o einleud^tenb e§ erfc^einen mu^te, ba^, menn
Arbeiters burc^ 2ßeiber= unb i?inberarbeit. ®ie Icbiglid) bie 5(rbeit Saufc^mert cräcugen fönne,

öielföltigt fid^ in

—

©eminn

be§ ^apitaliften Icbiglid^ in ber 5(n=

überfd^üffigen ?(rbeit§fräfte bilben bie „inbuftrielfe

ber

Sleferbearmec", bie natürlid^ ben ^rbcit§Iof)n auf
ia% niebrigfte Diitieau berabbrüdt. 5)er „5Iffu=

eignung frcmber Arbeit berufen fönne, fo ift einer
foId)en 5Irgumcntation mit bem 9?ad)roei§ bcr Un=
rid^tigfeit ber SBertt^eorie ber 58oben entjogen.
S)a^ c§ ^robuftionsjmcige gibt, in bencn ba§ in
ben (Srjeugniffen ftedenbe 5trbeit§quantum bcn

mulation öon 5?apitar' cntfprid^t bie „5lffumu=
Iation öon (gicnb".
„S)ie ?(ffumuIation bon
Sieic^tum auf

bem

einen

^ol

ift

olfo

jugleic^

^ftumulation bon @Icnb, 5Ir6eit§quaI, ©flabcrei,
Unmiffentieit,

grobation ouf

S3eftiaUfierung

unb moralifd^e ®e=

bem ©egenpol,

b.

1^.

auf feiten

^auptpoftcn ber gefomten 5|}robuftion§fDften
bet,

"bü^

e§ meiter

©üter

SBert bc§ 5)?aterial§

im

gibt,

bil=

bei meldten ber

53erglcid^

äu ber form'

2)tä^igfeit§beiüegung

1023

—

Tla^ unb &t\vid)t
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gcbenben 5(rbeit na^eju üeric^roinbet, fann man
D^ne ireitereS jugeben, ol^ne be§tt)egen ber 3Rati=

anbern ©rößen bient unb

\ä)m SBertt^eorie im entfcrntej'ten eine ßonäeffion
mod^en ju muffen, dagegen fonn unb fonnte bie=

ber 9J?o^beftimmung finb bie (Srö^en ber 3eit,

ber fosialiftifd^en 5Igitation mä^--

felbe unflreitig

tige ©ienfte

6§ mu^te bem

leiften.

fd^meic^eln äu ^ören,

§änbe

5trbeit feiner

mu^te anberfeit§

§a^

bem

fic^

ouf bie

unb

am

e§

ben

aufmül^len, icenn

tiefften

(Schein ftrenger JBifienfc^aftUc^feit ber

nur burd^
nur burc^

ber 3ietc^=

5lrbeit,

2Bo!^(Ieben ber befi|enben klaffen

5lrmut unb bie 9(ot ber „Enterbten"

bie

S)ie Unridjiigfeit ber 93larri=

ermöglicht raerbe.

ftifc^en ^ertttjeorie ift

aber üon ^al^lreidien ^ri=

DDkrjiSmua

be§

ba^ ber ^apitalprofit

5iu§beutung ber

bie

tum unb ba§

morben. ^üx

nac^gemiefen

fd^lagenb

mirb

rid)tig

fie

faum me^r

gel^alten,

ber 2Bert einer §t)pot^efe bei=

!^ö(i)ften§ toirb i^r

ber 9)larjfd)e SBert

gelegt:

Sinie

äurüctfü^ren laffe,

9Jac^roei§ geführt mürbe,

tifern

letzter

bie fojiale Unäufrieben^eit,

gegen ben 53efi^

unter

ganjc Sßert ber

ber

ha'^

nationalen 5ßrobu!tion in

Proletarier

fei

feine

fonbern eine gebanflic^e Satfadje,

b.

"i).

faffung

fielet

„mit bem ganjen

jebod^

(Seift

im Sßiberfpruc^ unb
3ured)tmeifung bon (Jngel§

be§

auä)

au§brücf lic§e

felbft er=

."

.

5D?orf 709).

(5)ie^l,

SDie Sßebeutung Tilaxx' liegt bor allem barin,

ba^

Semegung

er ber fojialiftifc^en

gramm

gab, auf ha^

fic^ alle

ein fefte§

^ro=

9iid)tungen einigen

ba§ ®elb, ab. %üx ha^ mirtfd)aftlid)e £'eben
in neuefter S^'it al§ 5J^aBbeftimmung§=
objette aud^ 5Bebcutung erlangt Söörme, Sid^t

bjro.

(Sic^tftärte)

^aben

unb

(SIeftrijität.

auSgebilbet, fo

fic^

in bie neuere 3fil tnurben bie 9JJa|e

^ü%-

Siteratur über

unabfeParen

öfonomifd^en Seiten
feien außer ben genannten Söerfen nur no(^ loenige
9J1.

u.

feine

Sosiali^muö ('-"IQOß);
(- 1900)
©c^aub,
Sie (Stgentum§(e()ie naä) SI)oma§ üon Slquin u.
bem mobernen ®03iali§mu§ (1898) Sombart,
©ojialisinui u. fogiale Seiüegung im 19. S^Wangefüf)rt:
$efdE),

(Sat^rein,

5)ev

Ser moberne SD3iaIi§mu§

;

;

(^908);

berf.,

Sa§

Sebeu§tt)er! tion ß.

m

(1909);

(in SSerlin

Sänge be§

bie

bom

menf(^=

Sie

ober ?lrmlänge, bie ^onbbreite,
DJiaultierl^aoreS,

bie

breite be§

^almblatte§, ber Sattel ufm. bleuten als Sängcnma^e ; 9Ju^= unb (Sierfd^alen, beftimmte ^au§"
gefäße al§ §)ol^lma^e

üon

DJIenfd^

unb

;

^rüc^te, bie 2:rQgfäf igfcit

2;ier als

®emid)te; bie 5lrbeit§=

leiftung in einer beftimmten 3eit 5ur

Seftimmung

D^ormalma^e mürben au§ ©tcin
ober aJietaü ^ergefteÜt, in ben 93kuern ber (äotte§=
l)äufer ober ber öffentlid)en ©ebäube eingemauert
unb fo bem natürlid^en 3erftörung§proje^ unter=

ber i^elbma^e.

morfen.

S)er 53Jangel eines feften, unberänber=

einmal oerloren

gel)en,

iDurbe fe^r empfunben.

ber fd^ier

bem ®axn=

Körper ober ber Üiatur entnommen.

e§

Sturer

Qualität§ma^e
auf

3. 58.

fijftem,

Siteratur.

33.

ba§ CualitätSgemid^t für 1 1 2Beiäen
726 g). S)ie für befummle ©tüdgüter gebrauchten
3a^lmafee finb flreng genommen nur ^a^lroörter.
"Saa erfte üorjüglid^ burd^gebilbete 9Jia^= unb
(Beroid^täf^ftem (eine 53erbinbung be§ 3fitttta6«§
mit bem 9iaum= unb (Semid^tSma^) fc^ufcn bie
5ßabi;)lonier. Selber ging biefe§ ©t)ftem nidjt auf
bie anbern i?ulturbölfer beä 5ntertum§ über. Si§
beträgt

li^cn 9brmalma^e§, bo§

jagt, fojufagen erft entberfle.

5lud)

3.

unb ©eroebemarft, im (Setreibe^anbel

tonnten,

unb ba^ er ba§ fapitaliftifc^e ^irtfd)Qft§=
an bem er feine ßritif übte, loie ©ombart

au§ legieren

9J?a^e be§ SBcrteS, bie 9)?ünjen

fid^ bie

l)üben

ginger»,

l^ot

.

jmeigten

ein §ilf§=

9Ji[arjfd)en ,.^apitar

fahren

unb ber ©c^roere {ha^ ©eroic^t);

lid^en

Senfen be§ t^eoretif(^en S)enfer§
(Sombart, 3ur ^ritit be§ öfonomifd)en @i}ftem§
Don ^arl 5J]arj, im ^Ird^iü für fojiale ®efefe=
gebung unb ©tatiftif YII 573 ff). S)iefe 3luf=

(Segenftonb

füf)rt.

be§ 9taume§ (bie £ängen=, |^läd^en=, ^örpermafee)

empirifd^e,

mittel für ha^

5U einem in 3a^ten

fo

auSgebrücften 93k^berl)ältni§

man

5U jeber ^eit, foOte

mieber beftimmen tonnte,
3ll§

fold^eS bradjte ber

^Iftronom ^u^gens

bie Sänge be§
©efunbenpenbel» in 35orf(^lag (1654), bod^ fd)on
1673 machte ber granjofe Dtifc^er bie Sßeobad^tung,
ba^ beffen Sänge je nac^ bem Sreitengrab üer=
fd)ieben ift, ©er $^t)fifer 53ouguer moüte bie
^enbellänge unter bem 45. 58reitengrab, Sa 6on=
bamine bie unter bem Siquator al§ 5[Ra^einl^eit
angemenbet miffen. Sie ©runblage für ha^ 9ior=
malma^ mürbe ha^ ©efunbenpenbel nur in ®ro^=
!^ollänbifd)e

®ie tiflitofopl^- u- foäiolog. (Srunblagen be§
3JLi§mn§(1899); 2ä5eiiengrün,®er33Ii§mu§ u.bo§ britannien (®ef. bom 17.Suni 1824), feinen ßo=
äßefen ber foäialen O^rage 1900); g. ©ngelS, m., im lonien fomie in ber amerüanifc^en Union. Sie
^anbnjörterb. ber (gtoatsiuiffcuicfiaften V (^ 1900)
Sänge be§ englifd^en Sängenma^e§ ^arb (0,914m)
704 f; ®. f)ammacC)er, Sa§ p^ilof =öfonom. @t)=
»erhält fid^ nämlid^ jur Sänge be§ @efunbenpen=
ftem be§ DJl.i§mu§ (1909 ). Sießiteratur ift gröfeten=
bel§, in ber 33reite oon Sonbon, auf ben 5)?ecre5=
teils 3ufammeugefteÜt bei ß. ®iet)I, Slrt. „9Jt.", im
^anbmörttcb. ber ©taatsiuiffenfc^afteu V (-190öj fpiegel unb ben luftleeren Dtaum rebujiert unb bei
707 ff. Sie 93t.f(f)e 2ßertle{)re finbet einen cnergi= 62° ga^ren^eit (I6V3 ° 6clfiu§) gemeffen, mie
SJ^afar^f,

(

an bem

fatfjoltfcfien 9lationa(öfo=
2Sareniuert u. ßopitalprofit
(1902) u. Sie ^Bebeutung ber 9Jt.fcl)en ßapitaltritit
(1908).
[^. 2Balter.]

fcfien

SSertreter

nomen

2BiI^. §ol^off,

^ä^it^fcU^Oetvedun^

f.

2:run!fu(^t§=

ma^

t)tx^i jebe ge=

betämpfung.

maU un^

36

:

39,13929.

mid)t§einl)eit

St^nlic^

beftimmt;

mürbe
ein

bie englifc^e

englifd^er

®e=

^ubifjoÜ

2Baffer »on 62° ^^al^renlieit foü bei
30englifc§en3oU5Barometerpf)e252,458®ratn§
eine§ ^funbe§ miegen, bas 5760 foldfier ®rain§

beftiaierte§

cntl^ält.

©cto>i(J)t,

gebene ®rö^e, bie al§ Diorm

jum

^Bergleic^

mit

f

2luf bem kontinent fanb ber ©ebanfe, bie (£nt=
ernung jmeier fünfte ber @rboberfläd^e5ur ©runb»

ma^

1025

unb

me^r 3lnflang.

läge be§ 5?ormQlmafec§ ju madjcn,

?lftronom DJlouton fc^lug bie Sänge eine§
ÜKeribionbogenS üon einer 5DItnute öor (1670),

©er

Sotin §erf(i)el ben lOmillionften

ßine öon ber

adifc.

fammlung
borcet
2:eil

2;eil

franjöiifti^cn

ber

fprad)

ufio.)

ficf)

für

ßon=

ben 10miaion[ten

be§ grbquabranten qu§, befjen Sänge juerft

auf 443,44, bann auf 443,296 nite ^arifer
Sinien berechnet (5[)Zef|ungen jtüijdjen ©ünfirc^en
unb SBarcdono) unb mit bcm DIamen 93Jeter
(metre) bejeid)net lourbe, t^ranfreid) führte burd)
SDefrete ber

^a^n 1791, 1795 unb 1799

ba§

Spätere 53^ef-fungen i)aben atlerbingg ergeben, bo^ ba§ ^Zeter
qI§ Wofeeinl^eit ein.

9)^eterit)ftem

angenommen morben

3u flein

ift

mürben nationale ^roto=

@id^ung§fommiffion)
t^pe

Übermiefen,

bie

in

beftimmten 3n'M'^en=

räumen mit ben internationalen ^rototijpen mie=

grb= ber öerglid^en merbcn.

^RaÜDnalüer»

eingefe|te 5?ommi|j'ion (Saplace,

1026

©eiDic^t.

(nod) 5ßcffel

um

3n ©eutfc^lonb

befofj

au§ ben Sagen bc§

bi§ in ba§

19. Sa^r^. l)inein faft
jebe ©tabt unb jebe§ Sänbd^en eignes 53bfe unb
DDnttelalterS

©emid^t.

S)ie

erften Saljrjeljute

be§ 19. Sa^r^.

brachten eine teilmeife ^öefeitigung biefer §>anbel

unb

93erfe!^r fd^mer l^emmenbcn Unjutröglidjfeiten,
inbem ba§ 5JkB= unb ®emid)t§roefen tüenigften§
für bie eiujelnen Sänber neu georbnet unb t)er=
ein^eitlid)t
mürbe (in ^reu^cn 1816). SDer
©eutfc^e 3olloerein brachte (1856) ben ein'^eit=
50 kg).
lid^en goUäentner (= 100 Soüpfunb
5{uf 33eranlaffung be§ 93unbe§tage§ mürben feit
1860 fomnüffarifd)e Beratungen jur 5öereint)eit=

=

0,025 ^arifer Sinien), fo ba^ e«, ftreng genom=
men, fein nQtiirlid)e§ DJioB ift. 3ur ®emid)t§= lid)ung be§ 5)?a^mefen§ gepflogen, bie aber in=
folge ber (Sreigniffe oon 1866 refultatlo§ blieben.
einf)eit mürbe unter bem Diomen Kilogramm
ba§ ©emic^t eine§ ^ubifbejimeterS beftißierten S)er 9?orbbeutfd;e 33unb nal)m in ber -0^0^;= unb
2BQffer§ bei 4" 6:elfiu§; aud^ l^ier ftimmt boS ®emid;t§orbuung üom 17. ?lug. 1868 ba§ me=
@emid)t ni^t :^aQrfd)Qrf, meil fe^r gro^e ejperi=
menteüe (Sd^mierigfeiten mit ber ^öeftimmung ber
®em
©id^tigfeit be§ SffiafferS berbunbcn finb.
gran!reid)§

SSorgang

im

folgten

Saufe

be§

trifd^e

©tifiem an.

S)urd) bie 53ünbni§Derträge

auf bie fübbeutfd)en ©taaten
mit 5lu§nal^me Sßal)ern§ au§gebel)nt. §ier er=

öon 1870 mürbe

fie

©infü^rung (mit mefentlid^en S3efc^rän=

folgte bie

19. Sa^"r^. bie meiften anbern ßuUurftaaten, nur
in ©roPritannien unb feinen Kolonien, in ben

fungen) ber beutfdien Tla%= unb ö)emid)t§orbnung

©taaten bon ?lmerifa, in 9tu^Ianb
(ou^er -S^inlonb), ©änemarf unb Sapan ift ha^
metrifc^e ©ijftem nod^ nid)t eingefüf)rt, mo^I aber

Sotbringen

aud^

©efe^gebung unb 58eauffidt)tigung be§

5ßereinigten

{)ier

S)ie

überall fafultatiu äuläffig.

33orteiIe

be§

metrifc^en 5)JaB=

ba^

folgt,

ba^

bie

1868

bem 5)e3imal=
^^Iäd)en= imb
fa^üc^en 3ufümment)ang

4

?(rt.

be§

ber

93ia^=

9teid)§tierf.

unterliegt

bie

unb ®emic^t§mefen§ ber
3ieid)§, für

unb ®emid)t§orbnung tjon
unb 5lb=
änberungen. 3im ^aljxt 1908 mürbe eine neue
!DkB= unb®emid)t§orbnung (Dom 30. «mai 1908)
©ie änbert ba§ alte 'Siiä)\ namentlid^
erlaffen.
red)te.

Sängen=,

Dom 26.9bö. 1871, in (£lfa^=
öom 19. S)ej. 1874.

bm4 9?eic^§gefe^

Saijern gelten binfid)tlid) be§ iid)roefen§ 9teferöat=

öon ber unDerän=

abteilungen unb Söert)ielfad)ungen
f^ftem

9kd^

Orbnung

€§ in feinen Unter=

mid)tfi)ftem§ berufen, abgefe^en

berlid)en (Sin^eit, barin,

unb ®e=

burd; Dtei^Sgefet^

S)ie

5)Ja^=

erfuhr roieber^olt (Jrgänjungen

^örperma^e einen lei^t
jeigen, ba^ bie 93ejeid)nungen (mit einzelnen infofern, al§ fie Derfd^iebene bi§l^er nic^t Derfel^r§=
5lu§na{)men) ft)ftematifd) raec^felfeitige finb, inbem fähige 93k^e unb ©emid^te julä^t, ba& fie bie
bie 53ielfac^en burd) gried)ifd^e, bie Srud)teile 35erftaatlid^ung be§ 6id}mefen§ unb bie ®infül)=
burd^ Iateinifd)e SBeimorte gefennjeid)net finb. rung ber 5JJod^eid)ung an ©teile ber feitl)er Dor=
^Bemängelt wirb namentlid^ ba§ ^Jel^len eine§ gefdt)riebenen ^}a^- unb @emid^t§reDifionen Dor=
fielet.
®icfe Don ber OrtSpoli^ei Dorgenommenen
mittleren 9)h^e§, nad^ 5irt be§ i5^u^c§.
3ur internationalen S)urd)fü^rung be§ metri= DieDifionen maren teils au§fdl)liepd^ polijeilid^e
fd)en @i)ftem§ unb im Sntereffe mögUd)ft genauer teils ted)nifd)e; bie erfteren fanben unDermutet
Urma^e trat 1875 in ^ari§ bie fog. ^lüzx= ftatt. 3n 58ai)ern (feit 1871), (Slfa|=Sot^ringen
fonferens jufammen, bie jum ^Ibfd^Iu^' berSn= (1874) unb ©ac^fen (1893) mar bie periobifc^e
ternationalen ^J^eterfonüention (20. 9)iai obligatorif^c 5^adi)eid)ung fc^on bor ber Ma'^=
1875) füi)rte; 17 ©taaten traten fofort bei, mei= unb ®emid)t§orbnung Don 1908 angeorbnet. ©ie
fid) fpäter an.
?(uf ©runb mürbe im D^eid) allgemein eingefül)rt, meil bie 6r=
mürbe ein ftänbige§ Bureau (Bu- fa^rung geigte, ba| ba§ ^^ublifum menig geneigt
reau international des poids et mesures) ju ift, bie ütic^tigfeit ber im ©ebraud^ befinblidjen
^ari§ gefc^affen, ba§ einem internationolen ßo= DJiefemerfäeuge au§ eignem antrieb feftftellen ju
mitee (14 9)litgliebern) unb al§ obcrfter Snftouj laffen, bicfe Dielme^r fo lange benü^t, bi§ i^re

tere

Sänber

fd)Ioffen

ber ßonbention

ber minbeften§ atle fed)§ 3of)re tagenben (5Jeneral=

Unrid)tigfeit polijeilid) feftgeftellt mirb.

bcrfammlung ber SSertrag§ftaaten unterfteüt ift.
33eim ^Bureau finb neue, au§ einer ^Iatin=3ri='

ganifation ber (Sid)bet)örben

mar

bisher

Sie Or=
Derfcl)ie=

maren infolge ber üerfdiiebenen
bium^Segierung (5Ser{;äItni§ 9:1) {lergefteHte gefc^ic^tlidjen ©ntmidlung teils ©taatS= teils,
internationole Urma^e (^rototijpe) be§ 9Jteter§ namentlid) in ^reu^en, ©emeinbeanftalten, ®aS
unb be§ Kilogramm? niebergelegt ben einzelnen Snlrafttreten ber neuen Tla^= unb ©emid^t§orb=
©taaten (in 3)eutfd)Ianb ber l?aiferl. 9^ormaI= nung erfolgt burd) faiferl. SSerorbnung, ^in=
33
©taatilejiton. lU. 3. »ufl.
;

ben, bie ^ic^ämter

:

1027

unb
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©etoic^t.

f^tli^ bec Drganifation be§ @ic^iüeien§ jebot^ 5., 8. ober 10. Seil be§ Kilogramms fomie ber
nid^t üor bem 1. San. 1912; i^re loic^tigften S3e= §älfte, bem 5. ober 10. Seil be§ ®ramm§ ent=
fpred^en.
S)ie Sid)ung ift entmeber 9ieu= ober
ftimmungen finb folgenbe
:;

9Jadöeid)ung

beftimmter

innerhalb

S)ie

Q^riften.

©runblagen be§ 5DlQBe§ unb ©etuid^teg finb ha§ 5tntt)enbung unb ^ereitl)altung unrichtiger, b.
^.
SDleter (m) unb ba§ SiHoQxamm (kg). 2lu§ bem
über bie Dom ^unbe§rat feftgefe^ten „^erfe^r§=
SD'leter tuirb bie @in()eit be§ 5fö(|enmafee§, baS
fel)lergrenjen" l)inau§ Don ber $Rid)tig!eit ob=
Cuabratmeter, unb bie @in^eit be§ .ßörpermaBeS,
ba^ ßubifmeter, gebilbet. 5iir bie Seile unb bie tüeid)enber 93b^e, ©eiüid^te ufto. mirb mit ®elb=
Stellagen ber DJla^einf)eiten

6310. be§

Kilogramms

ler§ bQ§ 3PhtIimetei-

(mm). 1000 Weter

fieiBen

2)ie

g^Iäc^enmoBe. Ser

100. Seil be§

150

ju

M

ober ^aft beftraft (§ 22).

(5id)ung mirb burc^ ftaatlid^e ©idjämter

ausgeübt,

fommunale (Sid^ämter finb nur au§=
unb ftetS miberruflid) geftattet.

ou§nal)m§n3eife

Sen

baä

Sid)ämtern übergeorbnet finb

infpeftionen ber

Kilometer (km).
b)

bi§

ftrafe

folgenbe 23eäeici^nungen
a) Sängenma^e. ®er 10. Seil be§ 9Jteter§
fieifet ba§ Sesimeter (dm), ber 100. Seil beä Tli^
ter§ ba§ 3eutimeter (cm), ber 1000. Seil be§ 9Jte-(2tby. d) gelten

^reufeen).

Oua=

23

@id^ung§=

bie

^luffic^tsbejirfe (bation

3fntralbe()örbe

Sed)nifd)e

11 auf
ift

bie

®id)ung§fommiffion (Berlin),
bie an^ ftänbigcn unb ju ben 5|5lenarberfamm=
lungen jugejogenen 9}^itglieberu beftel)t.
2)ie
9tormQl=®d)ung§fommiffiDn Übermacht ba§ ge=
famte Sid)ung§tt)efcn, fie ift allein jur Anfertigung
unb 53erabfDlgung ber TJormale an bie 6ic^ung§=
^aiferl.

bratmeter§ f)etBt bQ§ Quobratbejimeter (qdm), ber
100. Seil be§ Cuabratbejimeterä ^ei§t ba§ £ina=
bratjentimeter (qcm), ber 100. Seil be§ £luabrat=
jentimeterä l)eiBt ba§ Cuabratmillimeter (qmm).
100 GuQbratmeter lieiBen ba§ 2tr (a), 100 2lr leißen
bQ§ §e!tar (ha), 100 §eftar !^ei|en bog £luübrat=
filometer (qkm).
c) ßörpermofee. Ser 1000. Seil beä -ffubif-meter§ fjei^t ba§ ßubübesimeter (cbd), ber 1000.
Seil be§ ßubifbeßimeterS l^eißt ba§ ßubifjentimeter
(ccm), ber 1000. Seil be§ i^ubifäentimeterS ^eiBt

D'^ormal

infpeftionen

=

befugt,

beftimmt bie ted^nifd)en

fie

unb ®eiDid)te fotnie hü§i
bei ber Sic^ung unb Stempelung ju beobad)tenbe
S3erfal)ren. Sie in biefer ^eäiel)ung oon i^r ju
erlaffenben 5ßorfd^riften ((Jid)Drbnung) finb (1910)
ber üon für bie neue 5}?o^= unb ©cmic^tSorbnung no(|
(Srforbevniffe ber 9}laBe

hü§ ßubifmiHimeter (cmm).
Sem ßubübesimeter loirb im 3Ser!el)r
einem .Silogramm reinen 2Bo)fer§ bei feiner größten

nic^t etfd)ienen (bie alte

@id^orbnung

bem Srude einer 3ltntofpl)äre einge= 27. 2)eä. 1884).
nommene Ütaum gleicfigeac[}tet. Siefe DlaumgröBe
53ai)ern ^at feine
Reifet ba§, Siter (1). Ser 1000. Seil be§ Siter§ f)eiBt
bie
ba§ 93Ulliliter (ml), 100 ßiter f)d^m ba§ |)efto= (Sic^ungSfommiffion,

© e io

i cf) t e.

©ramm

^eiBt ba§,
Reifet

Ser 1000. Seit
(g), ber

be§

(hg), 100

Kilogramm^ ha§

©ramm§
©ramm l)ei^en

paßt),

Sonne

Kilogramm

berS;'Dppel=

1000

Kilogramm

l)eiBen

unb 3Bägen im

'^a

fie

ahn

beobad^tenbe 33erfa^ren
fo

ift

bie

gleicft=

praftifc^e

gefd)ränft. Sie früi)ere 33eftimmung, haii 5)k^e
unb ®emid)te, bie in 58at)ern geeid)t finb, in ben
übrigen 5Bunbe§ftaaten im öffentlichen 33erfe!^r
md)t benuljt merben fönnen unb umgefel)rt, l)at
bie neue 5)fa^= unb ©emic^tSorbnung befeitigt.
Sn enger SSejiel^ung jur 5)Za|= unb ®eroid)t§=
orbnung ftef)t ha^ ©efe^ betr. bie Sßejeic^nung

öf|entlid)en 33er=

bütfen nur geeichte ^la^t, ©eiric^te unb
Sßagen üeriDenbet inerben. S)er ®id)3iDQng er=
auc^ auf bie 5;^ennD=5nfo^Dlometer für
toeingciftiger glüffigfeüen
nod)

S3erfQuf

(Stärfegraben, auf ©o§nieffer, auf i^äffer, in benen
Slöein, CbfiiDcin ober 33ier bem Käufer über=
n^irb

ju

mö^ig JU beftimmen ^at,

!ef)r

liefert

beftimmt.

bie

unb

Sragiueite ber bai)rifc^en Sonberfieüung ftarf ein=

50^effen

ftrecft fid)

(Sii^ung§ücrfal)ren

(Stempelung

bie

(t).

3um

5iormal=

für ba§ ßönigreid)

1871) bie öon i^r an=
5uroenbenben Übrmate öon ber i?üiferl. KDmmif=
fion JU bejie^en unb ha§ bei ber (Jid)ung unb

3entner (dz, eine an bie 5pfunbeinl)eit anfnüpfenbe
aSeäeic^nung, bie eigentlid) n\d)t in ba§ metrifi^e

ben

Dom

(§ 3 be§ ®ef. b. 26. Tcoö.

1000. Seil bes

baS DJlitligramm (mg); 100

ba§§e!togramm

©t)ftem

eigne Königl.

tec^nifd^en (Srforbcrniffe ber @i(^ung§objefte

liter (hl).

d)

batiert

unter

S;icf)te

be§ DiaumgebalteS ber

(mit 5lu§nal)me au§länbif(^er Ori=

giualgebinbe,

20.

auf ^^örbcnragen im 58ergirert§=

Sc^onfgefä^e Pom

©efe^ Pom
mit Diüdfid^t auf bie infolge

3uli 1891, abgeänbert burc^

24. 3uli 1909,

has,

S}^^ @id)ung finb nur äujulaffcn: bie ber xjinanjreform erl)ö^te 53ierfteuer Pom l^alben
Sängenma^e, meiere bem 93^eler ober feinen ganjen Siter abwärts Sd)anfgefäBe julä^t, beren Stufen
33ielfa^cn ober feiner §älfte, feinem 5. ober 10. üon 3tüanjigteilcn be§ SiterS gebilbet werben,
Seile entfprec^en; bie ^örperma^e, meldte bem i^erner ba§ ©efetj betr. bie eleftrifc^en 93Ja|=
ganjen ober falben i?ubifmeter, bem ganjen ober einl^eiten Pom 1. Sunt 1898. Saburd) finb
betrieb.

falben ^eftoliter, ober ben ganzen 53ielfa(^en biefer
SRo^grö^en, ober bemSiter, feinem 2=, 5=, 10= ober
20fad^en, ober feiner §älfte, feinem 4., 5.,

10.,

50. ober 100. Seile entfpre^en; bie

®e=

20.,

als

;

gefetjli(^e

©in^eiten für

eleftrifdje

2)^effungen

baS Oljm alS (Sinl^eit beS eteftrifc^en
5fi>iberftanbeS, baS 5Impere als (Jin^eit ber elef=
trifd)en Stromftiirfe unb baS SSolt als (Sinl)eit ber

feftgefeljt
]

bem Kilogramm, bem ©ramm ober eleftromotortfdjen Kraft. Oberfte 55ern3altungS=
bem 5J^iüigromm, ober bem 2=, 5=, 10=, 20= ober be^örbe für baS eleftrifd^e DJZa^mefen ift bie ^^9=
50fad)en biefer ©rö^en ober ber §älfte, bem 4., fifalif(^=ted)nifc^e Dteid)Sanftalt (Berlin).
mii^le, n3eld)e

,
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Siteratur.

9}emaltung be§ 9Jt.=
©d^moUerä Sa!^r=

ScfiinoIIer,

im

u. ©.§tüefen§

—

2)HtteIaIter, in

bud) XVII (1893) 289 ff; §au§fc^ilb, 3ur ©efd).
be§ beutfc^en 3Jlü%- u. SJlünjioefenä in bin leisten
60 Safiren (1861); SöiCe, ®Qä metr. DJtafefljftem

neuen beutf(5en Urmafee (1891); S. ^oUi),
m. n. ©., in ©cf)önber9§ §anbBuci^ I (M896);
SBIinb, 9Jfafe=, SUtunj-- u. ©etüic^tSUiefen (1907;
Samml. ©öf(ficn) %xt. „9)1. n. ©." im f)Qnb=

u.

bie

;

mörterbiic^ ber @taat§tt)iffenf(i)aften u. im 2LÖörter=
buä) ber Jöülfgiuirtfc^aft.
[<Sa(^er.]

90ZateriQli§mu§.
einer

3{uf
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©tufe

gen)iffen

Sutluidtung ge=

if)rer

raten bie materiellen ^ßrobuftiDfräfte ber ©efeüfc^aft
in 993iberfprucf^ mit ben üor^anbeneu 5Pr0buftion§=
Derljältuiffen, ober ma§ nur ein juriftifcfier 2tu§=

mit ben @igentumäberf)ältniffen,

brucf bafür ift,
innerfjalb bereu

©ntiüidlungSformen ber ^robuttiöfräfte
biefe äJer^ältniffe in i)-effelu berfelben

bann

2lu§

bisher beluegt Ratten.

fie fid)

fcC)tagen

um. @§

tritt

Wü ber

eine ®f)0(i)e fo3iaIer Steöolution ein.

3}eräuberuug ber öfonomifdjen ©runbfä|e Jüäiät
fid) ber gange uugei^eure tiberbau langfamer ober

rafc^er um. ^n ber 33etrad)tuug foli^er ltmttiäl=
®laulfot;l»ö^f<^^ i- ^Ibgeorbneter.
jungen mu^ man ftet§ unterfdieiben äftjifdjen ber
^J'iatevtaliSlItuS (Dom lateinifd^en ma- materiellen naturiutffenfdöaftlic^ treu 3u fonftatie=
teria, ber ©toff) be3eid)net im allgemeinen bie renben Ununäläung in ben öfonomif(|en ^robuf=
2BeItanfd^auung, berjufolge bog einzige in ^ai)x= tionSbebingungeu unb ben iuriftif(^en, politifc^en,

©eienbe

l^eit

bie [toff lid^e

^örpermclt

toirflidöe ®efc^et)en allein in

ber ©toffteiIcf)en befielt.
f i f

d^ e

n

9)?

ba§

einer

a

t e

r

i

a li §

1 e

r

i

a

I i

§

mu§

al3 ber

Seugnung

®eifte§tt)elt

©urc^fül^rung ber etl^if (^e
nad^ beffen Se^re ba^ ge=

folgert bei fonfequenter
ÜJi

mu§

,

famte 2öiIIen§Ieben be§ ÜJJenfdjen allein bcftlmmt
rcerben fann unb foE burc^ bie triebe eine§ nie=
burd) ben

beren ober feineren

@innetigenuffe§

93efriebigung§brang

üon „junger

S)er

©rflärungSöerfud^

auSfd^Iiefelic^e

fomten

unter

9JJenfc^]^eit§gefc^id)te

,

unb Siebe".

l^iftorifd^en 5}taterta=
bemäufolge alfo im Sßerbegong ber

pl^ilofop^ifd^en ober

9)tenfd)l)eit

ftimmenb

feinerlei

finb,

mitbe=

Sriebfräfte

geiftige

fonbcrn nur bie förperlid^en unb

inSbefonbere bie jur

|3^t)fifc^en

Seben§er^altung

— neben

feit

—

einen

ber beiben f^eoretifdjen ©runbpfeiler be§ reöolu=
(f.

meldte für ?lgitation§ä>Dede burd^ bie nod^ j3lattere
be§ fommuniftifd^en 3D]anifeft§: „S)ie ®efe|e, bie
9}^orüI, bie ^Religion

53orurteile,
lidje

t)inter

jinb ebenfo oiele bürgerlid^e

benen

ebenfo üiele bürger=

fid^

3ntereffen t)erftcden", erfe^t ju toerben pflegt,

au§ mehreren geiftigen Duellen

gefloffen.

®er

3ufammen=

pofitioe materialiftifd^e (55runbgcl)alt

ftammt in ber §auptfact)e öon geuerbac^, ber
feinem „SBeJen be§ 6^riftentum§"

in

junäd)ft olle

Sbeen in Qnt^ropomor|)l)e SHufionen
moKte unb bamit ben SlBeg iDie§, auf
meld^em ber uoc^ üon ^ßi^oub^on unaufgelöfte
religiöfen

aufföfen

®uali§mu§

smeier @nttt)icf(ung§reil)en ber 2)lenjd)=
,

unb

einer geiftigen

ausgeprägter aber ol§ ber

^Rod)

p^t)fifd^=materiaUftifd^e

bing§

2J?aj;

©treit

um

O^larg (ögl. b. S(rt.)

ber 9J?e^rir)ertle^re

tionären (SojialiSmuS

5IRateriali§mu§,

^iftorifc^en

ßfono=

einer

mifd^en, allein auf bie le^tere rebu^ierbar erfc^ien,

S)iefe „materialiftifd^e", ober lüie man fie nad)
ben in ber 51u§fül)rung üormiegenb betonten Slßirt=
fc^aft§faftoren nennen fönnte, „öfonomifd^e ®e=

id^id^t§ouffaf)ung" bilbet

be§

n)irtf(^oftIid)en 5Be=

[iimmungsfaftoren ben 51u§fd)Iag geben.

unb Sngel?

SOlenfc^en

unb einbeutig burd^gefü^rte

einl)eitlid)e

i^ormulierung

bie

fid^

loerbenunb i^n au§fed)ten."

übrigens bei ^laxi unb (Sngel§

3)iefe befonbere,

feine§meg§

^eit§gefd)ic^te

unb =fortpflQn5ung bienenben

toorin

Spornten,

biefe§ ^onfIift§ beloufet

ge=

@e=

fid)t§punft bilbet bie (Srunbtenbenj be§ gefcöi(^t§=

ii§mu§,

ibeotogifd^en

ift

ber

biefem

ober pbiIofop()ifc^en, furj

religiöfen, Üinftlerifc^eu

?iu§ biefem mcta)):^i)=

überragenben

(Stoffliche

unb QÜes

i[t

SBeipegungäöorgängen

b. ?Irt.).

S^re befanntefie

pofilitje

meta=

©runbgel^alt, ben neuer=

?lbler (l?aufalität u.
bie SBiffenfd^oft,

3;eleoIogie

im

in 53larj;=(5tubien I

[1904]) üergeblid) ^intceg ju interpretieren oer=
fud^t,

ift

in ber iRarjfc^en i^ormel bie negatiüe,

antiMnteIleftuaIiftifd)e

meld)e

^enben^ ausgeprägt, burd^

Formulierung burd^ ÜJIarg in feiner ©d^rift „3ur
^ritif ber politifcficn Öfonomie" (?(u§gabe üon
^aut§ft) [-1903] xi) lautet:

gleid^ ber Q^euerba^S ol§
„3erfe^ung§probu!t" ber §egelfd)en (5d£)ule
(ügl. ^. grbmann, ^ie p^ilofop^ifd^en 53orau§=
fe^ungen ber materioIifti[d)en @efc^id)t§auffaffung,

„Sfn ber gefetlf(^aftli(f)en ^robuftion if)re§ Se=
ben§ ge^eu bie SJtenfd^en beftimmte nottoenbige,
toon i^rem SBiüen mmbldängige 33erf)ältuiffe ein,
$robuftion§t)er()ättiüffe, bie einer beftimmteii ®nt=

58oIf§tüirtfc§aftXXXI [1907]l/56) fennäeid&net.

lüidEIungSftufe

materiellen

ifjrer

^robuftibfräfte

fid^

feine Seigre

ein

im Sci^rbud^

für ©efe^gcbung, S3ermaltung

unb

§otte §)egel§ (Sefd^id)t§tl^eorie allein ben S)en!=
proje^ jum „^cmiurgen be§ 2BirfIid)en", mie

entfpredien.

Sie ©efamtl^eit

'THaxi fagt, erhoben, fo öeranla^te biefen felbft bie

öer^ältniffe

bilbet

offenbar unjureid^enbe @infeitigfeit einer foid)en

biefer ^robuftion§=
öfonomifi^e ©truftur ber
©efeUf(^aft, bie reale Safi§, toorauf fid) ein iuri=
ftifdper

unb

bie

^jolitifc^er

Überbau

er'^ebt,

unb

njelc^er

beftimmte gefeüfc^aftlic^e SSetouBtfeinäformen ent=
ipreifien.

®

i e

^robuf

1 1

o n § U)

e i f e

b

e

§

m a=

teriellenSebenSbebingt ben foäialen,
poUttf(iien unb geiftigen £ebenöpro3e^

®egen=
„^ie 3bee blamiert fid^ immer, fomeit fie
üon bem ,3ntereffe' unterfd^ieben mar", mobei fic^
^Ibleitung ju ebenfo fc^roffer ^Betonung be§
teils:

aber

ber ^egelfd^üler

tro^bem

raieber

in

bem

^Injprud) oerrät, aUe ©ef^it^tScntmidlung reft=

überf)aupt. @§ tft nicCjt ba§ 58en)u&t= loS aus einer einjigen iJoJ^niel abäuleiten. Sie
fein ber 9Jt enfc^en, ha§
r @ e i n
fon= negatiüe 3erfe|ungStenbenä im 9)Zar5fd^en ®enf=
bern umgefe'^rt ibr gef ellf c^af tlic[)e§ d^arafter lä^t eS fid) aber mit einem bloßen 31nti=
i

«ein, baä

tl^r

f)

,

SSeicufetfein beftimmt.

inteüeftualiSmuS

nid^t

genügen,

33*

tro^

einiger

u

93lateriQli§mus.
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^InÜönge an (Sd^o^en^auerfc^en 33oIuntari§mu§
2:ugan=58aranoH))fi

(ogl.

,

S^eovetifcfie

bie

1032

(Sntroidlung be§ englifc^en 3nbuftriali§mu§

®runb= ipö^renb

le^toergangenen Sa^rje^nte fa§äi=

ber

auf bie ^^ortfdiritte ber 2;ec^nif jurüd.

lagen be§ 9}^an;l§mu§ [1905] Rap. II), fon=
bern |d;reitet fort jur cigentUd)en 5lntip^ilofop^ic

niert,

überl^aupt: „t)ie ^^ilofop^en ^abcn bie 2BeIt bia=
^cr nur t)er|ii)ieben interpretiert, e§ gilt, fie ju t)er=

primitioen ^feil ober ^flug bi§
äur fompliäierteftcn 93^afd)ine, gel^t aber l^erDor

ber getreue[te 9JZarEort|obo£e

au§ ber geiftigen SnittatiDe einzelner, ift letzten
Snbe§ angemanbte 3:l}eorie unb SBiffeufc^aft, alfo
©eifteSprobuft. ©eiüi^ ift e§ rid^tig, bafe

önbern", ober

inie e§

ta^

[ie

un§

äu

erflären, fonbern

un§

bie ©ejdjic^te beffer ol§ bi§=

erlaubt,

erlaubt,

fie

befier

auc^ barin, ba^

ala bi§t)er ju

alle

pl)eren ^ulturleiftungen burc^ materielle öfo=

nomifd}e 3uftänbe

[ie

inad)en"

(Jngel§ einmal fagt,

mitbebingt finb, ba^, wie
im allgemeinen „bie 9J?en=

(gt^if u. materialilt. ®efc^id}t§auffaf|ung [1906],

fd)en 3uerft effen, trinfen, inolinen

Sßoriüort).

muffen,

©egenüber

biefer praftijd)en

Signung bea

el)e fie

treiben"

]^i]"lo=

93kteriali§mu§ ju einer „2Baffe be§^(afien=
fampjeS", jur „^aii§ ber heutigen fojialbcmo=

b.

rifi^en

ted^nifd^er

Dom

SBerfäeuge,

^aut§ft) au§brü(ft: „®iemateriali[tiid)e(Sef(i^id)t§=
auffa[fung ^at \i)Xi Sebeutung nid^t Mo§ barin,

I)er

©rfinbung unb SßertJOÜfommnung

?l[Ie

!^.

;

unb

fleiben

fid^

^olitif, SBiffenfd^aft, Dieligion ufro.

aber ha?! post

hoc

bie moterielle G^iftenj

53orbebingungen

liöljerer

ift
ift

fein

nur

propter hoc,
eine ber Dielen

Kultur, aber mebcr bie

1903, objeftiD aualöfenbe Urfadje noc^ gor fubjcftiD
5Rr 62) i[t aüe p^ilofop^ifc^e ?lbleitung im treibenbe§ §auptmotiD.
©runbe nur DJIittel jum ^\md, unb ni(^t minbcr
©obalb man bie fd)mer fa^aren OTgemein=
gilt bie§ üon ber aud) in ber obigen 5}(arj= lieiten ber materialiftifdjen @efd)ic^t§betrad^tung
fc^en i^ormel I)erDorget)obenen „n a t riD i j f c n= im einjelnen auf bie fonfreten ®efdl)id^t§ereigniffe
eine „^bfurbität", ju ber
jiaftlid)en" a)iet|obe, bie 5}larj; unb ®ngel§ anjumenben fuddt
mit ber ganjen [aljc^en ©clb[tein[c^ätjung be§ na» fid^, mie 9[)laurenbred)er (3fieligion§gefd)i(|te u.
5lrbeiterpoIitif"

^ratijc^en

(„3}orn}ärt§"

—

turpl)ilo|opl)ifd^en S)ilettanten Ijanb^aben (Dgl. bie

materialiftifd)e ©efd^id)t§auffaffung, in ©ojialift.

be§ bartt)ini[tifd)en 3oologen ^. 6.
3iegler, S)ie DJatunüiifenfd;. u. bie fojialbemofr.

91bnat§^efte

^^oc^iDeife

Xtieorie,

il)r

SBerfe Don
fifalifd^en

53er^ältni§ bargelegt auf

©arwin

unb

n.Sßebel [1893]).

®runb
S^re

ber

p^t)=

biologijdien 33ori'te(lungen erl^eben

1909, 165

feiner

loirflic^en

gänge
\\ä) on

faft

länglid^feit.

notioenbig ju ontijojialeu, anarc^iftiidjen ©c^lüfjen

iDie

f ül)ren

ntü^te, erfolgt öornet)mlid^,

.

—

offenbart

,

®efc^id)t§fonftrutteuren

benen Don ütaljel, S8üd)er (Arbeit unb
mu§), ®roo§ (Spiele ber 9)lenfc^en) u.

um jebe geiftige

frei

er=

9i^i)t^=
a.

eine

ganse §ülle au^enrirtfc^aftlid)er Sriebfebern red)t=
lid^er, politifd^er, äft^etifdjer

unb

al§ nrfprünglid)

©pesiett

loirlfam.

Dktur

religiöfer

bie

faufale

?tbleitung ber 9ted^t§reglungcn an§ 2Öirtfd^aft§=

juftänben

mä)

.

l^at 9i.

ber

©tammler

materialiftifdjcn

(2Birtfd)aft u. Dted^t

®efc^id)t§auffaffung

1906]) miberlegt. S)a§ gleidje gilt DoHenbl Dom
unb einen übernatürlichen, l^immlifi^en Urfprung ber ©ittlidjfeit unb Dieligion (ogl. l^ier»

ber 3tüeiteilung be§ DJ^enfd^en in einen natürlid^en,
tierifd)en

in

funbene menfd^lidie Urgefdf)id)te mirllidje (Jinblide
geminnen fann, ermeifen fid) nad^ |^orfd)ungen

©onberart be§ ibeologijd^en „Überbaus" t)er=
leugnen äufönnen; benn, fo meint ßaut§ft), „iüa§
einem i^ant nod) al§ ba§ 5]}robutt einer Pieren
©eiftegmelt erfdjien, ift ein ^robuft ber 2:ier=
nid)t§ anbere§ ift
tt)elt ... ein tierifdjer Srieb,
ba§ (Sittengefe|.
grft ber 2)armini§mu§ I)at
.

„ÜJZarj

Gden unb 6nben i^re Döüige Unju=
2}3o immer man äunädl)ft in bie Don

materialtftifd)en

nid^t über bie

meint,

niemals Derftiegen ^at"

allen

populären Unflarl)eiten eine§
Subioig ^üd)ner, unb i^re 5lnfnüpfung an ben
S)artt)ini5mu§, ber bei folgerid^tigem ©uri^beufen
fid)

ff)

SDarftellung gefd)id)tlid^er SBor=

ein (jnbe gemad)t"

(a. a.

D. 63

u. 67j.

[2

@old)e

über

b. 51rt. 9)]enfd)).

2Ba§ im ^Bereic^ urgefd^id^tlidier ^tjpotl^efen
fc^aftlid)e 53^et^obe nid)t etwa nur ein ^Ibje^en nur mutmafjenb erfdjloffen toerben fann, ermeift
bon aEen et^ifdjen ^J^a^flöben ber ®efd)id)t§be= fid) für bie UniDerfalbetradf)tung l^iftorifd) jugäng»
tra(!^tung, einen „?lmoraIi§mu§" jur golge l}at, lid^er Seiten al§ fo offenbar, ba| felbft fojialiftif(|e
(Sä|e betüeifen, ha'^ bie üermeintli(|e naturmiffen^

fonbern in einem au§gcjprod)enen 51ntimorali§mu§

©efd)id^t§betrad£)tung, fobalb i^r iDiffenfd)aftlid^e§

gipfelt.

©emiffen nid^t ganj Dom mar£iftifd)en S)ogma
übertäubt mürbe, in mad^fenbem Tla'^t bie ur=

?ln J^ritif ^at c§ gegenüber

bem

^iftorifd^en

WiU

93kteriali§mu§ Don je im eignen unb gegnerifdjen
Sager nic|t gefel)lt. S)emgemä^ fei aud^ ^ier eine
5lu§lefe ber lüidjtigften ©egengrünbe in fold)e im=

fprünglid)e

nianenten unb prinjipicUen 6^arafter§ gefd^ieben.

5ßorau§fe^ungen be§ (SojialiSmu? unb bie 51uf=
gäbe ber ©ojialbemofratie" ("1904) 9:

mirfung
58ernftein

©elbft tt)enn bie §aupttl)efe be§ ^iftorifi^en
9)kteriali§mu§ äutröfe, bafj äße ^ulturfortfd^ritte

unb fortlaufenb

au^eröfonomifdier
j.

]\ä)

fteigernbe

^aftoren

58. betont in feiner

anerfennt.

©d)rift über „'3)ie

„Sie rein öfonomifdjen Urfac^en fcf)affen gunäctjft
nur bie Slnlage jur Stufnal^nie beftimmter 3been,
feien, tuärcn bamit
luie nbev tiefe bann auffonimen unb.fi^ ausbreiten,
3:rieb!räfte ni(%t au§gefd)altet. 5llle tüirtfd}aft§= unb meiere 3^orm fie onnelimen, l^ängt Don ber
gefd;ic^tlid;en ©pochen füljrt SJkr^ felbft, burc^ 331itnnrfimg einer ganjen 9iet^e üon ©inflüffen ab.

ber 9)?enfc^f)eit burd) ö!onomifd)e 3u[tön^§änbe=

rungen bebingt

bie geiftigen

i

.

DD^atrifuIart) ei träge

1033

aJlan tut bim 'i)\\iox\]d)m S[Ratei-iQtt§mii6 mei)t
Slbbrud), q(§ mau tf)m nü|t, wcim man bte ent=
fdfliebene ^Betonung ber ©iufüiffe anberer aU rein
öfonomii(^er DJatiir iinb bie ÜtücfficOt auf anbere

aU

öfonomifd^e S^aftoreu

1034

dien bürg.

<)5robuftion",

al§ gegeben t3orau§fe|t.

^llle 53er=

fud)e, biefe grunbfä^Iic^en 23]ängel be§ l^iftorifd^eu

3urüd=

9Jiateriali§mu§ burd) ein reüifiDniftifd)e§

^robuttionötedfiuif

bie

5[Rc

lung, nämlid^ „bie görberung ber gefellfdiaftUd^en

i

geben auf 5?ant au§jugleid)cn, mie bie§ bereits

üürQU§ge|ef)eue ©ntiüicfhing üüu üoru=
herein al§ gflefttätömuS t)Drnef)m juriicfineift. ®er
@flettiji§muß
ba§ 3lu§»uä()Ien a\\^ nerfdöiebeneu

uub

—

il)re

Saute§ 1891

—

in feiner Iateinifd)en S)iffertation

^ont unb

proflamiert (ogl. 33orlänber,

ber ©oäia=

©rflärungen uub S3ef)anbluuijSarteu ber 6rfd)ei= li§mu§, in iTantflubien IV [1900] 390 f), unb bann
nuugen
ift oft nur bie uatürlidje 9}eaftion gegen
namentlid) Sßernftein (a. a. £).), Söoltmann (S)er
ben boftriuären Srang, aUe§ aw^j einem fierjuleiten biftorifd)e <n}ateriali§mu§ [1900]), 2;ugan=58ara=

—

uub

uacf) einer uub berfelfieu 5Dletf)übe jn tief)aubelu.
(gobalb folc^er S)raug üDertonÄjert, mirb fidj ber
efleftifdje ©eift immer luieber mit elementarer ®e=

unb »Staubinger (2ßirtfd^aft=
©runblagen ber moxal [1907]) t>erfod)ten

noiüfft) (a. a. €>.)
lid)e

6r ift bie Dietietliün be§ nüd)=
teruen JüerftaubeS gegen bie jeber Sottrin inne=
U)ot)neube OJeigung, ben ©ebanfen ,iu fpanif^e

t)aben,

©tiefet einjufdiuüren'."

no^

iDalt 58of)n bred^en.

fifcben

gelangt Sugon^^ßaranoirfft) neben einer

5tt)nlic^

au§"fid)t§Io§

ift

ben5

aüe geben,

fie

5)?ateriati§mu§

,

bod)

fo

menn

namentlid) bie

au§fciblaggebenbere negatiü=beftruftit)c
marj;iftifd)cr

®efd)id)t§pbi^ofopbie

©inneSumbeutung be§ DDIoryj^en ?(ntimorali§mu§ unb
prei§.
(a. a. 0. 78 ff) ju bem n^eitc-

red)t iüeientlicf)en

benn

;

immer bemnfjtermafjen ben metapbi)=

aud) nid)t

,

Sen»
i^«"

grunbfätjlid)en ^tt)ei§mu§

„2öirtid)aft§begtip"
ren 3u9«pä"^ni§'
orten",

iiafe

,M^

immer mu§

non ber
unab{)ängige SSebeutung ^aUn, unb e§
„i^re

ftärfer ^^erüortreten,

2Birlfd)Qft

fogar einen bloßen

ber SBirtfc^oft ju be=

Steflej;

S)a aber ber

9efc^icfttUd)e gortfc^ritt ge=

al§

n)iffenfd^aftlid)e

SBerbienft

felbftänbige,

loäre red)t üerfef)rt, )ieal§ein pajfiöes^robuft ober

trodjten.

Sßerfagt bermafsen ber bi[torifd^e 5[RateriaU§=

t)öf)eren 2Qtigfeit§=

in ber 5)^enf^l)eit§gefd)id|te

ttjelc^e

lid^er
!

um

3;beorie,

mobei

fein

bie ^lufrollung mirtfd)aft§gefdbid)t=

Probleme

nid)t

merben

mifefannt

barf,

mit ber macbfenben ?Utf=
flörung über bie ^tnforberungen einer mitfli^
fo

mirb

er

fd)tie^lid)

miffenfdjaftlicben

©enfmeife

aud)

bie

praftifdie

immer erbeblid)erem 5[Ra&e i)er=
53erfe|en bc§ ©djmerpunfteS be§ Ü)?en)(i^enleben§ Ueren. ^Tiit ber fi(^ immer mebr tjertiefenbcn ge=
üon ben nieberen |)f)i)fiologi)d)en ^ebürfniffen be§ f^id)tlid)en ßrfpnntniS, ba^ o^ne bie Slrtebträfte
rübe in ber SSergeiftigung be§ 5!)lenf(^en befte^t, im

2[ßerbefraft

2eben§unter^oIt§ jn ben pt)eren ®eifte§bebürf=

be§ „ibeDlogiid)enllberbaue§", in§befonbere obne

mu^,

niffen, fo

beutung be§

and) bie fojiale 33e=

tüie e§ jc^eint,

5)tDmente§ mit bem

tt)irtf(^aftlid)en

0.

bobe

etf)ifd)e

in

unb

religiöfe

3bea(e bie 9)lenfd)beit

nod^ niemals einen mefentlidjen fojiaten i^ortfd)ritt

Unb

errungen unb bebauptet bot (Dgl bi^^^über j. 93.
unb ^ibb, ©ojiale güolution [beutfd) 1895], unb
^outäü) fjoben nad^ ^iermannS 3itatennad)mei§ ^Joerfter, ©briftentum unb maffentampf [1908]),
(S)ie 2Beltonfc^auung be§ 9Jkrj:i§mu§ [1908] mirb bann aud) für bie 3ufitnft alle Jpoffnung auf
23 ff) nic^t immer öermeiben tonnen, „nad)träg= fojiale ®ered)tigfeit fid) ni^t mebr auf ®ebanfen=
lid) nod^ bie früljer fo gefdjmä^ten ,ibeologifd}en'
gänge eine§ etbtfdien unb metapb9fif<^fn 5)]ateria=
i^aftoren burd) ein i)interpföttdjen lüieber tjerein= li§mu§, fonbern auf beffen reinften unb erfiabenften

Sauf ber ©ef^ii^te abnefimen"
felbft fo

(a. a.

firenggläubige DJiat jiften

89).

loie DJIeljring

id)Uipfen ju laffen".

^iefea immanente (gd^eitern be§

l^iftorifd^en

©egenfa^, bie dbriftlidie 2öabrbeit, grünben.
S i t e r a t u r. 2t n ^ e r ben bereits

!DioteriüIi§mu§ an feinen eignen 5BorQu§fe|ungen

Sejt benannten Söerfen

unb ben entgegenfte^enben

u.

©runb

bleiblid) auf

tl^oben

ganzen

feiner

3:aifü(j^en

ift

unauS»

ber ))rtnjipie[I öerfeblten
5lt)eorienbaun)eife.

Wt=
2)ie

im

'ätuffä^en

u.

einem großen S^eit ber bei hm 3trtifeln <Boixa=
Ii§mug, 5Jlarj, ©efeüfdjaft, DJieufdb aufgefübrtcn

Siteratnr »gl. ferner %{). ©. DJiafar^f, ®ie pbifof.
u. fo3iaI. ©runblagen be§ 5Jlar£i§mu§ (1899);

monad) ade unfere 9i. ©tammter, 3trt. „DJIaterialiftifdje @eid)id)t3=
Sbeen nur auf ©i:ine§erfabrung beruf^enbe treu= auffaffuug", im §anbmi3rterbucb ber Staat§miffen=
u.
fopierenbe „53ilber" ber ®inge mären, ift Don fcbafteu V (21901) 725/737; 21. Goppel,

5)iarjfdje noiDc ^uffaffung,

m^

©rbmann
öerfe^It

Derfteben ^u tüoüen

Unbcr ,f?arl Tlax^ (1905); Jö. Satbrein, 9Jl. u.
SoäialbemDtratie, in Stimmen au§ 9Jtaria=Sand)
1906, 31/.50; SönnieS, ©tbif u. ©03iali§mu§, im
(1907) 573
2(rd)iti für ©03ia(U)ifleufd)aften
bi§ 613 u. XXVI (1908) 56/98; ^. 2llbert, ©o=
in ©oäiale
3ittti§mug u. ©efiibid)t§nnffenfdjaft
3teliue VIII (1908) 143/186; Sugau^Saranomffl),

©renjen ber naturmiffenfd)üft=
[1896]), unb fd)lie^Iid) ge=

®er moberne ©03iali§mu§ in gef($id)tlid)er a5e=
beutung (1908); ©. §ommacber, 3)q§ pi)ilo\.'

erfenntniatbeoretif^

Dornfierein

a. a.

O.

7

ff); nid)t

ton üorti^erein ber

ift

untjaltbar (ögt.

minber met^obifd;
53erfud),

auf ber

(SJrunblage rein naturmiffenf^oftlidier 33egriff§=

bitbung —

märe

—

menn

felbft

®

bie

(Dgl. 5Ridert,

biefe

5)krE

beffer tjertraut

,

e

2)ie

f

c§

i

d)

t

e

lid)en 33egriff§bilbung
lingt,

mie nomenttid)

na^meift,

bem

XXV

©tammler (a.

bil'torifd)en

a.

0. 53ud^ IV) öfonom.

5Q?ateriaIi§mu§ bie öer=

©l)ftem be§ a3^arj;imu§ (1909).
[ettlinger.]

aWalvittUrtttidtväöCf.ateidbSfinansmeien.
tungSmeife fo menig, bo^ er ftet§ einen ganj be=
»UrftCttbuvo» 1. ©efcbicbte. mdlen=
ftimmten Snbsmed oEer gefd)icbtlid)en 6ntn)id= burg=@ci^merin unb 5CRedIenburg=©treIi^, ®ro^=
meintlic^e

5tu§fd)altung

teIeolDgifd)er

93etrad)=

;

1036

9[fZerfIen6urg.

1035
^erjogtümer

unb S8unbe§[taaten be§ 2)eutid^en griebrid) I. unb 3o]()ann ?IIbre(^t II. ba§ Sanb ge=
teilt unb bie Sinien ©d)merin unb ©üftrom gegrün=

umfafjen ©ebiete, bie feit ber 53ölfer=
iDQnberung ton ben flaraifc^en 2Benben, unb äwor
Dormiegenb toon ben Stämmen ber Obotriten unb
Siutijen, Umotjut mann. SDq§ ß^riftentum brang
9iei^ä,

aber gemeinfam.
Srei^igjä^rigen Kriege 'i)a\k 9)^edlenburg
Sie ^erjoge, 53erbünbete be§
ju leiben.

bet, bie ftänbifc^e33erfaffung blieb

3m
Biet

mürbe ober roieberfjolt 2)änenfönig§ (E^riftian IV„ mürben 1627 t)er=
burd) fd^mere ?lufftänbe t)ernic£)tet (1066 6rmor= trieben unb geächtet. ?lm 16. 3uni 1629 mürbe
bung be§ d)riftlidjen Dbotritenfürften ©obfdjalf). SSaEenftein mit bem Sanbe bele(}nt, bod) fe^te
3'm
5Bon ^einrid) bem Sömen bejmungen, naijm ^ri= ©d)meben 1631 bie ^erjoge mieber ein.
öerlor ^iedlenburg bie
biflam, ber ©o'^n be§ Üliftot, be§ ©tammüciterS bc§ 2ßeftfälifct)en ^^rieben
3Dle(i(enburgifd)en §errfd)er{)aufe§, ha^ Si)riften= ©tabt 2Bi§mar unb bie ^Xmter ^oel unb 9ieu=
tum an unb erf)ielt 1170 ju ^ranff urt o. 93i. tion flofter an ©darneben, ert)ielt ober bie 93i§tümer
i^riebrid) Sorboroffa bie 9teidE)§fürftenmürbe. Um ©^merin unb Üialjeburg unb bie 3obanuiterfom=
tureien 93iirom unb Üiemerom; Ie^tere§ fam an
biefe 3fit begann bie beutfd)e ßinmanberung
2)er
(Stöbte mit beutfd;en (Jinric^tungen unb Siechten bie Sinie ©üftrom, meldte 1695 erlofc^.
mürben gegrünbet. ^iir ha§ ß^riftcntum unb bie ©ol^n ?lboIf i5^riebrid)§ I., ß^riflian Submig,
lebte meift in ^ari§, mo er 1663 jur fat^olifd^en
I)ö!^ere Kultur ber ©ermanen mürbe ha^ 2anb ge=
monnen burd^ bie 58iatümer ©dnücrin, üta^eburg, ^ird^e 5urüdEte()rte. 3n§ er 1692 ftarb, bean=
^obelberg, 33ranbenburg, ßammin unb öübedunb fprudjte fein Oleffe ^^riebrid^ 2.BiI^eIm in ©d)merin
ba=
burd^ bie ^ifterjienferf (öfter ©oberan, S)argun ufm. unb 1695 aud^ in ©iiftrom bie Diad^folge
1229 mürben öier Sinien gegrünbet: ^ard)im, gegen erl^ob (E^riftian Submig? einjiger nod) Ie=
3toftoc!, Sßerle (gürftentum äi>enben) unb 9Jle(!ten= benber Sruber, 5lboIf ^^^riebrid) II. in ©trcU^,
bürg; bie brei erfteren ftovben bi§ 1436 au§. Sinfprud). 5^a(^ langem ©treit einigte man fid^
§einric^II. bon 93iedlenburg (geft. 1829) ermarb burd) 3}ermittlung ^aifer 2eopoIb§ I. am 8. DJiärj
1304 bos 2anb ©targarb unb bo§ Don ben 1701 im Hamburger 2;eitung§üerglei(^e. ^Ibolf
®änen mieber eroberte ütoftoc!. ©eine ©ö^ne iVriebrid) II. erhielt ba§ gürftentum 9ia|eburg,
3)[lbred)t II, unb Sol^onn I. ou§ ber ^errfd^aft bie ^omtureien 53iirom unb Diemerom unb bie
93^ed(enburg mürben am 8. 3uli 1348öon^aifer ^errfd^aft ©targarb, ^^riebrid^ SSiliielm ba§
^arl IV. ju f)erjogen unb reic^§unmittelboren übrige, meit größere ©ebiet. S)e§ Ictiteren 2inie
i5^ürften erlauben. ?nbrcd)t II. ermarb 1358 bie ftatte allein ba§ Siedet, 2anbtage ju berufen unb
feit

bem

10. 3a!^rfi. ein,

;

©raffd)aft ©dimerin

;

Sodann

I.

begrünbete

1352

©targarb, bie 1471 mieber erlofd).
©eitbem mürben bie ©tnnbe ber brei Sanbe 3D^ed=
lenburg (mit ©c^merin), SBerle unb ©targarb ju

bie üiebenlinie

2anbtagen

gemeinfamen
fd^Ioffen

bie

5^^rälaten,

ju befd)tief5en
i()re

ben anbern

füllte e§

immer

feftgefe^t.

®a

^^riebric^

unb 1523 feinen SBo'^nfii; in ©d^merin,
unb ©tübte be§ ben feinen in ©trelitj nal^m,

freiftefien,

mürbe

Söil^etm

5lbolf ^^riebrid) II.

berufen,
ütitter

nur

ber (Srftgeburtgerbfolge nad) 2inien

üied^t

für

;

5ingeIegenJieitcn bort aud; ju befpred^en. S)a§

fo unterfd)ieb

man

unb
©runblage ber ftönbifi^en 53erfaffung 5)ledflen= ^iedlenburg=©trelilj.
'^l.ad) langen <^roiftigfeiten unter ben folgenben
!burg§ ift, nur ha'^ bie ^^rälaten mit ©infü^rung
ber Sieformation berfc^manbcn. Speinrid) V. unb ©d^meriner ^erjogcn fd)'(o^ ßbriftian 2ubmig IL
3llbred^t VIL, bie feit 1507 gemeinfd)aftlic^ re= am 18. 5lpril 1755 mit ben ©täuben ben Ianbe§=
gangen £anbe§ eine Union, meldte nod)

gierten,

unb

traten

fütjrten

brecht

l^eute bie

1526 bem 2:orgauer Sunbe
Sieformation

bie

YII. and) 1530

pr

ein.

2Benn

fat()oIifc^en

bei
511=

Äird^e

fortan

bie

93iedlenburg=©d^merin

2inien

grunbgefel;lid)en Srboergteid^
pf(id)tete. °^^riebrid) ber
i)ielt

im

,

bem

©trelife

bei=

fromme oon ©d^merin

jlefdbener ^^rieben

er=

1779 ba§ ^rioilegium

jurüdtrat, fo befiouptete fid) bie neue Setjre bod) de non appellando fein 5leffe ^^riebrid^ t^rang I.
unb mürbe nad) feinem S:obe (geft. 1547) üon (1785/1837) ermarb am 19. ?lug. 1803 gegen
ben ©täuben 1549 al§ £anbe§reIigion anerfannt. eine 5pfünbfumme Don 1250 000 Salem ©tabt
5ßon feinen ©ö^nen regierten feit 1555 Ulrid) im unb ^errfd)aft 2Bi§mar mit ben 3tmtern ^oel
5SSeftcn (©d^merin) unb Sodann ^Hbred^t I. im unb Dieuftofter (©d)meben toerjid)tete erft am
Dften (©üftrom) bodö beftanb nur eine 9iutwng§= 20. 3uni 1903 enbgültig auf bie 2Bieberein=
teilung, ha bie Diealteitung am Söiberfprud) ber löfung). 1806 mürben beibe §)crjoge fouüerän,
©tänbe fd)eiterte. Ulrid^ unb Sotiann ?nbred)t 1808 traten fie bem Si^einbunbe bei, berlie^en
gaben bem 2anbc eine neue Äird^en= unb ©d)ul= i^n aber 1813, ber ^erjog ton 9J]edlenburg=
öerfaffung unb jogen bie 5?Iöfier (mit 5(u§na^me ©d^merin juerft ton allen beutfd^en i^ürften;
ber brei SanbeSflöfter S)Dbbertin, ?Diald)om unb feine Gruppen fämpften mit ben 93erbünbeten
Diibni^, bie 1572 gegen Übernahme fürftUd)er gegen Diapolcon. 5lm 9. unb 17. 3uni 1815 cr=
©diulben ben ©tönben jur d^riftlic^en Stufergie^ bielten bie ^erjoge bie Slitel ©rofj^^erjog unb
l^ung medlenburgif^er Jungfrauen übermiefen i?önigl. ^ol^eit, am 8, 3uni maren fie in ben
mürben) unb geiftUd^en Stiftungen ein. 3m Sal}re Seutfd)en 33unb eingetreten.
(Sine ^rotlamation be§ ©roperjogs i^riebrid^
1621 mürbe ber SBiberftanb ber ©tönbe befeitigt
unb üon Sodann 5ilbred)t§ I. unfein 5lbolf granä IL (1842/83) Dom 23. 93iär3 1848 er=
;

;

:
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„bo^ SD^ecflcnburg bung ift bamit nid^t gefallen, ba bie 2anbe§l^erren
Staaten ein=> bie 51nna{)me ber negatiben 31ntmort ablehnten.
trete"; ©eorg öon 2JtcdIenburg=6treIi^ (1816 51m 10. ^ej. 1909 mürbe ben Stäuben bon bei=
bi§ 1860) erflärte fi^ am 25. ÜJMrj in gleid;em ben 2anbe§^erren mitgeteilt, ha^ ein Eingreifen
(Sinne. 5)ie Stänbe gaben if)re grunbgeie^Iid)en be§ 9teicf)e§ für bie 3ufunft nid^t abgelehnt mer»
2anb[tanbid)aft§red^te auf, unb am 31. Oft. 1848 ben fülle.
SDer gegenmärtige ©ro^^erjog bon 5)tedten=
trot eine naä) vereinbartem SBaljIgefc^ gewählte
fonftituierenbe SSerjommlung jufammen. infolge burg=Sd)merin, griebrid^ S^onj IV. (geb. 9. 51pril

fanntc bie S^otioenbigfeit nn,
in

bie

ber

9leit)e

fonftitutionellen

5u weit gef)enber ^orberungen löfte 9KecEIenbnrg=
©treli|;

am

1849

13, 5Iug.

aul mä^renb

bie

Kammer

cinfeitig

ber ®ro|^erjog bon 5)?e(ilenbnrg=

Sd^ioerin ba§ üereinbarte (Staat§grunbgeiclj

am

23. 5lug. befc^njor unb
fünbete.

S)er

erj'te

orbentlic^e

10. Oft.

1849

am
Der=

Sanbtag raurbe ^ür

1882) folgte feinem 53ater griebric^ ^^ranj UI.
(1883/97) unter 33ormunbf(|aft feine§ 01)eim§,
be§ §eräog§ Sodann 31Ibred)t (ie^t Siegent con
^raunfdimeig), unb übernal)m"bie Siegierung am
9. 31prU 1901
feit 7. 3uni 1904 ift er, bi§ ie|t
;

f inberIo§,

mit ^llejanbra, einer S^od^ter

ber!^eiratel

be§ ^erjogS bon (^^umberlanb.

—

©ro^^erjog
bon ^edlenburg=Streli^ ift 51bolf ^^riebrid) (geb.
22.3uli 1848), ber feinem SSater griebric^ 2Bil=
beim (1860/1904) am 30. 9J?ai 1904 folgte;
bie neue SBerfaffung unb lüonbten fic^ an ben feit 1877 ift er mit ßlifabet^, ^rinseffin bon
2)ü§ 53unbe§fd^ieb§gerid)t 51nf)alt, berbeiratet (Srbgro^ljeräog ^bolf ^^rieb»
®eutfd)en 33unb.
(D. ©ölje, b. ©d^eete unb b. Sangenn) entfd)ieb ric^, geb. 1882).
2.53ebölferung, SrmerbSberpItniffe.
am 11. Sept. 1850 jugunften ber Kläger (|^veien=
ttjolber ©d)ieb§ipruc^) ; ber ©rojiberäog fjob am 5)ledEIcnburg=Sd^merin fe^t fid^ jufammen qu§
14. ©ept. bie 33erfaffung auf, unb ber altftön= bem früheren ^erjogtum 5}?ecflenburg, bem men=
bifd^e Sanbtag trat am 15. ^ebr. 1851 föieber bifd)en Greife be§ früheren ^erjogtumS 91iedlen=
burg=®üftrom, ber Stobt ^oftodE mit bem 3^0=
jufammen.
3m beutf^en Kriege 1866 fteHten fid} bie ftodfer 2)iftrift, bem ^^ürftentum Sd^merin (frül^er
©ro^tierjogtümer auf bie Seite ?)}reuBen§; am 58i§tum) unb ber §errfd()aft 2Bi§mar. S^ti ©£=
ben 27. gebr.

1850

einberufen.

^luf^er !medflen=

burg=StreIi^ protefiierten aud) bie ^Ignaten beiber
§err[(^erUnien (barunter ^^reu^en auf ©runb be§
Vertrage? öon 1442) unb bie üiitterfdjaft gegen

21.?Iug. 1866 traten fie mit etni^jen 33Drbef)aIten
megen be§ 3oööerein§ unb be§ glbjotfeS bem

^unbe

Haben, D'Jeljebanb unb 9ioffom, liegen im 5preu=
^ifdf)en,

eine britte, 51()ren§berg, in ber Streli|er

unb mürben 1871 S8e= f)errfd)aft Stargarb im Often ift ein preu^ifd^er
ftanbteile be§ ©eutfd^en 9tei^§. Sn ben 1870er ®ebiet§anteil eingef(t)loffen. 31uf einem 5läd)en=
Sauren mürben bie 35erf)anblungcn über bie räum bon 13127 qkm mürben am l.Sej. 1905
S3erfaffung§reform mieber aufgenommen fie fc^ei= gejäp 625 045 (309 150 männlid)e unb 31 5 895
ber 3iitterfc^aft. meiblic^e) (5inmof)ner, 47 (1871: 42,5) auf
terten aber am SBiberfprud;
1880 fanben 53er^anblungen jtüifdien ^ommif= 1 qkm. S)ie SSoIfäbid^tigfeit ber beiben 9}ted!len=
farien ber Stegicrung unb deputierten ber Stäube bürg ift bie niebrigfle in ©eutfd^Ianb. ®ie 33e»
ftatt, bie ebenfalls ju feinem Ergebnis f ül)rten. S)ie bölferung betrug 1816 308 000, 1855 541 000,
1895: 597 000, 1900: 608 000 Seelen. SDic
i)3?ecf lenburgif c^en 9iei^§tag§abgeDrbneten ('Antrag
Söüfing) berfud^ten bie 23erfaffung§froge mit §ilfe 33ebölferung§junal)me 1871/1905 beträgt 12 »/o,
S)em S3efenntni§ nad^
bc§ 9?eid)§ äu orbnen fie beantragten im Ü?eid)§= bie 1900/05: 2,8%.
tag eine 5Ibänberung be§ 5lrt. 3 ber 9teid)§berf., maren 1905: 609 914 (Sbangelifd^e, 12 835^a=
nad^ bem in jebem Sunbegflaate eine georb= t^olifen, 1482 3uben; auf 1000 einrool)ner
20
(1871: 992) Sbaugelifd^e
uete S5oIf§bertretung beftel^en muffe. 2)iefer 1Hn= famen 976
trag mürbe 1871, 1873 unb 1874 bom D^ei(^§= (1871: 3) ^at^olifen, 2,4(1871: 5,3) Suben.
tage angenommen. 31m 26. Oft. 1875 fprac^ ber 3)ie 58ebölferung berteilt fid) auf 879 ®ut§be=
93unbe§rat bie ©rmartung au§, e§ merbe ben jirfe, 905 £anb= unb 42 Stabtgemeinben bon
beiben Diegierung'en gelingen, eine Umgcftaltung lefeteren jäblte (1905) Sd^merin 41 628, 9iofto(f
ber SSerfaffung mit bem Sanbtag ju bereinbaren. 60 793, SBismor 21902, ©üftrom 17161 (5in=
3m 3teid^§tag mürben bann nod^ mieberljolt 5ln= mobner.
träge unb Interpellationen eingebrad)t, jule^t im
SDIedf lenburg=Strelitj befielt au§ jmei getrennten
San. 1905, eine ©inmifd^ung feiten§ be§ 5Bunbe§= Seilen, ber §errfd)aft Stargarb unb bem f5ürften=
rat§ al§ eine S3erle|ung ber 9teic^§berfaffung aber tum 3ia^eburg, brei unbebeutenben ©sflaben im
abgctcbnt. 2)urc^ bie ^nitiatibe be§ ©ro^Ijerjogg 2auenburgifd;en unb einer im Sd^merinifd^en; ein=
bon DD^edlenburg = Sd^merin mürbe im ^llärj gefd|loffen ift ein Heiner preu^if^er ©ebietSanteil.
1907 bie (5infüf)rung einer 33erfaffung auf§ neue ^luf einem t^lädE)enraum bon 2930 qkm mürben
9^orbbeutfd)en

bei

;

;

:

:

;

,

;

®er mit ^uftininiung beiber D?egie=
rungen eingebrachte ßntmurf fc^eiterte auf bem
Sanbtag bon 1908 an bem SBiberfprud) ber

angeregt.

9titterfd)aft,

ebenfo ber abgeänberte (Jutmurf auf

bem Sanbtag bon 1909

;

bie enbgültige (y.ntfd)ei=

am

1.

!id)e

©ej. 1900

unb 51 967

gejäp 103451 (51 484 männ=

meiblic^e) (Sinmo^ner,

35 (1871

33,1) auf 1 qkm. SDie SBolfsjaf)! betrug 1816:
72 000, 1855: 99 000, 1895: 102 000, 1900:
®ie 53ebölferung§5una^me
102 602 Seelen.

;

:
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Nienburg.

SJle

1900/05 0,8 «/o1905: 100 314
eDQngelijcf)e, 2627 ^att)oüfen, 298 Israeliten;
auf 1000 ©eelen famen 970 (1871: 993) (5t)an=
gelifc^e, 25 (1871 1,7) ^at^olifen, 2,9 (1871 5)
Suben. S)ie 33ebölterung berteilt fid) ouf 83 ®ut§=
öon
bejirfe, 240 öanb= unb 8 ©tobtgemeinben
le^teren ää^Ite (1905) 9Mireli| 11658, 9ceu=

1871/1905

®em

Beträgt 6,7 Vo. bie

:

SBefenntniffe nac^ roaren

:

:

;
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unb 2Bi§mar befonber§
^robufte. Sie
üieeberei (©c^iffe über 50 cbm) jäijite am 1. 3an.
1909: 61 ©djiffe (54 Sampfer) oon 54 800
93ruttotonnen unb 835 Tlann 53efa^ung.
Sie
Sänge ber ©ifenba^nen betrug (Snbe 1907 in
Sioftod (Sßarnemünbe)
9]atur=

unb

Ianbwirtfd;aftlid)e

—

93iedlenburö=©d)werin

1168,1km

(9,1

km

^ri=

Mtbabnen), in !IRecfIenburg=©treli| 262,2 kra
branbenburg 11445 ©iniüo^ner.
(102 km 5ßriüatbat)nen).
3. 3}erfaffung unb^Berwaltung. Sie
dlad) ber 23eruf§jät)Iung üon 1895 mibmeten
©ropberjogtümer finb erbliche 5DJonarc^ien bie
fid^ in 3D^ecE(enburg=8c^it)erin 295 599, in 5}?cd=
ienburg=©treli| 49426 ^^^erionen ber 2anbirirt= nad) iDen 53erträgen öom 8. DDMrj 1701 unb
f^Qft, 156107 bjro. 28 352 ber Snbftrie unb 18. ?lpril 1755 (ütoftoder Ianbe§grunbgefe|Iic^er
bem 33auiüeien, 58 536 h^to. 10170§anbet unb ©rbDergleid}) burd) bie gemeinfamen ©tänbe ber
33erfe^r, 33 952 bjiD. 5828 bem öffentlichen ©ienft 9titterfd)aft unb ber Sanbid)aft befd)rönft finb.
unb freien 33erufen, 16 244 bjio. 2737 n)e^feln= Ser 2;^ron ift nai^ bem 9ied)te ber ©rftgeburt
ber Sol^narbeit unb puslit^en 2)ienften, 46 021 unb ber Sinealfufäeffion im 9Jknne§ftamme erb=
lid^.
bjtt). 6663 waren ol^ne SSeruf unb 58eruf§angaben.
Stt'if'^en ben beiben Sinien be§ mecf(en=
2)led(enburg ift ein burd)iüeg acferbautreibenbe§ burgifd)en §aufe§ befte^t eine ßrbtierbrüberung
Sanb. IBefi^er be§ ©runb unb 33Dben§ finb bie im i^^alle be§ 5lu§fterben§ ber Si)naftie befi^t
2anbe§()erren (im 'Somanium), bie 9iittei|(f)Qft, ^reuJ3en ?lnfprüd)e nad) bem Söitlftoder 33er=
bie brei Sanbesflöfter unb bie ©tobte. S^ix 9?itter= trage üom 12. 5IpriI 1442, in bem Branbenburg
,

aucf) über 100 freie Sauern.
33ei
ben übrigen 53auern tritt metjr ober lüeniger ftarf
ha^ Obereigentum ber ©runbl^errfd^aft fierüor.

fd^aft ge:^t3ren

S)er (Si| beä 33auernftonbe§

2)omanium

;

^ier

ift

ift

^auptfäd^lii^ ba§

auc^ feine Sage

am

günftig^

^ulturlanbe§ im
Kleinbetriebe beiüirt|ct;aftet merben. S)ie ^Bauern
im S)omanium finb feit 1867 meift ju ®rbpäd)=
ften,

ha beinaf)e brei

tern gelDorben.

33iertel be§

©ie faufen

bei Überna!f)me be§

Saaten unb ®e=
SrbftanbSgelb unb eine iä^r=

®e!)öfle§ bo§ 3nöentarium, bie

böube, 3a{)Ien ein

auf feine 5lnf|3rüd;e auf SBerle ßerjid^tete. Ser
3:^ronf olger wirb mit bem ooHenbetcn 19. 3a^rc

(§au§gefe^ Dom 23. 3uni 1821).
©ro^^erjoge befenncn fid) jur eöüngelifc^=

gro^jö^vig
53eibe

Iutf)erifd)en

Kirche

unb führen ben

Sitel

®ro^=

öon Ü3ledlenburg
gürft ju SBenben,
©d)Werin unb 3ia^eburg, auc^ ©raf ju ©d^werin,
ber Sanbe Dtoftod unb ©targarb ^err ufw.,
()erjog

,

§o!}eit.
Sie ^iad^gebornen führen
ben Sitel §erjog t^m. ^erjogin ju ÜRedtenburg,
§of)eit.
^llle ©taat§bürger finb nomineü bor

5?öniglid^e

—

li^e ^ac^t, bie iebod) abgelöft werben fann.

2Ser=

bem ®efe|e

äu^erung unb 25erfd^ulbung

^ar=

befiljer

gleid),

bod^

i)aben bie 3ftittergut§=

gro^e 5{eal= unb ^erfonatt)orred)te

Sanb=
unb meiften§ auc^
©runbftücfen ift unjulö|fig. ©ie ^ßübner finb iDa§ $atrDnat§red)t. Seibeigenfdfiaft unb ®ut§=
Heinere ®runbbefi|er unb befi|en it)r Sanb unter untertönigfeit finb feit 1820 aufgehoben.
Sie
ä^nlic^en Sebingungen mie bie (Srbpäc^ter. Sie „SanbeSunion" ber ©tänbe befielt feit 1523; ben
Sßauern im ritterfd)aftlid)en (Sebiet finb meift ©d)Iu^ftein in ibrem^luSbau bilbet ber „Sanbe§=
3eit^äd)ter. S)er wiUfürlid^en Segung einzelner grunbgefe^lid)e (ärbüergleic^" üom 18. 5lpril 1755.
§öfe fe^te erft eine 53erorbnung öon 1862 Sie Sanbcgunion ift nur eine Union biefer, nid)t
ftetit

itjuen frei,

jetlierung ber S^ufe ober ^Bereinigung mit anbern

:

ftanbSrec^t, bie3agbgered)tigfeit

—

jugleid) ber Sanbe§^erren noc^ ber ®efamtt)eit ber

©Garanten.

tßom ©efamtareal entfallen in 5)ZecEIenburg= beiberfeitigen ©ebiete. Sie Sanbe§t)erren werben
©^merin 57,4 7o auf 5Ider= unb ©artenlanb, Don it)r nur infoweit berührt, al§ bie§ ha§, 93er=
8,9 auf 2ßie)cn, 4,7 aufSBeiben, 18,0 auf 2öalb. ^ältniä 3U ben ©täuben bebingt, bie ©ebiete, fo=
3n !IRedIenburg»©trelii entfallen auf ?Icfer= unb weit fie unter ftänbifc^er ©inwirfung fte^en. Sa§
©artenlanb 47,5, auf 2öiefen 7,1, auf SBeiben 3fiec^t ber ^Berufung fte^t au§fd)lie^li^ bem ®rofe=
2,9 unb auf SBalb 21,2%. Sie ©d^af^uc^t ift berjog bon 2}ied(cnburg=©c^werin, ba§ 3iec^t ju
tro^ i^re§ ftarfen 9iücfgang§ bie bebeutenbfte in

(1907: 412 599
^\ixht= unb 33ief)äud)t

Seutfc^Ianb
©c^afe).

bjio.

5ßorIagen beiben Sanbe§l)erren

104 624 Sn^alt

b(üt)en

(1907

ju;

über bereu

erfolgt bor^er meift eine (Sinigung.

ri^t unb ißerfai^ren

in

©treitigfeiten

©e=

jwifc^en

105 528 bätD. 19113 ^t^ferbe, 373192 b.vr. Sanbeg^erren unb ©täuben beflimmt bie ^atent=
56 540 9{inber, 574 680 h^m. 89 550 ©c^roeine). berorbnung üom 28. Dbb. 1817.
(Sin mid)tiger ©rwerbS^meig ift auc^ bie gifc^erei.
Sie ©tänbe ber 9titterfc^aft unb Sanbfd^oft
Sie gewerbli^e Sätigfeit unb ber §anbel finb gliebern fid) nac^ ben beiben früheren C)er3og=
unbebeutenb. Srmäljnengwert finb bie @tfent)er= tümern ©c^werin unb ©üftrow, unb nac^ ben
:

arbeitung

(93bf(^inen=

5IBaggon=

,

©djiffbau),

unb 3e»ientfabrifation,
üiübenjuderfabrifation, bie Bierbrauerei unb

bie 3tfgef=,
bie

,

5:ontt)aren=

bie ^Branntweinbrennerei. 5Iu§gefü!^rt

werben über

bon benen ber 9)^erf(enburgifc^e ba§
^erjogtum ©^werin, ber 2£enbifd)e unb ©tar=
gorbfd)e bo§ öerjogtum ©üftrow umfaffen. 5(u§er=
brei Greifen,

^alb ber ftänbifd^en 33erfaffung

flef)cn

hü§ ^^ürften=
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5)^ecEIen6urg.
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6ine Sageaorbnung unb

tum Sioljeburg unb bie ©tobt Tceuftreli^ (er[t
1733 5ur ©tobt erhoben), bie feinen 33ertreter ju

forberlidj.

ben mecflcnburgifc^en Sanbtagen entfenben. 9J5i§=
mar tourbe er[t 1. 3uU 1897 in ben ftänbifcfien

ber 3at)l ber anmefenben 93iitglieber

(Jine ^efd^lufefaffung

gibt e§ nic^t.

ütebnerliftc

ift

ni(^t

üon

abl)ängtg.

Über jebe abgelef)nte 33orIage fann mieber gerebet
unb abgeftimmt merben,
3n ber 3eit ämifd)eu ben 2anbtagen bertritt ber
{)ören bie (etma 750) 53eii^et ber (etma 1200)
lanbtaggfäfiigen ©üter, gleic^üiel, ob ablig ober (g n g e r e ^31 u § f d) u & ber 9titter= unb 2anbfd)aft
bürgerlich fie repräsentieren awd) bie ^^auern unb (©ilj in JRoftod) al§ fiänbige§ ßoHegium bie
V)interiQjfen. 5ln i^rer ©pi^e fielen bie brei ®rb= 2anbftönbe. Sr befielt an^ 2 2anbröten (einer
lanbrnarfc^äöe (einer für jcben ^rei§), beren au§ iebem §»erjogtum), 3 '3)eputierten ber 9iitter=
SBürbe an ben 33efit^ gemiffer ©üter gefnüpft ift. fdiaft (einer au§ jebem i?reife) unb 4 93lagiftrat§=
S)ie öanbfc^aft bilben bie Obrigfeiten (33ürger= bcputierten ber ©tobte Dioftorf, ^arc^im, ©üftrom
fü^rt bie ?luf tröge be§
meifter) ber beiben ©eeftäbte Sfoftodf unb 2Bi§mor unb Dceubranbenburg
fomie ber 40 ©djmeriner unb 7 ©treli^er 2anb= 2anbtage§ an^ unb berettet bie 33er^anblungen
53erbQnb aufgenommen.

S^x

9i

i 1 1 e

r

j

cf)

a

f t

ge=

;

,

[tobte. 2)ie)e

fc^en

©täbtebeputierten erftatten ben ftnbti=

Organen nur

33eriii)t, fie

feinerici Snftruftion an.

nehmen üon

if)nen

S)a§ Sanbid^aftsbirc!=

bor.

S)ie ritterfd}aftli^en 9)iitgUeber bilben 3U=

befonbern ^3Ingelegen=

gleich einen 5tu§fd)ufe für bie

©tönbe

SDie

Reiten ber 3titterfd)aft.

iebc§

®ro^=

torium führen bie brei 5ßorberftäbte ^ard)im für
ben 9)?ecf(enburgifd)en, ©üftroio für ben äßenbi=
fc^en unb 5ieubranbenburg für ben ©targarbf(f)en
^reis. OrbentUc[)e Sanbtage finben aüjä^rlic^ im
^erbft abmec^fclnb in ben ©tobten ©ternberg unb
ÜJMc^in ftatt; au^erorbentlic^e fönnen üou ber
2anbe§t)errfd)aft berufen merben. 2)ie Seitung ber
2anbtüg§gef^äfte füf)rt ba§ "2; iref torium ber 2anb=
ftänbe, befte!^enb ou§ 8 Sanbräten, ben 3 2anb=

berfammeln fic^ jur 53e^anblung
miditiger ober eiliger ©onberangelegen^eiten
(Sinlabung be§ 2anbe§^errn auf ^ o n b o f a=
n § t a g e n. 2anbe§l)errlid)e ^ommiffarien
t i
berfianbeln mit ftänbifd)en deputierten in „fom=
mif)ari)d)=beputatif(^en 3ufommenfünften" (^ e=
putationS tagen). 5lu^erbem entfenben bie

marfdjäüen unb einem deputierten (53ürgermei[ter)
ber ©tobt Dtoftocf. S)en SJorfi^ im 2anbtag fü'^vt
ber ältefle Sanbrat. ®ie Sanbröte (4 für jebe^
ber §erjogtümer ©c^merin unb ©üftroro) ernennt

fd)lüfien.

:

auf Sebensjeit ber Sanbesfierr
^präfentation (©c^merin 7,

nocö

ftänbifd)er

©trelilj 1);

fie

i)er=

fomo^I ba§ Ionbe§^errlid)e mie ba§ ftän=
bifd^e Sntereffe. S)ie 3 ((£rb=)2unbmarfd)äne t)cr=
mittein ben 53erfe^r ftänbiid)erfeit§ mit bem 2an=
treten

S)ie 2anbftänbe ^aben in ©teuerfadjen

be§t)errn.

^erjogtuma

m^

©tönbe

achten

ben.

unb 93ebenfen"

®a§

Ferren bie
erlaffen,

ber

©tönbe

eingeljolt

fog. ?IRanutencnjreci^t gibt

mer=

ben 2anbe§=

bebürfen, bie ol)ne meitere§ gültig finb, fobalb ber

2anbe§fürft

fie

erläßt,

©egen

ein berartige§ 33er=

ben ©täuben bie ?lppellation an ein
©c^ieb§geric^t ju. 3eber 2anbftanb ift jur ©tel=

fo'^ren

ftel)t

lung Don Einträgen beredjtigt; bie ®efe^e§initia=
tiüe ift ben 2anbe§^crren üorbcl)alten. S)ie S!3er=
!^onblungen mit ber ÖanbeS^errfc^aft merben fc^rift=
tid) geführt
e§ finb baju 3 lonbe§^errlidie ^om=
miffarien am Orte anmefenb, bie ben ©itjungen
;

beimo^nen bürfen. Dritter unb
2anbi^aft tagen in einer 53erfammlung, in ber
©timmenme^ri^eit entfd)eibet; babei l)at jeber
®ut§befi^er ba§ gleid)e ©timmreitt mie jebe ein=
(5§ fonn iebod^ jeber ©tonb ab^
jelnc ©tabt.

ber

©täube

gefonberte
(itio in

nic^t

ftimmung ber

;

Sßefdjlüffe

unb

eignen

33e=

32 7o

ber (Sinioofiner) finb auf

foluter ^errfd)er.

SaS

i^ürftentum 9t a |

felbftönbige

e

urg

b

©jiftenj bel)auptet,

l)at

bie

eine gewiffe

33erbinbung

mit 50tedlenburg= ©trelilj trägt einen unionartigen
(J^arafter, boc^ ift ha^ ganje ftantsredjtli^e 58er=

^i§ 1869 mor bie 9tebem 2anbe oftrot)ierte
9}erfoffung bom 9. Ütob. 1869 fc^uf eine ©tönbe=
berfammlung, befte^enb ou§ 3 ^oftoren, 3 ®o=
mönenpöc^tern, 3 3iittergut§befi^ern, 3 33ertretern
ber ©tabt ©i^önberg unb 9 53ertretern ber §au§=
ein unflares.

bie

eine abfolute;

bie ober

erft

meil bie bäuerlid)en

1906

in 2Bir!famfeit' trat,

unb bürgerlichen 5l6georbneten

bi§ bobin fern blieben.
tjat 2 ©timmen im
mäblt 6 3tei(^§tag§abgeorbnete
9^Qt.--2ib., 2 greif.), aj?ecflenburg=

93te(f lenburg =

©climerin

58unbe§rat unb
(3 ßonferb., 1

©trelilj l)at eine

©timme im

9lei(^§tag§abgeorbneten

53unbe§rat unb einen

(feit

1893

9?eid}§partei,

borber abraedifelnb not.=Ub. unb fonferb.).
^in

ber

9)iedlenburg

©pi|e
=

fterium (errid)tet
53tinifterium

ber

©cbtDerin

©taatSbermoltung bon
ha§ ©taat§mini=

fteljt

1849) mitbiergin^elminifterien:

ber

au§mörtigen ^Ingelegenbeiten,

be§ Snnern, ber ginonjen (mit einer Slbteilung
für Nomonen unb i^orften) unb für bie Suftij

©tönbe mit ben ^:jlbteilungen für geiftlid^e, Unterricftt§=
unb DD^ebi.^inalangelegen^eiten. Unmittelbar unter
bem ®ro^()er3Dg flehen ber Oberfirc^enrat unb
ift bann bie ttberein=
ber beiben ©tönbe er= ba§ iDtilitärbepartement.
ber

5ßef(^{ufefaffung

beiben

partes) beantragen 3um guftanbefommen

eine§ 2anbtQg§befc5^Iuffe§

^reia=

nad)

S)omanium§ (43 7o ber
bem 2anb=
toge nic^t bertreten. 3m S)omanium ift ber 2an«=
beS^err nad) ©efe^gebung unb 33efteuerung ab=

(Sefe^e unb 5ßerorbnungen ju
©ene^^migung ber ©tönbe nid)t mirte,

^i^eif)eit,

bie ber

5Imt§=,

2anbe§fonbenten

S)ie (Sinico^ner be§

glücke,

unb it)re D^edjte berüt)renben Strogen entfdjeibenbe ^öltniS
©timme, bod^ mu^ auc^ bei allen anbern atlge= gierung
meinen 2anbe§gefet3en jubor „ein ratfame§ ßr=

ju

Slbgeorbnete

allgemeinen

1043

9}? e

3n

53enraUung in

U n b u r g.

gnbe 1908

5}?ecfrenburg=®treli^ lag bi§

bic gejamte

tf

einer 3entralbel)örbe,

1044

mirtfi^aftSrat
fd)aft

bie

,

^aufmann=

^orttoration ber

äu Dioftod, bie ^aufmännifdje Kompagnie

„bem @taat§mini[terium nnb ber Sanbe§regie= in 2Bi§mar, bie 9)]ed(enburgifd)e ^onbeI§tammer
rung" (ber (Staat§mini[ter unb mel^rere 9tegie= (©cbmerin, für beibe 2änber) unb bie 93^edlen=
rung§räte). @eit 1909 beftef)t ein ®taat§mini= burgif(i^e §)anbwer!er!ammer (©d^merin, für beibe
fterium (^räfibent

ber StaalSminifter) mit brei

:

2änber),

@in eigentliches ©taat§Dermögen unb ©taot§=
unb ^Diebijinolangelegenl^eiten, für bie bubget ift nidjt Dor^anben. S)en unmittelbaren
ginonjen unb für ha^ innere, liefen 5lbtei= ©taatSjmeden bienen er^cblic^e ^Beftanbteile be§
^ür Suftij,

DJtinifterialabteilungen,

Un=

geiftlid^e

terricf)t§=

lungen nebengeorbnet

^ür

i[t

ha^ ^onfiftorium.

33eriDQltung

bie

lanbe§{)crrlid)en 53ermögen§, ferner

53?e(i(enburg=

verfällt

a) in ba§ ©omanium (42,6 7o ber
31,6 7o ber ginföofiner), b) in 9iitter=

(3(3^iDertn

^Iä(f)e,

19,3%),
(11,5 bjm. 47,8%), d)
(42,6

Slmter

fc^aftlid)e

©töbtifc^e ©ebiete

c)

bjn?.

in

in bie

ba§

fog.

2an=

beaoermögen, ba« au§ einer 9?ei^e ^^onbS für olI=
gemeine ^wede befielet unb unter Ianbe§^errlic^=
ftQnbifd)er

SSeriüaltung

fteljt,

enblic^

Seile be§

©tänbeoermögens. DJknfann unter fd)eiben: l)bie
Ianbe§^errlid}e 53ermQltung,

meldje ber 9}iitmir=

unb 9iibni| fung ber ©lönbe entzogen ift (ber ©tat lüirb für
(3,3 bätt). 1,3 Vo). S)a§ ©omanium ift in 23 S)o= 1908/09 auf 18 5^10. 3/ gefdjätjt)
fie beftreitet
maniolämler unter einem 2(mt§:^auptmQnn ein= öon ben ©innaiimen au§ ben ©rträgniffen ber
S)ie in jebem ©omaniolamt liegenben S)omänen unb au§ Don ben ©täuben auf be=
geteilt.
ritterfd^aftlic^en ©üter bilben einen ritterid)Qft= ftimmte 3eit unb ju beftimmten 3»üeden bemiüigten
li^en ?Imt§iierbQnb (22 $imter). ®ie mofiergüter bireften ©teuern bie Soften ber 2anbe§DerroaItung
jerfatten in 3 ßlofterämter unb ha^ ^(ofter jum einfd}liefeli(b ber 5DlatrifuIarbciträge jur 3'ieid)§=
^tofterämter S)obbertin,

SDIalc^otü

;

©tobte ^oben

^eiligen .^reuj in Dioftoö.

S)ie

eigne S5ermaltung, hoä)

©emeinbeöerfaffung

l^oben bebeutenbe S3orred)te.

meifter

Dom

bie

®ie ©eeftäbte ^o\toä unb

fe^r t)erf(i)ieben.

mar

ift

unb ©tabtfefretäre merben

S)ie

3.'l>i§=

Sßürger=

in Dielen ©täbten

2anbe§f)errn ernannt, in onbern bebürfen

ber Ianbc§^errlic^en Seflätigung.

51I§

Organ

fie

ber

©tobte bient ba§ 9}?agiftratstolIegium (5Bürgcr=
meifter

unb

9tat).

3ur

^Bertretung ber SBürgerf^oft

föerben mit berfdiieben begrenzten 33efugniffen

)}räfentatiDnen

gebilbet.

5!(ujjer^olb

ber

Iid)en

gemeinfamen ^inanjDermaltung, bei melc^er
bie 2anbftänbe fonfurrieren, beträgt für
1908/09 in einnähme unb 5tu§gabe 5,23 mU.
einfdjlie^Iid) 0,4 W\ü.
für ©d^ulbentitgung.

ber

aHein

©tobte

M

M

3) 2)ie rein ftänbif(^e ^^inan^Dermaltung

unb Derf)ältni§mä^ig

^nfammenfe^ung 58ürger=

in Derfcbiebenartigfter

3nr 5Beftreitung ber i^often ber gro^!^erjDg=
^au§= unb §of^altung ift ber Ertrag eine§
anfe^nlidjen ß^ompIejeS Don Domänen, ber fog.
§au§^alt§güter, beftimmt. 2) ©er orbentlid^e (jtat

faffe.

ficine

ÜJJittel

©taat§fd)ulbcn betrugen
iDOöon

28

93^11.

f)ot

über

ju gebieten.

5Die

1908: 132 DJM. M,

auf ben Ianbe§^errlid)en @tat

©emeinben nur nod) im Somanium, tüo unb 104 W\^. auf bie Ianbe§]^errlid]=ftänbifd)en
ben ^affiocn fielen Stftioa in
@d)uljen, ©d)öffen unb 93eirttte bic inncrn 3In= 5?offen entfalten
(barunter 29 WXi. be§
gelegen^citen leiten, ©onft beftcben Iänblid)e ®e- ber §öt)e Don 34 DJäü.
mcinben blo^ in fir(^Iid)er 33ejiel)ung. Sn ben au§ ber Sßererbpad)tung [feit 1867] bomanialer
üiittergütern finb bie 33efi^er Präger ber obrig= ^-Bauernbufen entftanbenen 2)DminialfapitaIfonb§)
gibt e§

;

3n 93?edlenburg=©treli|; ift

feitlid)en ©ettialt.

S)Dmanium (etma 73

ha^

be§ 2anbe§) in 4 9imter, ba§

^abinett§amt unb ben gürftenberger ?(mt§bejirf
eingeteilt, bie ritterfc^aftUd)en ©üter (-/^ be§ San=

3

S)a§ ^ürftentum
3f{a|e6urg jerföHt in 5 33ogteien, bie Sanböogtei

be§')

in

ritterfdjaftUd^e Stmter.

ju ©d^önberg

ift

obere 33ermattung§be]^örbe.

5ßeiben ®ro^{)eräogtümern gemeinfam ftnb bie

gegenüber.

Suli

— 3n

1907

bie

M

93?edlenburg=©treli| betrugen

öffenllid)e

©d)ulb 1,8

bie orbentlidjen (5;innaf)mcn

im

Solare

M,

90tiII.

1907/08

4,9 mWi., bie 3Iu8gaben 4,4 50Ua. M.
®ü8 93ZtUtär ber bciben (Sro^berjogtümer

ift

@tat unb bie SSerraaltung ?ßreufen§ über=
gegangen. 5(uf ©runb ber 93lilitärfonDcntion Dom
19. ©ej. 1872 unb weiteren Sßcreinbarungen fteHt
in ben

©teuer= unb 3oübireftion, ber ^ompetenjgerid^tg'

93^ed(enburg=©d^merin

"ba^

bof unb ba§ Cberlanbe§gerici^t ju Stoftod. 2et(=
tercm unterfteljen für 5)led(enburg=©d^it)erin bie

be§ ®renabterregimet§

9?r 89,

1.

unb

3. Bataillon

ba§ güfiUerregi=

ment 9?r 90, 'ba^ Sägerbataitlon 9ir 14, bie
3 Sanbgerid)te ©(|merin, ©üftrom unb Dioftod ©ragonerregimenter 9tr 17 unb 18 unb ba§
mit jufammen 43, für 5JJcdIenburg=©trcIt^ ba§ t^elbartiÜerieregiment 9?r 60; biefe Gruppen ge=
Sanbgerid^t 9?euftreli^ mit 10 5tmt§gerid)ten. 33i§ tjören ber 17. S)iDifion unb bem IX. ^orp§ (511=
1879 beru'^te bie gefamte niebere ®erid)t§barfeit tona) an, nur ba§ 3;ägerbQtaiIIon 9ir 14 (©tanb=
auf patrimonialer ©ruublage, bie I)öt)ere nal^eju ort ßolmar im (SlfaB) get)ört jum 14. 5?orp§
au§fcblie^li^

in

ben ^änben be§ Sanbe^berrn.

2)ic freiroiHigc ®erid)t§barfeit

ift

ben ©täuben

ticrblieben.

—

©^merin umfaßt

beibe

—

931edlenburg=©trelit, fteHt

ber 93^iIitärfonDcntion
2.

5)ie Dbcri.ioftbireftion

Dom

23. ©ej.

m^

1872 ba§

SataiQon be§ ©roBf)er3ogIiä)=9[Redlenburgif(^en
3. (©ro^=

®renabierregiment§ Dir 89 unb bie

©eförbert loerben 2anb= ber5oglid)=9[Red(enburgif^e) ^Batterie be§
©emerbe unb ^anbel burd) ben 2anb= nifdjen ^elbartiCIerieregimentg 9ir 24.

©roB^^er^ogtümer.
mirtfd^aft,

(^arl2rul)e).

§oIftei=

—

S)ie

;

2anbc§farben

^ür beibc Sänbcr finb 58Iau=

@elb=9iot.
4.

1046

5IRc(iIcnburg.

1045

^irdie unb ©c^ute. Sn

beiben

®ro^=

^crjogtümern nahmen Ütegierung unb ©tänbe an,
ha'^ bi§ jum ßrlo^ ber Sßerorbnung üoni 5. San.

1903 bejügli(^ ber 9ieItgion§frei()eit noc^ bie 5ße=
fümmungen be§ 3Be[tfälifc^en griebenS unb bie
ilivc^enorbnung üon 1650 (unüeiünbcrter ?lbbruc!
ber i^ird^enorbnung bon

1602) mit

getüefen feien,

bafj

beSl^oIb bi§

93er=

it)rer

in i^rajt

urteilung ber „bäpftlid)en ?lbgötteret/'

1903

bie et)Qn=

geUid^=lut^erifd^e 2anbe§fird^e, bie oEein

im Dbr»

mürbe mit ©tiflfc^raeigen übergangen feit 1852
mürbe bie ®Ieid)berecbtigung fogar fortgefetjt be=
ftritten. 2)ie ©tabt Üioftod bat bi§ in bie neuefte
,3eit auf bem ber ^jolitifcbeu ©emeinbe gebörenben
fie

;

ben proteftantifdben ?ßfarrjmang auf=
;
erft neuerbing§ tnerben
bier für öerftorbene ^atboliten feine ben |3rote=
ftantifd)en ©eiftlidjen äufaüenbe 2eid^engebübren

^^riebbofe
red)t ju

erbatten gefud)t

crboben.

©olange bie 5Bi§tümer ©(btoerin (bi§ 1550)
unb Sta^eburg (1554) beftanben, mar 5)ledlenburg
ein %t\l ber (Srjbiöjefe

Sßrcmen

;

ju

ie|t gebort c§

malja^r 1624 einen S3efi^ftanb in 'iD^edtlenburg

bem mit bem S3i§tum OSnabrüd öerbunbenen

beredjtigte i^ird)e geroefen

^IpoftoUfdben 93ifariat ber norbifdben 3D^iffionen.
^iedlenburg=©d)merin befi^t jmei ^Pfarreien, bie

^Qtte, bie au§fc^lie^Ii^

S)en ^tnge^örigen onberer ^onfeffionen mürbe
bis 1903 im allgemeinen bIo& bie devotio domestica (f)au§anba(i^t) Df)ne ^i^ji^^w^Ö finc§
fei.

nur auf ©runb wiberruf=
^onjeffton mürbe ben ^a=

®eifUid)en geftattet;
lid^er Ianbe§^errlid)er

JU

ben

(mit

©dbtüerin

g^ftod unb 2Bi§mar, 7

©taatSgebiet (fomeit e§ nidbt jur 2.
bort)

ju

„jEocbtergemcinben"

ba§ ganje

®eiftlid)e) für

unb ju 2ubmig§luft (1

5J5farrei ge=

®eiftlid)er) für bie

©c^merin unb 2ubroig§luft gefenfd)aft= ©tobte 2ubmig§luft, ©rabom, 9Jeuftabt, ^arcbim
(exercitium religionis) unb ©ömilj. 9}2edlenburg = ©treli^ befi^t eine
Sn einer
jugeftanben. (^ie reformierte ©emeinbe ju 5ßü^om Pfarrei ju D^euftreli^ (2 ©eiftli^e).
befo^ boS exercitium religionis publicum.) bleibe öon Orten mirb in notbürftig eingerid)teten
2)emgemQ^ erflärte ber Sanbtag am 13. ©ej. 9iäumen periobifcber ©otte§bienft gel)alten. 3"
1899 auf einen Eintrag (Don ber Sü^e unb ®e= ben anfäffigen i?atbolifen treten nocb etma 18000
tt)oUten ju
lid)e

SteligionSübung

noffen),

ben

„bie

l?atl)oIifen

fommen unb

©rofefieräoglif^e

möge polnifie ©aifonarbeiter

Stegierung

5Red(enburg§ größere» @ntgegen=
meitere

(Jrleid^terungen

Iigion§übung gemöbren",

e§ fei allein

2anbe§bei^rn, ju entfd)eiben,

(5)Mr3=5fJot)ember), bereu

^aftorierung mit ben größten ©djmierigfeiten ber-

®ie

merben bur^

ibrer 9ie=

bunben

©ac^e be§

freimiüige 58eitröge, burd) 3uf(büffe feiten§ ber
tir^Iidben Oberbebörbe unb be§ 53onifatiu§=

inmiemeit eine fold^e

6r(eid)terung jugeftanben merben fönne.

S)urcb

53erorbnung üom 5. San. 1903 mürbe ben
^atbolif en (unb ebenfo allgemein ben Dtef ormierten)
bie i)ffentlid)e 9teIigion§übung jugeftanben, bo^
bie

ift.

fird)licben 5)littel

S)ie Pfarrei 2ubmig§luft

33erein§ aufgebrad)t.

öom Oerjog (nad)maligen
i^rans

I.

ift

©rofjberjog) ^riebrid^

%\it ©djmerin merben einige

funbiert.

3ufd)üffe au§ ber 3ienterei gejoblt. Sn 9Jiedlen=
burg=©treli^ leiftet ber ©ro^^erjog einen iäbr=

meiterbin ber lanbeSberrlicbeu ®e=
nebmigung öorbebalten bie 33ilbung unb 5tnbe= lid)en S^\d)n^ Don 500 M.
S)ie eoangelifcbe Strebe ift auf ber ^on=
rung ber ^arod^ien, bie ^InfteKung ber ®eiftlid)en,
Obcrbifcbof ber
bie Srrid)tung üon ^ird)en unb 5?apellen, bie ?Ib= fiftorialDerfaffung aufgebaut.
baltung üon 2[^roäeffionen unb SBaÜfabrten, bie eDangeIifd)=Iutberifd)en i?ird)e ift ber 2anbe§^err.
'^^ieberlaffung öon Orben unb 5?ongregationen. ©eine 9tedbte merben burd) ben Dberür^enrat, in
©iefe mii) „ratfamem 58ebenfcn" ber ©tänbe cr= 9Jledlenburg=©treIilj burd) ba§^onfiftorium mabr=
9)?edlenburg = ©d)rocrin mirb in 5
laffene 33erorbnung oon 1903 bringt feine roefent= genommen.
©uperintenbcnturen unb 36 ^räpofituren einge=
lid^e ^ßerbefferung ber 9ted^t§Iage ber ^atbolifen
unter bem ©i^ein ber @Ieicbbered)tigung inirb ber teilt, baju treten bie ©uperintenbenturen 2ßi§mar
Ianbe§bfr'-"tif^e ?lbfoIuti§mu§ ))rDflamiert, ber nur unb 3toftod; 5Dledlenburg=©treIitj bat eine ©uper=

bleiben aucb

folange erträglicb

ift,

al§ ber 2anbe§berr fatbD=

(^ie
©tobt Dtoftod Ifat gegen bie S3erDrbnung öon
1903 bie 9lecbt§oerraabrung eingelegt, ha^ fie für
S)ie grunb»
ibr ©ebiet feine ©eltung 'ijaU.)

lifenfeinbüdien (Sinflüffen unjugänglicb

gefe^licbe

ift.

geftlegung ber 9^ed)te ber ßotboliten

be§bolb, uötigenfall§ mit S^il]t be§ 9iei(|§, ju
erftreben, etma in ber f^orm, mie fie bie 5JiedIen=

ift

non 1849 (befeitigt 1850)
®ie boüftänbige ®Ieid)bered)tigung ber

burgif^be SSerfoffung

öorfab.

intenbentur
aia^eburger).

unb 7 ©Quoben
S)er ©ntmurf

^irdjenoerfaffung mürbe bem
2anbtag 1908 Dorgelegt, ift aber (1910) nod^
nid)t jum ^Ibfcblu^ gefommen.
S)ie

®ie ©cbule
rifd)en .^ircbe in

bauert

erlaffen.
ift

ber

Snben

23. San.

ftebt

finb

1868

ge=

mit ber etiangelifcb=lut!^e=

enger 35evbinbung.

üom

ju unterfd)eiben

öeftimmungen

üom

regelt.

gen§ fcbon bie 2IfäeffiDn§afte jum 3f{beinbunb oom
22. mäxi 1808 CJlrt. 4). 3n 9}Jedlenburg=©d)merin mürben baju no(^ au§brüdlid)e ?lu§fübrung§=
biefer

5ßerbältniffe

recbtlid^en

burd) bie 5ßerorbnung

pflidjt

Sunidnabme

ber

neuen eöan=

gelifd)=Iutberifd)en

^atbolifen mit ben ^roteftanten beftimmte übri=

beftimmungen (25. San. 1811)

(einfdjlie^lid;

einer

S)ie

6. bi§ 14. 2eben§jabr.

jmifcben SSolfSfcbulen

©d)u(*

©§

ift

im ®o=

manium, 9^itter= unb Ianbfd)aftltd)en 2anbf(3^ulen
unb ben SSolf§= unb S3ürgerfcbulen ber ©tobte
®ine unb ritterfd)aftlid)en gleden. Sm ©ommer fann

nie erfolgt,

feitenS

ber

äuftänbigen ^rebigerS bie ©d}uläeit
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Stunben

bi§ auf 8
ben.

—

9!Jiebiatinette

— 3n

2)DmaniaUQrtbic^ulIe{)rer

©eminar

^erabgefe^t

luödientlicf)

if)re

^(u§bilbung auf bem

bem

unb
minar ju Sübtfjeen, in 93^ecEIenburg=©treli^
b^m. Dieubianbenburg.

DJ^iroiD

nac^

erft

erften

2)ie Server

er=

auf

—

gür ben

ein.

5)}Ia^

Unterrid)!

forgen in DZed(enburg=©c^lt)erin 7 ®i)mnafien,

6 Ü^ealgtjmnafien, 3 9iea!proQi}mnaiien, 4 '.RiaU
Sürgerfd)ule, 3 ^ö^ere [täbtifd)c
unb mefirere priüate Söitterfc^ulen, ferner bie 9Ja=
mgationSfc^uIen ju Dioftod unb SBuftrora; in
5[Red(enburg=!Streli| 3 ©qmnafien, 3 üteotfc^uten,
1 2:ec^mfum (©treli^[5tlt]) unb 3 pf)ere 2:öd}ter=

aWcMrttiflcttC

f(i^ulen, 1 ^öfjere

f.

©tonbeg^erren.

9JicJ)i5i«rtIUJe|ett

«»icineiö

f.

©ib (33b

f.

©efunb^eit^mefen.

6p. 1456).

I,

Tlctntm^, 0^cnil\ä)C*
DJJemung

£)ffentlid)e

ober

begrenzten

tt)eiter

I.

tinreüung.

bejeid)net bie in einem enger
SßoIEäfreife

t)errfd^enben

über öffentliche ^ilngelegen^eiten ; man
begegnet if)r überall, unb fie mac^t nd) geltenb bei

id)ulen.

3n

—

Beiträge 3ur ©tatiftif -1313 (Dam Statift. Sureau
in ed)merin) ; ©tatift. §anbbud) für ba§ ©roßbäSt.
9J{.=©d)toerin (jäbrt. fett 1899); ©taatöfalenberfür
9Jl.=6d)merin (feit 1775) u. aji^gtreli^. gür J8i=
bliograpbie: Sa($manu, Sie lanbeßfnublidie ßit.
über bie ©roß^ägt. 3Di. (1890).
[Sa^er.]

1419) ben

mittleren

u. Sanbeät)er=

in 9Jt.=®d)toertn (1877); Said, 5-inan3=
t)erf)ältniffe in 9Jt.=Sd}luerin (2 Söbe, 1878).

mögen

Unter ben 3SiIbung§anflaIten

Uniüerfität üioftocf (gegr.

bie

£anbf(^ulmefen

— 33ö^Iau, Si§Iu§, lanbeS^errltd^eä

,ju

'S^ieriftia^ren ^Infprud)

Said,

ff;

toefen be§ ©rofedägt. 2)i.=Sc^merin u. 30t.=(Stveli^,
brSg.öon §. ©c^nett. I: Urlunben u. Sitten (1907).

©e--

bi§ bat;in fann i{)nen üierteliä^rlid) ge=

^Penfion,

fünbtgt merben.

nimmt

20

1148

1893)

(2

in 3Dl.«®($merin (1880); fBo^, ©efc^. ber »otiS=
fdiule 93^..S(^U3ering (1893); ®a§ UntcrTic^t§=

bie

ju Dfeutlofter (gegr. 1782), bie ritter=

Ianbf(^oftIid}en 2anbfd)une^rer auf

»erben

VIII

tt)er=

empfangen

9J?ccfIenbmg=(5d)iDei-in
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2Jleinung, ö^fentüd^e.

5Infid)ten

©ci^merin unb Subraigsluft befielen „<5o=

©emeinben (5 bjm.

^ietät§fd)ulen" ber fatfiolifc^en

3n ©(^merin

1 2el)rer).

3u)ct)u| für ben erften i'e^rer

;

bie politifc^en (Se=

meinben geirä^ren feine ^ei^itfe, leilmeife i[t felbft
bie (Sene|migung gur Erteilung be§ Unterridjt?in einem ßlaffen^iimmer ber [täbtifd)en ©d^ule
Oerfogt morben. @ine fatbolifdje ^^rtüatfc^ule in
9ieuftreli^

gegangen,

ift

aüem,

^ai)U bie 9Jenterei einen

infolge ju geringer ©c^ülerjaf)! ein=

^^ür Srteitung be§ fat^oIifd)en 9?di=

gion§unterrid)t§ in 90ledlenburg= Strelitj (an brei
feit 1907 einen
500 J/(QÜBer ben @p. 1046

i

ha^ ©emeinfame

iua§

beä

menfdiUcl^en

2eben§ berührt.
33etrad)tet man bie
9Jieinung nur a(§ etmaS S)auernbc§ ,

öffentlidie

al§

Summe
[

\

eine

öon eingemurjelten 3Inf(i^auungen bie
einem größeren 33olf§freife gemeinfam finb, fo Der=
,

man

fennt

i^r lebenbige», ftet§fort urteilbilbenbe§

i

^rinjip

ungcn

e§

;

felbft,

nid)t biefe

ift

neue Urteile bilbet über

gemeinfam

«Summe öon

5Infd)üu=

bie al§ öffentliche 9)^einung
alle

im

öffentlicben

interejfierenben 3üftänbe,

immer
Seben

5}orgänge,

Orten) gemährt ber ©ro^^erjog

''^erfonen,

jö^r(ic^en3ufc^u^t)on

politifc^er, lDfalpDlitifd)er, rei^tlic^er, it)iffenfd)aft=

gen.

500

31).

lid)er,

Siterotur.

Soll, ©efc§.

m.§

(2 Sie,

1856);

9JlQ»^er, (Sefd). be§ ©roiV
1816/90 (1890); 23i.ifd)e (äefrf}.
in einäelbarftellungen (1898 ff) SBoffiblo, 93Lifc^e
aSoIfäüberlieferungen (2 ffibe, 1899) SSitte, DJl.ifdje

5Pen^, ©efc^. 9JI§ (1872)

;

f)39t. 9Jh=!Streriij

;

;

(1909); 3af)rbü(^er be§ SßereinS für bie
(feit 1836; Diaabe, 9Jl.ifd;e äJatertanbS^
®ef^.
funbe (3 S3be, 2 1893/95); ©eini^, SanbeSfiuibe
üon m. (1908); llle, ©eograpfjie öon 9Jl. (1909).
®efd). I

m3

—

ffiüfing,

StaatSred^t

ber

©rofefiägt.

9D1.,

in

IRarquarbfenS §"nbbudö be§ öffentl. 9tcc^t§ III
(1884); §er3felb, DJt.ifc^e a^erfaffung (1901);
Seiten, Ser Slbel 9Jl.§ feit bem ranbeSgrunbgefeljI.
©rbbergleic^ (1864); SOt. Sßiggerö, a^erfaffimgö-re(|t (1860); berf
Ser DJHfdje ^iotrimonialftaat
(1865); ©ad)ffe, S)ie lanbftänb. Söerfaffung DJi.ö
(1907; bier SBorträge); Sd)Iefiuger, Stoat§= u.
33ertealtiingörcd)t

be§

©roBfiägt.

Sd}tDerin

(1909); Strauß, Unfere DJI.ifdje a}erfaffung im
C)inblirf auf bie [)efte()enbe D^eform (1908) SrunS»
luig, ©tQat§= u. ffieriüaltungSrec^t be§ ©ropsgt.
3Dt.=©treIi^ (1910); ^aad)i, Sie red)tl. u. luirt-f($aftr. Sage be§ a3internftanbeö in a)t.=@d)toeriu,
in „Säuert, ^uftänbe in Seutfdiranb" III (1883);
§infee, Sage ber länbL Arbeiter in m. (1894).
SBtggerS, fiirc^engefc^. 3Jt.§ (1840); 2)iau,
;3.
ßird)Iid]e a}erööltnifie in m. (1899); ^oä), Sie
^Reformierten in m. (1899); S. edjmibt, 91i=
©d^tterinfc^c§ l?trcf)enre(^t (1908); Slrt. „9Jt."
(t)on SBurm) in Söe^er u. 2ÖeIte§ ^irc^enlejifon
;

—

moralifdier, ftaot§=

religiöfer,

fünfilerifd^er, U)irtfd)aftlid)er, fo^ialer,

litürifc^er,

teilcnbe

ted)nifc^er 5lrt, e§

©er

ift

mi«

öielmetjr ber ur=

ber bie öffentlid)e 5[)^einung

5Bolf5frei§,

öerförpert.

eine fagt

„basSaub",

ber anbere

„ba§ 5}oIf", ber britte „bie öffentlid}e 9)^einung",
alle meinen baSfelbe.
„^ie öffentli(^e 5Qleinung
fagt", h.ij. ba§ 35olf urteilt; „iDie öffentliche >D?ei=
nung lautet", b. \). ta^ öom SSolfe formulierte
Urteil b^it ben unb ben 3nf)a(t. So ift öffent=
lid^e DDIeinung fomo!)I icS öor()errfd)enbe Urteil
über eine beliebige Slngelegen^eit ber ®emeinfam=
feit,

ein Urteil

öon

g-all

ju gall, al§ auc^ eine

bauernbe, ftänbige ^nftanj in ©eftalt be§ ^räger§
fener Summe öon 51nfd]auungen, an^ benen ^erau§

,

9Jt. =

otogen

je

nad) 31nregung öon außen neue 'i)lnfd)auungen

unb

Urteile fid) bilben.

ber

bie

^er

urteilenbe S3Dlf§frei§,

9)?einung

öffentlidje

geftaltet,

gaujeS notionale§ StaatSgebilbe, einen

fann ein
2;eil

be§=

um=
53ebeutung unb bem

einen einzelnen Ort, einen Stabtteil

felben,

fpannen, er mirb

je

nad) ber

fommenben i^rage
immer bie öffentlidje 5DZeinung barftellen, ober
bod) immer nur bann, menn er nid)t einfeitig,
5. ^. nac^ 5Befi| unb Srmerb, 33ebarf, gefetlfd)aft=
SlBefen ber

gerabe in 33etrad)t

lid)er§erfunft

m

i f

d)

t

e

fid^

äufommenfe^t, fonbern al§ ge=

5?Dlf§maffe erfc^eint.

2){e öffentlidie il^einung,

3unäd)ft al§ 51nteil=

nal)me an öffentlichen ©ingen überl^aupt, bann

5DUinung, offen tiidie.

1049
qI§ Urteil über bieje,

i[t

bebingt unb geregelt Don

©emeinfinneS,
Don ^errfc^enben ©itten unb ©eino^n^eiten, »on
ber geiftigen Kultur, ben politijc^en unb mxU
®er ©enieinfinn i[t
3upnben.
j(i)Qftlid}en
ber

be§

(SntmicEIung

jeioeiligen

nationaler, lofaler, reIigiö§=fonteffionener, mora=
lifd^er, porteipolitifd^er, n)irtfd)of tli(i)er 5Irt
aiiii

ergibt

anbern

bofj

[irf},

bie

bem

nac^

^ier=

unb

einen

gebilbete

biefer ©efid^t§pun!te

;

öffentli^e

bem

5)^einung oft ein DJie^rI)eit§urteiI fein mujj,
ein

93iinberi)eit§urteil

lic^feit

@inlt)eit=

gegenüberfteljt.

ber öffentlid)en 9)Jeinung n)irb nur in ben

ha^ ganje 33olf§gemüt mit

feltenen x^äüen

ele=

mentarer ^raft erfaffenber fragen ju erirarten
2)0 ©laube unb ©eraifjen bie lauterften
fein.
Duellen ber öffent(id)en 9Jteinung finb, l^at ha^
auf biefelben ficO grünbenbe gemcinfame Urteil
über 9?ed)t unb Unred)t, Sitte unb Unfitte, gut

unb bö§ burd)
flimme

—

erl^alten,

Prägung
@otte§ ©timme,

mirb

bei

be§ 2Borte§

:

53olfe§=

feine pd^fte

ßljrung

aber mi^bräud)lid^er ?lu§beutung

bie

preisgegeben

bie

menn auf

ifi,

Urteilen

ber

fie

Sßeruf§genoffen unb ä^n=
S)a bie ®efe|e§maßregeln großenteill au§
ben Derf^iebenen 93eruf§organifationcn felbft {)er=

burd)

Snnung§= unb

lid)e§.

Dorgingen, bie
©d)ut)

am

felbft

brüdte,

fie

beften lüußten,

geplante ®efamtgefe|e ju erflörcn

„Dleue Sci'unfl"

roerben.

^on

9Jieinung,

ju

loo ber

3eitung§aufgabc,

bie

entfiel

»^ar

unb bafür ju
ber

5)titteilung

au§ gelangte
ba^ lebenbige SBort, befjen ^ül)rung ba§ !ano=
nifd^e 9?ed)t nur IBerufeneu auDertraute, an ba§
33olf al§ ©anjeS. 51u(^ bie DolfStümlidje ©id)=
tung marb Siräger ber öffentlid)en DJieinung in
i^ranfreid) bebienten fi^ bie Könige ber bem
^ageSereigniffe.

ber .^anjel

;

franjijfifdjen (St)ara!ter fo fetir

politifd)en

il)re

ju mirlen

jufagenben brama=

um bur^ fie für
auf bie öffentlid)e 9)lcinung
fo mürbe ber bi§ bal^in treue ©piegel

^orm,

tifdjen

;

ber öffentlid)en

ber i?omöbie,

^wtäe

DMnung

getrübt.

S)er 3ei'fan ber 61)rifteni)eit in D^ationalftaaten,
bie felbftfüd)tige 53eförberung be§

eignen 53ol!e§

burd) eine über i^re ©elbftünbigfcit eiferfüd)tig

genommen mad^enbe ©taal§gemalt,

^ßejug

öffentlid)en

1050

gel^enben 9!)littelalter§

bie ©reigniffe

unb gu ^Beginn

be§ au§=

ber Dteugeit

unb

beren 53ilbung Irrtümer, SSorurteile mitgemirft

Dermel)rten

I)aben.

bamit ben 5ceuigteit§ftoff. S)ur(^ bie religiöfen
Söemegungcn mud)§ bie Unrul)e ber öffentlichen
DJieinung; ba§ ?luffommen ber ©rudtunft gab
neue ÜJ^ittet an bie ^anb, auf bie öffentlid^e

II.

0ef(^t(^(ficßc6.

fam

mifdjen SUtertum

gum münblidjen

3m

grie^ifd)en

bie

öffentüdje

^omöbie auf

©piegclbilb.

rö=

3lu§brucf auf ben ©trafen, in

ben 33olf§t)erfammlungen
politifd^e

unb

5Jieinung

;

befonber§ mürbe bie

ber attifc^en

Sü^ne

i^r

mar

il}r

S)er römifc^e S3olt§tribun

Organ, bie aura popularis i'^re
§orm. ®ie burd) bie ©enbung ber

raed)felüoÜe
falljolifd^en

^ird^e ju einer @int)eit gemorbene

d)riftli(^e
bebeutenben ^ä)a^

5SölferfomiUe befa^ einen fo
gemeinfamer 5Infd)auungen, mie
I)eit

nur
be§ ®lauben§ ju bringen üermag.

letirte

(5d)rifttum

unb

üiele

il)n

bie

bingenbcn ®inrid)tungen maren in

bie

@in=

Sas

ge=

Sntereffen be=
!^o!)em

®rabe

gemeinfam ober Derä^nlic^t. 2[Ba§ in Stauen
2:i^oma§ Don 3lquin, ber in ^öln ftubiert Ijotte,
au§einanberfe^te, tüa§ ber ©d^otte 5)un§ an ber

man

^rag fo
gut mie in SSalencia, Osforb unb ßratau. ®er
©emeingeift erkid)terte bie 3u^üdbrängung be§
^arifer Unioerfität ktirte, la§

in

^rieg§mefen§ unb beS bafür notmenbigen ^uf=
manbe§, bie ?lu§tragung Don ©treitigteiten auf
fd)ieb§rid)terlid)em 9Bege unb Dolf§tümlid)e§ 3u=
flanbef ommen
güge).

mad^te

Don ® efamtunternellimungen (5?reuä=

S)ie gemeine DJIeinung fleineren UmfreifeS
fic^ nid^t

feUfd^aftIi(|en

mie l)eutjutagc naä) bem bie ge=
SßerufSfreife oft bunt burd)=

unb

bie

{Srfd)ütterungen

ftaatlid)en

Dieben bie ßanjel, bie al§

93^einung ju mirfcn.

^^ittelpunft ber S3olf§DerfammIung biente,

trat

ba§ Flugblatt.— S)er ?lbfoluti§mu§, ber
nur ben ©ouDcvän, beffeu 2)iener unb unmünbigc
Untertanen fannte, unterbrüdte bie öffentliche
53^einung. SD^it ber llnterbrüdung ber genoffen=

unb gemeinblid^en |^reil)eit mürben
unb 58ermaltung gef d)äftlic^
fie
famen in bie §änbe eine§ gelel)rten 53eamten=
tum§; bamit mar bie ^eimlidjfeit unb ©d)rift=
fc^aftlid)en

9ied)t§pflege

,

lic^feit alle§ 9tec^t§ entfd;ieben.

®ie SBieberbeteiligung
politifd)en

Sted^ten

politifdöen

?lnfid^ten

be§

Untertanen

ber

ftörtte

bie

mit

Sßebeutung

injmifd^en

ber
in

freili^

3ufcimmenfe|ung gecinberten SSolfeS. S)urd^
5]ertretungcn mürbe bo§ ^ßolt an ber §ül)rung
ber ©taat§gefd^äfte beteiligt, unb bie§ fe^te
ba
bie SSilbung Don ©tanbe§meinungen burd) bie
feiner

—

Stnbernng ber ©efellfc^aft erfd)mert ober unmög«
ba§ 53ort)anbenfein einer
lid^ gemorben mar

—

gemiffen ©urc^fd^nittSmeinung Dorau§.

3tt'if'^en

ber monard^ifd)en

©emalt unb ben Strömungen

biefer

9}ieinung ftanb nunmel)r eine

öffentlidfien

33oIf§Dertretung,

beren entfd)eibenbe 'Tfla]0=

marb,

begrünbct

Dom

freujenben Sßeftanbc üorfianbencr Sinäelüberjeu^

ritöt

gungen, alfo nad^ fog. ^orteten (f. b. %x\.) gel=
tenb, fonbern bedte fid) regelmäßig mit ftanbe§=
unb Drt§genoffenfd^aftlid}er ©efinnung. 33orau§=

©tanbe

9iegierung unb Parlament mit ben 33ebürfniffen

fe^ung mar bie ^Inorbnung ber ©efeüfd^aft nac^

unb

icben§fä!^igen,

ftarfen 5Beruf§Dcrbänben

unb

alle

bamit in SBejiefiung fte!)enbcn @inrid)tungen, mie
ba§ ftänbifd;e unb nad^barfdjaftlid^e @^rengeri$t,
öffentlid^e

unb munbli(^e ^anbi)abung be§

9ted^t§

auf

f)eirfd)t

2Baf)len

bie

einer gemiffen öffentlid^en 9)?einung be=

mürben.

S)aß

fid) eine fDld)e bilbete

unb

5löünfd)en be§ 53olte§ befannt mürben, baju

beburfte e§ fortgefe^ter 33erftänbigung über öffcnt=
lid^c 51ngclegenl)eiten.

5U
bie

®a

Don ©ruppe
mußten fic^
einjelnen menben. 3e nad^
in<i)i

©ruppe Der^anbelt merben
3eitungen an bie

mel^r

fonnte,

bem ßrfolg

(llberäeugung§=)

neue

eniftanben

teien,

SSorgänge im
ftaatlidien Seben mupte nun einmal öor^anben
fein, l'oni't fehlte bie ju gebei^Iic^em D^littoirfen

Sin

©ruppen.

ba§

ha

anbern

55erfcf)n)inben

fein über

üon ^erfonen, tt)elc^e t)er=
Stellung bem 5ßoI!2= unb ©taats=

öffentliche Sßirfen

möge

ifirer

gett)iffer

ätnberungen,

ben.

unter

ha^

5luc^

31u§brud§=>

biefe

^ber oud) mittelbar fonn au§ mond^erlei
Umfiönben auf §errfd)enbtt)erben ober

mittel,

parlamentorifdie

eine !Dleinung

Unterricf)t5mefen, Uniüerfitäten).

^aberfelbtreiben gehört

bie

erforberlic^e

@§ mu^te

Sßilbung.

über

Urteil

5|3arlQment§

be§

1052

5[Reinung, öffentlicfie.
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?lnfic^ten gcfd^toffen tt)er=

meldie

unb

^riminal=

bie

$rei§=

3)loraIftotiftif, bie 33eöölferung§ftati[tif, bie

beföegung, bie 2:rad)ten, bie £eben§fü^Tung geigen,

auf ben 2Bed)feI ber

leben beftimmte Stic^tungen ju geben üermoi^ten,

geftatten

fomie über bie üon einjelnen unb ganjen ©ruppen
(^orteten)
gcftellten 5tnforberungen,
einzelner

fc^ouungen. 9tid)t blo^ a(§ Urteil, fonbern oud) al§

meiere mit

bem

SBiüenäöu^erung fommt

jinb beränberlid)
jdfiaftlic^en

bie

Sm

bie treffe

3n

ÜJleinung

9[Reinung

©ie^eitung en

ift

finb in

erfd;einenbe

me^r

,

mit ber

fic^

unb Sefpred)ung für ben 2eferfrei§
unb 33orfommniffe befc^äf=

DJIitteilung

mid)tiger 9Jat^rid)ten

mistig.

öerfd)ieben

b. ?lrt.).

ober meniger polittfc^e Blätter, loeld^e

ben öerfdjiebenen Staatsformen

öffentliche

(f.

periobifdjer ?(ufeinonberfoIge

Se^ren, bie 9tegierung§grunbfä|e löfen

cinanber ah.
ift

Sebeutung

if)re

bie Hunfiric^tungen, bie tt)iffen=

:

öffentlicfie

(Jin §QuptmitteI ber öffentlidien 2)Zeinung

53leinung unb

öffentli(f)e

bie

^^in=

5U i^rem furc^tborften ?(u§brud in ber 3teOo(ution.

5lnfprud) auf 33ertt)irnid)ung burd)

ben Staat auftraten.

®ie

3tüdfd^Iüffe

bemofralifi^en StaatSirefen fann ber über=

tigen.

Sie

finb ?(nftalten ju fortmöljrenber 33e=

mä(^tige (Sinflu^ ber öffentlichen 9J^einung ein

le^rung unb 5luff(ärung be§ 53oIfe§,

Ubelftonb, eine ©efa^r lüerben; boc^ ^ängt bie§

üon neuen S3orgängen benoc^ridjtigen unb ber
9)?enge ba§ richtige Urteil unb ben red)ten 2Biüen

Diel

tiom 9taffentemperament ob.

ba^

nung

So

ertoeift bie

öffentliche 3[ftei=

oermttteln

in ber jügellofeften ©emofratie plö^Iid) in

öffentlid)e

®efäjid)te,

ba§ @j;trem

bie

jügellofefte

befpotifd)er

—

Knebelung

fid)

fanb

—

bie

fie

;

foEen e§

fie

finb bie tägli^e ütebnerbü^ne, bie

2e{)rfonäeI für bie 9)taffe be§ SSolfeg,

Schule ber (Jrrooc^fenen.

Sc^on bor ber Srfinbung ber 33u(^bruderfunft
nac^ safere, folgeridjtiger benfenbe Sßeüölferunfl, unb nod) nadj^er gob e§ gefc{)riebene 3eitungen,
bie englif($e, tro^ ber ^orm ber 3Romxä)k, ein jucrft ber ®efd)äftamelt. ©urd^ bie 53erförperung
ftorfe?, fid^ [tetä gleid;b(eibenbe§ 9)Za^ öon ^xti= be§ ©ebonfenä in 5Sud}ftoben unb 58ilb lourbe
in

i^i^anfreidj

!)eit

mä!^renb eine i^rem

,

Sßefen

bie ^enffraft in ftanb gefegt,

geniest.

Organe

III.

Meinung.

ber öffenUxt^en

fc^iebenen

Don ÜJJenfdjen ju mirfen.

S5orou§fetjung ber öffentlid^enJDleinung al§ eine§
formulierten Urteil§ weiterer 5freife über eine

meinfamfeitgfrage

Sn

]id)ten.
f Didier

ift

ber

1

u §

t

a u

d)

f

®c=

nic^t

ftatt_^uf)aben

;

ber ?In=

eine

^erauSforbernben (5reigniffe§ an

t)er=

3o^I

2)ie (Srleid)terung ber

9}?ögüc^feit,

®ie

treffe mürbe bo§ rofd^cfte

unb

biüigfte 9JZitteI ber SSerbielfältigung be§ in 5BudE)=

unb 33ilb borgeftellten ©ebonfenS, ba§
unb billigfte DJIittel ber ©ebanfenmit=
teilung unb noc^ unb noc^ ou§ einer bloßen 53e=
nacf)ri^tigung§onftalt bie Srögerin unb Seiterin
ftoben

o[I=

gemeine S;i§pofition, gemeinfame gmpfinbungen
unb grunbfö^lidje ^Infdjauungen fü{)ren bei @in=
tritt eines befonbern, boS Urteil ber öffentU^en
9)]einung

eine grofje

33ert)ielfä(tigung jener 5Serförperung fteigerte biefe

befonbern (Sinjelfäüen braucht ein

^uätaufc^

an

glei^geitig

Orten unb bomit auf

rafd)efte

ber öffentlid)en 5Dfeinung, fcLjüe^ic^ ein

fic^

fc^on eine aflgemeine, fof ortige Übereinftimmung

^ampf=

6ine§ großen 5lnfel)eny
erfreuten fic^ feineräeit in ©eutfd^lonb bie ^^vanU
furter 93?ePeric^te. 3m 17. '^ai)x^. üerbanb fic^
mit ber £)ffentlid^feit ber 3eitung§flngblötter bie
mittel ber ^orteipolitif.

ber SteEungna^ime

f)erbei aud^ o^ne tjor^erige
aufmunternbe , belebrenbe (Sinmirfung fonftiger
2Irt. Sei ber 33orbereitung ber öffentlid^en Di)^ei=
nung fommen ober nic^t nur bie (Sin^elgefütile in
93etroc^t, fonbern tcefentlic^ aud) jene eigentüm=

Diegclmö^igfeit ber ^^luSgobe.

im 19.

longte bie Leitung

5luf i^re

§ö^e

Sa^rl^., in ber auf

ge=

ba§

I

Ii(^en,

öon

^nbibibuum

auf ber SDkd^t be§ Seifpiel§ berutjenben

geiftigen

(jrfd)cinungen,

bie

fid)

gefteüten ©efeHfi^oft, bonf

fodjen neuen §ilf§mitteln

bei Slnl^öufung

:

mannig=

Sdjnellpreffe,

9?oto=

53HtteI, gemeinfame tionSmof^ine (Sifenbo^n unb ?poft, 2:elegrap§
2(nfd)ouungen 5um ?lu§bru(f ju bringen, ju er= unb S^elcpöon.
regen unb ju befeitigen, bienen bie bem ®emein=
3n jebem Sonbe, mo bo§ 33ol! jur Seilnal^mc
9)?enfd)en geigen.

^ll§

f^aftgleben überhaupt bienenben

,

Wütü

om

ber 33er=

einigung unb ber 9)?ittei(ung burd) SSort unb

Steil

öffentlidien

ber

Seben berufen

^^reffe

,

meld^er

ift

bie

,

nimmt

jener

5lnfd)auungen,

olfo I}auptfäd)Iid) einerfeit§ ba§ 53erein§= 2Bünfd;e unb SBeftrebungen ber einjelnen ^ar=
unb 93erfammlung§ire)en, ber gefetlfc^oftlid^e 33er= tcien jum 5lu§brude bringt, an Sebeutung unb
fef)r unb bie 5ßolf§t)ertretung, anberfeit§ ^unft
^ie ^f^^ungen
®influ^ bie erfte Stelle ein.
unb 3Siffenfd)oft, ba§ gefprodjene unb ba§ t)er= fnüpfen an bie (Sreigniffe be§ 2:oge§ an, üben
öielfältigte 2Bort: SBerebfomfeit, 3iebnertribüne, unermüblic^ i^r au§gebel)nte§ 2e!^ranit au§ unb
Sd)aubü^ne, Sud)= unb 2age§Iiterotur (ügl. bie bringen mie fein gtoeiteS ©rjeugniS ber treffe
einfd)lägigen3(rtifel:53erein§=unb33erfammlung?= (bie ^olenber 0ieÖeid)t ouSgenommen) in bie
loefen, Slßo^Irec^t, 5petition§red^t, 5ßlebifjit, ^at- tiefften Sdjid)ten bc§ 3Solfe§.
S)ie 3fitungen

58ilb,

I

1
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9)^

richten bie SD^einungen ber 9)tenic^en,

einung,
etfüflen

fie

mit geftiffen 33oriteIlungen unb erzeugen baburc^
geiriffe (Strömungen, fie raecfen, öerticfen unb
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öffentlicfie.

Srrtum
griffe,
bei

gegen 2üge

nod^

meldte

S>ie

gefeit.

9)li|=

unumf^ränften Dtegierungen

bie

Senfung ber ermad^enben

öffentlid^en

5!J^ei=

nung burd) ©riaffe unb Sßermarnungen, S^nfur
bQ§ W\M, burd^ melc^eS eine Semegung immer unb eigne Unternehmungen beginnen, nä!^rten
mieber üon neuem gefördert, gelenft mirb. 3n ben bie trügerifd^e Hoffnung, baß bie öolle S>^eil)eit
^Parteiorganen fpiegeln fic^ bie Sbeen ah, meiere ber 53emegung im münblidjen mie im fd^riftlid^en
bo§ öffentlid^e Seben bef)errfd)en in if)nen tommt Sßerte^r, bie £!)ffentlid)feit ber 33ert)anblungen
bie jeroeilig in ber Suft liegenbe Stimmung, ber poUtifd^er ^örperfc^often ufm. ber 2Ba^r{)eit ftet§
augenblidiid^e ßinbrud ber 2:atfac^en am fd^nell^ jum (Siege oer^elfen mürben, ^lüein ber Snfjalt
ften jum 53orfdf)ein. ®ie materielle unb geiftige ber öffentlid^en 5Dieinung fann tro^bcm mie bie
^roft ber üerfc^iebenen ^Parteien, if)re ^läm, DJJeinung be§ einjelnen ma^r ober falfd), gut ober
lenfen

bie

5)Jeinung.

öffentliche

S)ie treffe

ift

;

Organifation, ©ifäiplin geben fid^ (au^er in
Sßerfammlungen unb 2Bof)len) in ber ^arteiprefje
funb, bie in i^rer ©efamt^eit auc^ eine ?(ri 53oIf§=
öertretung rcpriifentiert; i^r ülknbot berui^t,

t)a

ba§ ?ßre|iDefen gemifferma^en eine ^Bereinigung
jmifd^en ®eber unb Empfänger ift , auf bem
SBillcn ber Sefer,

^m

nicfjt

bie

be§ öffentlicf)en 2eben§ ift
Kenntnis ber Parteiorgane ^in=

33Iätter, bie einer

DJIänner,

tt)eld)e

Sinfic^t in

tiefe

Seben unb feine ©ebürfniffe befi^cn,
finb nic^t fe^r ja^keid), unb e§ ift ungemiß, ob
c§ i^nen gelingt, i^re 5J^einung jur öffentlichen
ju mad^en. 6§ !ommt ja meiften§ ouf biejenigen
politifd^e

an,

meldte ben 2;on angeben

unb

bie geiftigen

2:onangeber finb fomof)!
be§ ©uten al§ 58ertreter ber Süge. ®ie

5tntt)älte

erjeugen.

ÜReinung

öffentliche

ift

^^ölfd^ungen auagefetjt, ber

ber

S(f)ein fann ben Sn^alt, ber 5tugenblid bie blei=

bestimmten Dti(|tung angehören,

benbe Söirtung, bie 33erfed^tung einer einjelnen

ber poIitif($en

fid^tlid)

SLiie

ba§

Strömungen

ber 2BäS)Ier.

bie 6rfenntni§

öon 2ßert

böfe fein.

Siic^tung,

bie S^^ijl

Seite bie Sorge um ha^ große (Sanje äurüd=
au§ meldten fie il^re Sefer fammeln. Um brängen; bie öffentliche 9}Mnung fann öon augen=
bie einer ^ortei ungehörigen Leitungen über bie blidIidE)en Seibenfd^aften getrübt, fie fann irre=
^Oitung unb 3lnfd()auungen ber gartet fort» geleitet merben. (Sine öffentlid^e DJteinung fann
möfirenb auf bem Saufenben ju erf)alten unb ju» öorgefpiegelt merben, fo ha^ ha^ ^ubüfum enb=
gleid) mit Stoff ju öerfefien, geben bie ^artei= lid) fetbft glaubt, ba§ fei feine eigne DJieinung,
leitungen ober mit it)nen in enger unb fteter 53er= mäf)renb bo(^ nur eine fo beeinflußte SBiffenfdjoft,
binbung ftel^enbe Sagegfc^riftfteKer üielfad) auto= eine fo geleitete treffe be§ ^^JublifumS lüteinung
S)ie Sßolf§öertretung läßt mit
grap^ierte ober gebrurfte DJütteilungen !^erau§ beforgt.
Unter ^orrefponbenj» Sic^er^eit nur bie 9tidf)tungen i^rer 9}]itglieber
(fog. ^orrefponbenjen).
bureau§ üerfle^t man ©cfd^öfte, meiere bie S^x= unb gemiffe Senbenjen i^rer 2Bä^ler ertenncn.
tungen mit telegrapf)if(f)en ^lacfjrid^ten t)erfet)en. S)od) mürben fd)on oft in ben 2öa^lgefe|en ober
©ine ber ältcften 9fJacf)rid)tenagenturen ift bie öon bei bereu jebeSmaliger S)urd)fül)rung (3Ba!^lfrei§=
bie 33erbreitung,

bie fie befi^en, bie @efeüf(fjaft§=

freife,

—

ber franjöfifd)en 9iegierung beeinflußte

Havas

(©arnier, 5pari§,

feit

1832);

9teuter§ ^Bureau (Sonbon,

Agence

bie bebeu=

1851),
banf ben meltumfpannenben englif($en Nabeln,
bie gemö^nlic^ bie erften 9^ad^rid)ten Don ben
©d^oupIä|en ber SBeltpoIitif bringen, ein mid)=
tenbfte

ift

tige§ DJüttel in englifd)er

§anb

feit

jur 33eeinfluffung

nid)t

nur

bebad^t,

beffer

DD^e^r^eit,

j.

^. loenn

biefe unter

bem brücfenben

pm

fann, burd^ Sntereffe priüater 5lrt bemogen, feine

Stimme au§ ^^ur^t

2;elegrapf)enagentur, bie aud^ für afiatifd^e 55er=

jur öffentlidf)en 53leinung

^öltniffe in 5ßetrac^t

fommt, Italien

bie

Agenzia

2)ie 5lufna^me ber jtelegramme in bie
l^at bie Stafc^fieit

au^erorbentlicf) gefteigert

;

ber 33enad^ric()tigung

bod) fann and)

^m bie

Unmaljr^eit ober bie 3urüd^altung bie §)anb im
(Spiele l^aben.

3ntereffe be§

grunbfä^en gefolgt möre. S)ie öffentliche 9J?einung
fann in SBiberfprud^ ftelien jur parlamentarifd^en

3ntereffengebiet ^ot, Stu^lanb bie Petersburger

Leitungen

im

©influß einer 9iegierung§mad)t ober einer feilen
treffe gemä^lt morben ift. S)er einjelne SBä^ler

fponbenjbureou, ba§ auö) ben na^en Orient

Stefani.

ai§ e§

©efamtmol^lea liegt, fonbern au^ beffer, al§ au§
anbermärt§ aufgefteüten geregten 5Bcmeffung§=

®eutfd)Ianb üerforgt
Öfterreid^ ta^ 3Biener ^Drre=

ber öffentlichen 9)?einung.
2BoIff in Serlin,

geometrie) mittelbar eiujelne ^eüölferung§freife

^a§

menbe Stßirfung bei

Sielegramm
erften

l^at

bie beftim=

(5inbrud§ für fi^.

öor

im ©egenfa^
unb fogar im ^iber=

5^adf)teil

fprud) mit feinen eignen 2Bünfd)en abgeben. S)ie
58olf§meinung fann ber 5|3arteifämpfe überbrüffig

merben unb

bem

bie

fpiegelt,

bie

ßrmä^lten im Stid^e

treffe bie

übt

fie

laffen.

3n=

9}?einung miber=

öffentlidie

eine i^ontroüe

ber 9iegierung§=

^anblungen ou§. @§ entfielt babei ein natürlidier
©egenfa^ jmifd^en beiben i^^aftoren. S)al)er ha?i

im 93bnbe

Sntfle^ung eigner Snftitute für 3eitung§=
telegramme mar e§ bon großer 2öid^tigfeit, ob e§

mecl)felt)oüe

einer 5[Rad)t gelang, biefe Stellen ber 9?a(^rid^ten=

onber 9Jial al§ nü^lid^, unentbehrlich ^ingefteüt

öerbreitung ju beeinfluffen.

toirb, fe

S3ei ber

IV.
^treffe,

'^ebeutnnii

^ie

unb '^e^xe^nnqen

öffentUd^e 53leinung

ift

bet

meber gegen

über bie

Urteil

treffe,

nad)bem

bie

fie

ber

einmal al§

bie

^läne

gemalttätigen D^egierung

Oiegierenben

fd^öblid^,

ba§

einer furjfid^tigen,

freujt

unb

babei

bie

äßud^t ber gefunben öffentlid^en 9}?einung gegen

9}Uinung, öftentlidie.
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bcr ©ngl^erjigfett ber öftent=

biefelben Qusfpielt,

liefen 9J?einung fc^meid^elt

unb vernünftigen ^or=

berungen ber Üxegierung in ben 2ßeg tritt ober
ben 5Ibfid)ten ber Ütegierenben beifpringt unb

^onblungen

beten

billigt.

H)eä)feIüDlIe

2)iefe

5lujfQ[fung »erförperte gür[t 33i§mar(f, inbem
er einmal ben 58eruf ber 3fit""9§f'^^fi'^ei^ ^c'^=

madjcn

od^tlic^ äu

bann aber

fud)te,

um

ben Sournaliften mad)te,
OJteinung ben 2Beg gu meijen
ti[d^

ber öffenllici^en
ben!ir)ürbig[te

bie

;

felber praf=

5]3rDbe biejer rebattionellen 2;ätigfeit

mar

bie 5ßer=

rcanblung ber ©mjer ©djamabc in eine i^anfare,
ber ben!roürbig[te ßonflift ^i§mard§ mit ber
5J^einung

ijffentlid)en

bie

ber ^re^orbon=

S^'xt

nanjen öon 1863 mäiirenb ber 35orbercitung ber

üon 1866.
Se met)r in einem

33dIE burd)
niefet,

(Staat§»üefeu,

bem hü§

in

jeine 53ertreter D3iitiDirfung§red)te ge=

ber ©influfe ber ^re[|e fteigt, befto met)r

ii't

u n g § b e r f u d) e n ausgefegt.
3)ie Sßeeinfluffung ber Leitungen burd^ anbere

bief e iß e e

i

n

al§ iad)lid)e

bc§ 19.

mo

QU(^

u

I

f

f

1

©rünbe mürbe

in ber er[ten §älfte

^a^xl). juerft in granfreid)

^egeidjnung

bie

51

e f 1

a

beobad^tet,

me

ent[tanb.

Unternehmungen üon Sßebeutung, benen mit
Stüdfid^t auf ^rebit unb ?lbjaij, unter Umftänben
mit Diüdfic^t auf bie 33eteiligung be§ ^ublifum§
an SSefannt^eit
burd^ ^auf öon Inteiljdjeinen
unb an ^lufe'^en in meiten ß'reijen gelegen tüor,
5?eue

,

fanbten miebert)olt ^njeigen in bie Blätter, meldte
|ie im i^aüe ungünftiger 33eurteilung jurüdjogen,

?(ufna^me jugefanbter günftigcr Beurteilungen

bei

mürbe fd)on

93titunter

raieberl^olten.

glei^geitig

mit einer beja"^Iten 5tn!ünbigung ber Leitung eine
be§ angefünbigten llntcr=

lobenbe SBefprec^ung

nel^menS

aber bie ^lufnal^me biefer

äugefanbt,

@mpfet)lung (am liebften im 2ejte ber Leitung
felbft,

3;eil)

®a§
Wük\,

bie ©d)mad)l)eit

S§

geigt

bebenflid)en

Dktur
Übermuc^ern unb

ber menfc^Iid^en
ein

fid^

(5fanbalnad)rid^=

ber

?lu§geftalten

ten, ber

bem

fü^rt gu

2eferfreife§

auSäunntjen.
breites

an ber 93ermel)=

mirttc^aftlid)e Snterefje

rung be§

9^ad^rtd}ten über DJlorbtaten

©elb[t=

,

morbe, ©erid;t§öert)anblungen, ©tra^enaufläufc,
UnglüdSfäHe, 9JoI;eiten, ©aunerftrei^e, ein Um=
[idjgreifen ber l^aarfträubenbften ütomane.
S)a=

bur^ merben
ber

©runblagen für

bie

9Jkinung

öffentlid^e

gefunbe

eine

S)er

erfd)üttert.

jum @d)u^e

6^re be§ 9Jäd)[ten in ben ^re^gefe^en

ein»

gefül)rte SBeridbtigungSjtüang erfüllt feinen 3tt)etf
teilraeife

jebenfall§

;

ffrupellofen 5prefje,

erj^ö^t er bie 93iad)t ber

inbem nun

fie fei

bie Seute bei jeber

glauben anfangen,

nic^t berichtigten Dkd^ric^t gu

motir.

Sine im bürgerlid^en 58erfel)r nid^t toäljlerifdje
treffe ift ha^ millfommene äBerfjeug für mand^e,
meiere bie üblidie 91 a m e n I o f i g f e i t ber W\i=
arbeiter mifebraudjcn,

um

nung

einjumirfen.

für

if)re !S^r)tdi

ber anbere

nimmt

auf bie

i3ffentlid)e 5D?ei=

®er

eine ober

uerftedr gu fd^reiben berauS,

fic^

ma§ er nid)t fagcn mürbe, menn er fic^ öffentlid^
äu bem ©efagten befennen mü^te. 5lnberfeit§ ift
aber audf)
feit

uid()t

ju berfennen, ba^ bie Diamenlofig»

ber 9)litarbeiler an

fid)

ha^ S3erantmortli(^=

be§ 9iebafteur§ gegenüber ber öffent=
Iid)en 9JJeinung fdjärft, mö^renb bie Unteräeid)=
feitSgefü!)!

nung

ber 3lufiät^e burd^ bie )3olitifc^en 9)titarbeiter

ibn löffiger, bie ßinbeitlic^feit be§ Sul)alt§ meniger

mad)en mürbe, gang abgefe^en bon ben
ggtrüPaganjen
bereu citle§ ©elbftgefül^l ber
ftraff

,

Unterjei^ner

fällig

märe,

granfreidt),

mo

bie

Unteräeid;nung ber politifc^en 31uf|ä^e üblich

ift,

2oh im rebaflionellen !^at barum feine bcffere treffe. Sine S^itung fann
5ur 33ebingung be§ (SinrüdenS unb ber 53e= unabhängig genannt toerben, menn fie in ber Sage

immer

finb nic^t

in ber Sage,

f)oftigteit cine§ ®efd^äfte§,

bie 33orteiI=

ju beffen Unterftü^ung

Hm nun pom
^ublifum für ein fc^mer bered)enbare§ Untcr=
nehmen ober für ein Unteruet)men in unbefannten
©egenben grofee Summen ju erbalten, ermie§ fid)
SSeeinfluffung ber Dffentlict)en 5]leinung Don je^er
fie

unb

2:ej;teinjct)altungen,

jQ^Iung jener ?Injeige gcmad)t. S)ie 3eitung§Iefer
felbl't

jur SBeftec^ung Don $arlament§mitgliebern
5D^ini[tern.

nur

(Sreignifje
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eingelaben loerben, ju beurteilen.

ol§ geeignetes

©rünbungen

93]ittel,

f)ielt

für geboten,

um

bie treffe

ber

beja^tten

man

e§ fe^r

balb bei

©elbfummen gu

opfern,

in ba§ Sntereffe ju giel^en.
9Jlarftfd)reierei

aber

jur

Ungered^tigfeiten.

?lu§ ber S3erbeiblid)feit ber 9}h^bräud)e erl^eKt
bie 2Bid}tigfeit be§ Eintretens für eine gute öffent=

DJIeinung unb ber 93efferung ber

lic^e

5111eS,

bem
bie

maS boS

fd^led()ten.

jutage tretenbe ©ute ftärft unb

3trgerni§ entgegenarbeitet,
öffentliche 932einung.

Ijibt

unb

Perebelt

Sebe ®iujelperfon unb

nod^ me!^r jcbe menfd)Iid)e ^Bereinigung, bie

S e=

off en in SBort ober 2:at jur

c^ u n g ber
treffe burd^ erpt)te 3In5eige=
gebühr, Beteiligung am ©eminn üon angepriefenen
Unternef)mungen, Sßerfpred^en periobifd^ mieber=

Übernafime oon 931afienabon=

nement§, S5ermittlung mid)tiger poIitifd)er ober
gefdf)öftlid^er 9^ad^rid)ten, greifarten, (Sd^meig=

©ie

feiten ber

33on

[t e

tef)renber Snferate,

Irrtümern, geilem unb 3ntereffeneinfeitig=
eignen Partei ebenfo unbefangen ent=
gegenjutreten mie »on gegnerifc^er ©eite geübten

ift,

unb gute Sitte

unb

für Siecht

i^r

befcbeibeneS

ftetS

2Bal)rl)eit

©cmic^t in

beränberlidjen

eintritt,

bie

öffentlid)en

fid^

befennt
fie

legen

SBagfd^ale ber
93^einung.

Sie

treffe ®cutfd)lanbS förbert ber 1877
gegrünbete 51nguftinuSDerein ; in Oftereid^ be=

fat:^olifd)e

ftebeu ^re^Pereine.

S

ber treffe aber füiirt bolb audj, befonber§ bei

t a a t § g e U) a 1 1,
®ie früheren 5]erfud)e bcr
unmittelbar auf bie offentlid^e 9,^?einung einju=

fc^mantenben

mirfen, l^aben

gelber

i[t

nur ein

Siegierungen

,

fleiner ©djritt.

rafd)

23efted)ung

medjfelnben republifanifd^en

(Manama =@nt^üttungen 1889

ff).

bert;

i^r

fid)

im großen unb ganjeu

tiermin=

gro^

genug.

mittelbarer

6influ^

ift
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einung, öffentliche.
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©tanb

^uä) ber ©taat erfennt e§ qI§ feine ^flici^t, burd^
geifttgc unb \M\ä)i i^räftigung ben 3n{)alt ber

ju 3eit 9)?itteilungen über ben mirflidben

öffentlid^en 9}ieinung reiner ju geftoUen.

audb ein i^onb§ jur Unterftü^ung fold^er Siteraten,

9ted^t§=

ber politifcben

fragen

9)^itunter beftebt

erbalten.

unb SBerraoltung, ©ittli^feitspolijei, Un= bie im Sntereffe ber 9?egierung fd^reiben. Sm
©taat§bau§balt erfd^einen fold^e ®elber im ^3)i§=
terric^t unb ^unftpflegc wirfen borouf {)in, öor=
au§gejc^l, ha^ ber ^23al)r^eit 3f"9ni§ gegeben pDfition§fonb§. tiefer ift überboupt für fold^e
tt)irb.
©in öon ber Dieligion Qbgelöfte§, oieÖeic^t ?lu§gaben beftimmt, meldie im Sntereffe be§
gar mit i^r in SBiberfprud) tretenbes Unterric^t§= ©taate§ üon ber jOffcntlid)feit au§gef(bloffen
bie 3^üedbeftimmung unb 53ertt)enbung
»refen (i. b. ?lrt.) beeinträ^tigt bagegen bic SBibcr» bleiben
fianböfroft be§ S3olfe§ gegen feine fc^ted^teften ift bem @rmeffen ber 9tegierung überlaffen, bie
tRatgeber, bie Seibenfdjaften, unb ebnet 2:rug= binfidf)tlid^ bc§felben audb ber ^ed)nung§legung
fd^lüffen ben 2Beg, bie bi§^er für anftöfeig ®e= entboben ift. ^auptfäd^lidb ber 3tt)ifd}enäeit jit)i=
^alteneS qI§ äuläffig erftären. S5ie§ gilt üom ein= f^en ber 3enfur be§ ?lbfoluti§mu§ unb ber öotten
fettigen ®efd)id)t§unterricE)t gan^ befonber§. ©elbft ^re^freibeit gel^ört an ba§ fog. ©i)ftem ber 33cr=
öfabemifc^ ©ebilbeten ift e§ nid^t immer leidet, fid) Warnungen an SBlätter, bic in 5)?iBIiebigfeit öer=
nad^ beiben ©eiten t)in ju unterrid^ten (bie im barrten, ber OJiitteilung bon ?luffä|en (communimobernen ©inne gel^altenen 58el^elfe finb 50^!= ques) an berfcbiebene 351ötter, bie fid) ibrcr ?luf=
reicher) bie 5)urd^fd)nitt§gebilbeten ooEenbS finb nabmc nidbt füglidb entäiel^cn fonnten, fowic ber
ben feierten ^opulartfierungcn unb ben abge= ^Injeige gcwiffer 5(rtifel, um beren ^iicbtaufna'^me
:pfiege

;

;

flad^ten

ganj

9kd)fdölQgcroerten

Sßie mirtfam

überantwortet.

mie entfdE)eibenb

bic ^unft,

ift

ift

€§ für gro^e Greife be§ S3olfe§, ob fic^ bie @d^ön=
l^eit in' ben SDienft be§ ©uten fteQt, ober ob in

Unerlaubte

ba§

^^ormen

einfd^meic^clnben

al§

menf(^lid^ l^ingeftellt erfd^eint! Snfofern mirten
aud^ bie ber 33ermaltung be§ 53ilbung§n)cfen§ äu=

unb

gejöblte Slbcaterpoliäei

bie Xtieater^enfur

an

erfud)t

würbe.

V. |)tc ^uffe in bm vevfd^xebenm (ianbcrn. ®ie politifdbe treffe erlangte in @ng=

lanb
teien

kämpfen

in ben großen

inbem

juerft ^ßebeutung,

bie

benufeten,

?)}reffe

ju öerbreiten.
lidben 9}Reinung

ber Sieüolution

bie öerfdbicbencn '^at^

um

ibre 5[Reinungen

33erbreitung§orte ber öffent=

51l§

waren

bie unter

^arl IL neu

3a|I

er=

«"9=

ber SBilbung ber öffentlid^en ÜJieinung mit.

richteten ^affeebäufer widbtig.

Unmittelbar auf ha^ ^re^mefen gerichtet ift
ba§ gegenroärtig auf bem ©runbfa^e ber na(^=
üorl^ergetienbcn

lif^en 3eitungen ift t)erl)ältni§mä|ig gering, bie
Auflage aber, ha ba§ SefebebürfniS ungemein t)er=
breitet ift, oft felir gro§, fo bei ben großen Son=

^re^erjeugniffe

boner 3eitungen.

träglid^en 33eftrafung (nid^t

Unterbrüdung)

^referec^t

berutienbe

gefeben

üon

©d^ranfen,
l^abung

(j.

33.

(f.

b. 5irt.

gewöbnlid^cn

ben

mo

ber

red)t§tt)ibrigcr

greife).

ftrüfre(^tlid)en

e§ aud) febr auf bie 5lrt ber

onfommt, untevliegen nodb SSerbreitung (^olpor=
tage) unb Snbalt ber ^t^re^erjeugniffe, bann ba§
5)}lafattt)efen

('iäffid^age)

befd^rönfenben

gcroiffen

legt

i^ei'

ßbenfo ift e§ in ben 5ßercinig=
©taaten öon 5lmerifa. SDie englifdbe ?]ßreffe
S)ic
auf äußere @bi^t)arfeit großen SBert.
ber

papers), weld^e ber

(weekly
unb unbermeib=

2Bod)enpreffe

(Sinfeitigfeit

lidjen glücbtigfeit ber 2:age§preffe nadibelfen fott

unbforgfältiger fid)ten fann, bangt mit ber ftrengen

©onntaggfeier, ba§ ©ebeiben ber religiöfen ^reffe
bem 6influ^ ber englifd}en ©eiftlic^feit äu=

mit

33eftimmungen.
5ßlinbling§ rcirb
lid^e

tcn

§anb= gro^e 53ebeutung

5lnfünbigungen)

unfittlid)en

bei

3lb=

S)ie

felbft eine

bemegung§freunb=

Ütegierung ber öffentlid)en

5JJeinung nid)t

fammen.
9Benn

e§ in ^^r

—

an fr ei

dl)

oudbfd)ontiorl789

Gazette de France, feit
©inflüffe berrfdien, merben bie meiften Siegierungen 1631, wor ein ^auptförberung§mitlel ber mDn=
me!^r ober weniger trad^ten, au§ ber bin unb f)tx or^ifdben Md^tung
fo batiert bie Sournaliftif
föogenben 2;age§meinung eine ©timme ber all= im mobernen ©inne bod^ erft feit ber großen
gemeinen 9}?einung, eine bleibenbe @runbtenben§ Sieöolution. S)cm neu auffommenben 3f'tui^9§=
in ber öffentlid^en 5luffaffung unb 33eurteilung fd^reiberbcrufe wenbeten fid) mit SBorliebe fold^e
berau§äuerfennen. ®ie ^Regierungen t)ahm auä) ?lngebörige ber gebilbcten klaffe ju, beren S3er=
beute nodb nid)t auf ba§ befonberS nad) 3luf= mögen unb 31nfeben ©inbufee erfabren bitten, fo
folgen.

2Bo

meitgebenbe parlamentarifd)e

nidbt

3eitungen gab

bie

—

,

'

bebung ber 3«nfur (1848)

geübte

eignen 5Infid)ten ju oerbreiten,

manchen ©taaten
teau

im

bem

ber

öffentlicben

ber ©taat§regierung

?Iufgabe

oon

@§

'i)at

bie

9tegie=

^eitungSforrefponbenjen
foflcn

bie Steiben ber ?lu§träger

meldbe?

rung§preffe unb überbaupt burdb 5lbfaffung
33erbreitung

wie

ÜReinung im

burd)

unauffällig

bie

unb
jur

9tegie=

rungSanfid^ten in oerfcbiebene unabbängige 93lättcr
bineingeleitet

werben unb

etoatSIejiton.

III.

bie

3. Slufl.

5lu§geftofeene ber nieberen ©dbid^ten in

bie

3n

5[Rinifterium ein 53u=

(^re^bureau),

53erfügung

bie 53eeinfluffung

Sntereffe

ftebt

SJiittel,

öerjidbtet.

3eitungen üon 3eit

fidb

unb

93erfäufer brängten.

®er

^ontient fübrte ein eignes f^eft ber öffentlidben
gjleinung ein. ®er anfängliä)cn 5ßegeifterung für

ba§ gebrudte SBort (1790: 350 ^arifer Journale)
folgte ebenfo wie ber reöolutionären 3ügellofigfeit
fd)liefelidb unter bem ©ireftorium ein 9iüd)(^Iag,
fo ha^ e§ ben erften ^onful nur einen ^^eberftrid)
einen großen Steil ber nod) übrig geblie=
benen 3citungen au§ ber 2Belt ju fd)affcn. Um
1800 gab e§ 13, unter bem ^aifertum 4 gjarifec
foftete,

34

,

53U i n u n g

1059
Journale.
leitet

S)ie

öffentlid^e

aufgegeben, ober

felbft

unb

D3?einung

^atte

fid)

luo nötig,

tüurbe,

fie

ö

,

I

n
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d^ e.

(im 9tcgierunge=

^Berliner ^tJoIitifd^en S^ad^ric^ten

fmn,

ge=

3Uä) ber großen Srei^eit§=

unterbrücft.

e
f j

bie ^Berliner

^onferbatibe

bie

^orrefponbens

minifteriell),

ift

llorrefponbenj

©übbeutfdje
^orre=
19. 3a^r^,

,

j

orgie tarn für bie öffentlid^e OJieinung eine 3eit
f(|Iimmer q1§ biejenige ber nouvelles ä la main

\

3teic^§forrefponbenj

Sm

fponbenj.

53olf§roirtfd)aftlid^e

,

be§

Viertel

legten

j

2)ie ^prooinjen tjotten >3or=

bor ber Dieüolution.

eingeridjtete

fc^riftaniä^ig

S^epartementSblätter.

S)ie ateftaurotion brachte e§ auf 150 Journale,
bo§ Sa^r 1830 fal^ 347, 1900 ääblte man über
150 in ^ari§ (über 350 in ben S)epartemenl§)

nat)men

bie

fatfiolifc^en

Blätter ju.

5Die

fosialiftifd^en

üiic^lung jeigte

ja^Ireid^er 5]erbanb§jeit=--

Snneuefter 3eitf>emer!tman, abgefe^en

fd^riften.

bon ber

bie

fojialpolitifd^e

©rünbung

in ber

fid)

unb

ein 3urüdge!t)en ber

fatt)olifc^en ^reffe,

?lb=

^robinjpreffe einerfeit§ jugunften ber großen 53er=

feiung 9]QpDleon§ I. würbe unter anberem aud)
bamit begrünbet, er f;abe burc^ bie Knebelung ber

liner treffe, anberfeit» jugunften ber fic^ mel^ren=

5|}reffe

bie

öffentlid)e

Sa^re 1830 gaben
in

bie

5ingelegen^eiten

2;i^ron ju

ber

2:age§blätter.

politijc^e

erfc^einenbe

ftürjen.

jtt)eiten

S)ie

3m

93teinung irregeführt.

ben angeblich farblofen OrtSanjeigeblätter (®e=
neralanjeiger).

Orbonnanjen bom 25. 3uli

ben ^nloB, ben
®ie S^it be§ 33ürgerfönig§,
ber

5]3rfffe

unb be§ jiociten 5?aiierrci^§
nac& bem Gf)orafter be§ ^errfd^enben

üie^ubfif

93ielfad^ fc^attiert

reid^.

ift

bie ^orteipreffe in £)fter=

^aifer 3ofep^§II. (1780/90) 9]eue=

OJlit

rungen mod)ten

bie fd^öngeifügen 2Bod)en|d^riften

ber jt^erefianifc^en 3eit einer Itberfülle bon poIt=

^la^. ©pöter

3enfur
Unbefangen»
britte 9iepubUf fal^ fid) genötigt, ber öffentlichen l)eit ber treffe mar nad)^er ber ftarfe Seifa^ bon
2)?einung nad) ber anard)ifd;en ©eite <Sc^ran!en mienerifd)en unb gatiäifc^en Suben, bie bon ^n=
Quf juerlegen. ®a§ örtlid)e 3ufammenbrängen ber fang an fid^ an bie treffe r)eranbrängten. ^on=
5ßreffe unb bamit bie ^Ibpngigfeit oon jeiüeiligen ferbatioe D^änifterien ftie^en in ber on ißebeutung
(Strömungen maren öon je^er ^ranfreid; eigen= june^^menben öffentlid)en 5)^einung auf mad)fenben
tümlid^.
SSiberftonb. 'tu finanzielle ©d)mäd^e ^ftcrreic^§

brauten

je

9iegiment§ ftarfe ©c^iranfungen.

3n ©eutfd^Ianb
gebilbetcn 8tänbe",

eine

ftanben öor

1848 Unter=

(mie ba§ „93?orgenbIatt für bie

]^altung§blätter

fd^rift")

5lber aud^ bie

bie

„®eutfd)e 53ierteIiol^rl=
35on ba ah beginnt

im 35orbergrunb.

größere SBebeutung

ber

poIitifd)en

^^reffe.

tifc^en 53Iättern

mieber bi§ 1848.

fjerrfd^te bie

5ßebenflid^ für bie

fid^, ba^ für bie fd)riftftenerifd)e
33ertretung feiner beutfdien Sntereffen )o gut mic

brad)te e§ mit

nid^t§

S^ie

gefd^a^,

33erfe^rung ber öffentlid)en

DJ^einung in öfterreid^ ^atte

um

fo größere (jr=

al§ bie öfterreid)ifc^e 33e=

folge ju berjeid^nen,

ftaotlic^en 3upnben entfpreddenb gob e§
meniger gro^e, aber eine ÜJIenge Heiner Leitungen.
?lud^ je^t nod) jeigt fid) im 53ergleid) mit 6ng=

bölferung bereit mar, ha§ Seben lieber bon feiner

lanb unb ^^ranfreid) eine größere 33erteilung ber

jelner fid) f)armlo§ ju überlaffen

bebeutenbeu treffe. Sei ben neueren
©eftaltungen mürben Don füf)renber Seite bie

für malir ju l)alten.

^en

politifc^

politifdien ^Blätter meniger unterfd^ä^t al§

etma

S^a» preuBifd)e ^re^bureau, bem

in öfterreid).

in i^rantfurt a.

5)i.

ein Filiale unterftanb,

infofern Vorteile baoon, all e§ i^r

um

fo Ieid}ter

gelang, bie öffentlid^e DDIeinung ju geminnen.

3n

Sübbeutf(^lanb arbeiteten im unioniftifc^en 8inne
S3rater§ autograp^ierte ^orrefponbenjen au§ Sr=
langen unb au§ Dtürnberg, meldte ben Ortsblättern
billig

überlaffen

trad)tungen

1866

mürben unb

i{)nen

glcid)e

ba^er

in

Se=

53i§ 1892 fpielten bie
genommenen §au§einna^men bon

jufüfirten.

feiner

geneigt,

leid)t

ernften ©eite ju

Sie großen

unb

il)r

Urteil

531ättcr gel^ören

ber ütcgel reidjen ©efeüfd^aften

feratenfteuer

nehmen,

ber geiftigen ^^üfjrung ein=

unb beforgen

Wi

ber Sn=
großen Kapitals.
(1874) unb bem 3eitung§ftempei

bie ®efd)äfte be§

mar (1900)

S)ie preufeifdie 3?egierung ^atte

gut eingerid)tet.

bon

Reitern al§

entfielen

ftarfe

SBefc^rönfungen bei ?lu§=

baue! ber Organe ber öffentlid^en 9}ieinung ben=
nod) na^m bie ^^reffe feinen bementfpred)enben
;

5lufi(^mung, au§ ©rünben, bie

im S^arafter

ber

33ebölferung liegen.

3n 3 talien

berme^rte

fi(^ bie

treffe mit ber

S)ie ma5=
mürbe anfangl im ^lullanbe ge=

^Verbreitung bei (Sinf)eitlgebanfenl.
jiniflifd^e treffe

brudt.

2)ie römifd^e treffe übt fein fo bebeutenbel

aul mie etma bie ^arifer treffe; bie
^annober unb Reffen eine Atolle. @§ raor bamit 5J?ailänber unb neapolitanifc^e treffe l[)aben i^ren
ein gonbS (SSßelfenfonbs) gefd^offen, beffen 3infen eignen 33ereicO
bal ^nferatenmefen ift geringer
junäd^ft jur „5Befämpfung melfifd^er Umtriebe", entmidelt all anberroärtl. 9ie(^t entmidelt ift bal
d^ m e i j. Ungemein reidf)
bann überl^aupt jur Unterfiütsung ber 9!egierung§= 3eitunglmefen in ber
®er an 3eitungen finb bie 33ereinigten ©taaten bon
preffe bermenbet mürben (3ie|)tilienfonb§).
in 58efi^

iXbergemidf)t

;

©

ber 9ieid)§regierung bemilligte ®et)eimfonb§ be=

51

mer

i f

a

,

ftarf bertreten aud) 33lätter beutfd^er

500 000 M.
3unge. 3n ^ Urlaub l)ot bal 3eitung§mefen
^ie tt)id)tigften ^ijarteiforrefponbenjen anfönglid^ in bem fonftitutioneHen Suftjuge gleid)
finb gegenmärtig: bie ^arlamentarifd^e ßorre= nad} bem Kriege mit Sopan unb unter bem @in=

trögt berjeit iäf)rlid)

ber rebolutionären @rf(^einungen einen freieren
genommen, je nad^ ber ^arteiridfjtung f o=

fponbenj ber ^entrumspreffe (C. P. C), bie 9ta=

flufe

tionaIUbera(e^orrefponben,3(N.L.C.),bie(beutfd^=

^lufflug

freifinnige) ^ar(amentari|d)e ^orrefponbeuj,

gar in rebolutionärem ©innc. ^lllbolb befann

bie

fid)

1061

9)?einung, öjfentU^e.

bie iSeIb[t^errfc^aft ober toieber auf fid^ felbft,

unb

mit ber roefentlit^en ©inid^rönf wng be§ öerfaffung§=
mäßigen ®ebanfen§ ging biejenige ber ^pre^frei^eit

§Qnb
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tionalliberaten ^Blättern bie freifonferüatitje „^oft"

öermanbt

ift.

gemeinfamem öoben

?(uf

man

finbet

gelegent^

§anb. 2;q§ 3eitung§publifum i[t im
§er^ältni§ immer noc^ nic^t jQ^Ireid). S)ie 3«i=
tungen finb teuer (50/70 M; bie größeren beut=
fd^en 3eitungcn foften nur 20/30 31). 3n ben
einjelnen ®ouöernement§
ejiftieren ®Dut)erne=

bie „5?reuäjeitung", »Denn e§ gilt, friüole, liberale

ment§3eitungcn.

proteftantif(^en SSeiou^tf ein§ gegenüber fat^olifd^en

in

mie in Diu^lanb no^im

^t^nlid^

naä) ber llmmal.^ung in ber

3:ür{ei

fd^auung bie alttonferDatiüe treffe, in§befonbere

ba§ 4f)riftentum abjume^ren. ®runb=
ift ^ert)orfef)rung be§

Eingriffe auf

ton

(Steriungno^me

il)rer

oisbolb

3lnfd^auungen unb SBeftrebungen, bie beim „9teid(|§=
boten" meift in ge^äffiger gorm auftritt, 2;ro^

ebenfo mieber burc^ eine unerraartet eng=

be§ angeblichen ®runbfa|e§: „Üieligion ift^riöat=

?Preije einen freil)eitli(f)en 5luf)i^tt)ung,
freiließ

mit ben Sßertretern ber lat^olifdjen 3Beltan=

lid)

bort bie

um

^erjige ©efe^gebung eingef(^ränft ju merben.

©l^ina

Leitung StaatSmonopoI.

Sn

fad^e",

e§ in ber fojialbemofratif^en ^ßreffe

fel)lt

2)ie in

(„33orn)ärt§") nid)t an häufigen öerbiffenen 3ln=

^efing erfd^einenben ^_of= unb ©taat§nudt)ric^ten

griffen auf bie c^riftlid)en 5lnfd^auungen unb be=
fonberS ben ^at^ülijiSmuS wegen feiner 2ßiber=

bie

ift

^ongmu

foUen bi§ an] ben erften 5DUngfaifer,

(1366), jurücfge^en.

ftanbsfraft.

VI. pie ßat^ofiff^e ^rüffc. 2Bie ber „^ulturfompf" in ©eutfc^Ianb einerfeit§ bie Seiben»
fd&aft ber ©egner be§ ^ot^oIijiSmuS bi§ jur
^öd^ften ®Iut entfad^te, fei eä nun ber burdjauS
ungläubigen ober ber anbcr^glöubigen ©egner,

tbolijiämuS

unb mie

*4ireffe

biefe

]\d)

in beren

Seibenfc^aft

^itt\\t

5lu§bruc^ üerjd^affte, )o [törfte er anber)eii§ ta^
33emu^tfein,

fatl^olifc^e
i^reil^eit

i?ämpfer

öiele

tief

für

unb Dtc^t an] ben 5]3lQn, erl^öfite bie Se=
unb fdjuf eine ftottlidie

benäfraft ber befte^enben

für biefe Sbenle ber 33erfoIgten ein=

Dtei^e neuer,

Slätter

tretenber

in

©täbten unb

fatfjolifdien

Diü^mUd} taten

«Stäbtc^en.

fid)

in biefer §infi(^t

©in

folgreid) burd^gefämpft,

unb anä)

iebe§ Statt auf feinem ^^often.

nod)

fieute

ftef)t

Erneuerung ber

^ulturfampfgelüfte, örtliche Ärifen mit Abfall ber=

Bunben, baju

unb

mirtfd^aftlic^e

kämpfe

üerüielföltigen

erfd^rceren il)re 5Iufgabe neuerbing».

<Starf

ben ©egnern
2(d)tung abgerungen, ift )ie eine <Sd^u|tt)e^r, gegen
bie mo!^I nod) fortgefe^t angerannt mirb, aber
nid^t mit ber Hoffnung, fie nieberjumerfen. <Sie
in i^rer (Sinigfeit,

i)at

biefe ^^reffe

blü^t in Üi^einlanb, Söeftfalen, ©c^tefien, 33aben,

ber fog.

in

ben

meift

meldte

ber 33etQtigung

in

crblidt.

®iefe ^reffe

53aum be§

ift

%nx

5lu§breitung öermorfdjen mu§.

befonbere S3ebeutung,

bie

5^Jreffe

Einniften bafelbft

einen bebro^lic^en 6l)arafter,

t)at

Erftärung auf ber ©eneralüerfammlung
ber ^at^oliten S)eutf^lanb§ in 93?ains 1892:
bal)er bie

„@§

eine 5pflid^t ber (Selbfterf)altung für

ift

unb unfere treffe, ba^ mir
^Blätter l)inau§t(^affen

nimmt ben

;

bie

„©ermania",
„©d^Iefif^e 33oIf§5citung", „^ugäburger 5poft=

biefer

„53abif(|er

ftimme".
benften

33eobad)ter"

S)ie Angriffe

Sagern:

„S)eutfc|e§

,

„ßot^ringer

33oIf§=

fommen au§ ben

t)erf^ie=

„eiföffer",

notionalliberale

SBIätter,

mie

benn ba§ farblofe

Stagebtatt"
fifd^e

;

ä^nlic^ berplt

^ßreffe:
fid)

3eitung". S^nen tiermanbt

mofrotifc^e

„^Berliner

auc^ bie „5ßof=
ift

bie

me^r

be=

„x^ronffurter Leitung", toie ben na=

e§,

melie§,

an

Srfd^einung auf bem ^re^gebietetranft; an
berfelben fönnen nur fold^e ©taatSmänner ©efaHen
finben,

für

meldten ein politifc^ abgeftumpfteä S3olf

i^reßwede millfommen

fange bie parteilofe

5)3reffe

Um=

ift.

3"

fic^

bereits entmidelt

tfelcfiem

au§ ber in ^ürfd)ner§ ^anbbud^
fel^r Diele ©palten um=
faffenben Überfielt, bie al§ ein bebeutfameg 3ei=
iiat,

ergibt

fic^

d^en ber 3fit anjufel^en

beutfd()=freifinnigen

ift

au§fcl)lieBlic^, fo boc^ ^auptfäc^lic^

fämpfen an au§ politifc^en ©rünben unb oft au§
proteflantifdien SeiDu^tfein t)erau§; Unglaube
paart fic^ mit reformjübifd^er ^Ibneigung in einem
ber

SBlatt

ben grunbfä|lid^

©eutfd^lanb

ber treffe enthaltenen,

2;eil

un§

farblofen

unfrigen Sid^t unb Suft unb ^ai)=

„^ölnifd^e Leitung", „5[Ragbeburgifc^e Leitung",

bem

fog.

rung l^inmeg." Siefe Söorte fönnte jebe 5]3artei
fid) ju eigen mad^en au^er benjenigen, beren ®e=

menn ni^t

geitung",

bie ^at^olifen

ba|
öon ben burc^auS nid^t aufgeräumten
©efa^ren für bie tatf)olifd)en Sntereffen nichts
mei^. S^r Einbringen in fat^olifd)e ©ebiete, il^r
biefe

mit ben großen gegnerifd^en ^arteiblättern ge=

Sßolffiblatt",

faftöoEen

ber burd^ beffen

fd^äfte eine fold^e g>reffe beforgt,

„5?ölnifd^e 5ßoIf§äeitung",

©d^limmere§

am

ber ^ilj

politifd^en Seben§,

regierungSfürc^tigen.

niesen:

®iefe

politifc^en

icirflidjen

(S^arafterS eine Unge^örigfeit ober

Söürttemberg, 55at)ern unb aud) @Ifa^=2ot^ringen
auf, meldte ha^ gleid^e Sinfe^en

„Sägeblatt",

fid^ beilegt.

bielfad^ in ber 9iegierung§gunft

fid)

unb

njeift ^Blätter

farblofen treffe

Stitel

unb üerfä^rt burd^meg nad) bem ©runbfag, ba^
man im beftregierten ©taat§mefen lebe, fo eine
SSerflad^ung unb 9}?einung§lofigfeit :^erbeifü^renb,

biefelbe

S)eutfc^Ianb§ ben fc^meren Ä'ampf treu unb er=

meldte

fonnt

Sanbtage§ ^ot

^ßreffe

gegen 3fntrum§partei unb l?o=

mirb

„©eneralanjeiger" unbö^nlic^e

tiat

mit ü^nen gebonfeneinige

^ampf

gefüf)rt,

öor Quem bie preufeifc^en Ütf)einlanbe ^eröor. 2JJit
ben 3entrum§fraftionen be§ 9^eid^§tage§ unb be§
bie

bismeilen aud^ mit offenem 93ifier

ftiHer,

gefütirter

5Politifc^e§

trug in

ö

ft e

r r e

ba^ bort lange
oud^ nur

melcE)e

niffe entfprad^.

ift.

@ic^=ge^en=laffen
i

d^ =

feine

fat^olifdfie

entfernt

Sn

ber

U n g a r n bie
bem

^at^olifen

«Sd^ulb baran,

^t^reffe

beftanb,

^onfeffion§Der^ält=

neuerer 3eit

ift

34*

eine ertieblidje

3inba^nung

bcfjerer

33er]öältniiie

ju beobad^ten,

nidöt,

^r

Ungarn,

lange burd^ jeine

unb

man in ben

fonft finbet

nid^tfat^olifc^en

(Xieuws van den Dag,
Handelsblad
Rotterdamsche
®eutic^=2iberali§mu§ be^errfi^te Algemeen
Courant, Vaderland) fat^olifclje ^erfonen, 6in=
^rei'je, bie oiclfac^ unb in einem
boüänbifd^en S^itungen

bie§feit§ ber Seit^a joiüo^I qI§ jenfeitS ber Seit^a,

in

1064

9)Uinung, önf^t^ic^f-
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,

\

bon feinem anbern Sanbe, f)öc^ften§ annätjernb ric^tungen, (Jrfc^einungen burd^auS ongemeffcn
Don Stauen, erreid^ten S3ei1)ältnis unter jübif^er unb im 5ßergleid) ju anbern Säubern über ba§
Seitung

fte^t,

ha^

politifc^e

„^eue greie treffe".

ma(f)t, roeld^e in ber „9iei(f}§po[t" i^r

Tcieberlanbe.

bern, in
|

lid^

jid^

in ber

^reije

tfc^e(ftifc{)en

oielfodE)

3n

ber

@

cö

ber rabÜQlen,

j

^at bie fat^otifc^e

prDteftQnttid)=

ober

wo

bie ^'at^olifen

ber

33cDölferung

einen

rec!)t

ausmachen.

nic^tfat^olifd^e ^^reffe i^nen fc^enft, fd)einen |a'^r=

gegen

bunbertelang

ftillfc^weigenber

ben ju

genährte 53orurteile

fie

in

Übereinftimmung unterbrüdt wor=

fein.

3n Sn glaub

fann nur üon einer

fat^Dlifd)?n treffe bie Oiebe fein (Tablet,

funb.

^^^reffe

mit

liberale treffe

aUtat^Dliid)=

—

e§

ift

firc^lid^=

Catholic

ein anberer Siberali§mu§

al§ ber firc^enfeinblid^e feftlänbifc^e

au§

treffe

äialpolitifc^

5Brud)teil

5tac^ ber ?lufmerffamfeit ju urteilen, welche bie

mand)en Strauß auajufec^ten.
bem öujerner „^Baterlanb" fämpfen bie io=

liberalen
332it

tt) e i

an ®e^äffig=
Sän=

bem Times, Catholic Herald, Catholic Weekly,
Catholic News, Universe), ^onferöatiüe unb

eine

Strömung

e§ audf)

e§ in ben norbifdl)en

|

fämpfung ber ebenjo lanbe§= mie fird)enieinblicf)en
<3eit unter ben
„So§=öon=>9^om=^en)e9ung".
2:fd^ec^en bie jungtidf)ed)ifd)e Dtic^tung bie Dber=
^anb über bie gemäßigte alttfdjed^ifdie gemonnen
unb §u§ jum Diationalgö^en erhoben ^at, gibt
i?atf)oUji§mu§ entgegenftrebenbe

fe^lt

ift

'^änemarf unb SfanbinoDien, DDrneI^m=

in Überwegen,

fleinen

fortgefe^t

^reilid)
Si^nlic^

feiten nic^t.

1

^auptorgan

an 33ebeutung gewinnt. 3£tt=
weilig läfjmte ber ©egenja^ jirijc^en^onieröatitien
unb ß§ri[tlid^=!505ialen bie \o notroenbige ©e=

unb

befi^t

:

51eben ber fonjeröa=

ba§ „93aterlanb" vertretenen, ^at fid)
rf)ri[tlid)=)ojiale ©egenberoegung geltenb ge=

tiüen, burc^

eine

umfaffenb bel^anbelt ein S^uQ^t^ füi^ ^i^ 93ebeu=
tung bee .$?atl)oli5ismu§ im öffentlichen Seben ber

i[t

ben umfangrei(^ften blättern 6uropa§ 50^=

bie ju

lenbe

nad^ ber 5|5arteiftellung ju erwartenbe 33er:^ältni§

Seben in ben beutfc^en

§auptüertreterin biejer ütid^tung

2anbe§tei(en.

wo^ltJcrftanbenem

flögen gegen bas fat^olifd^e

fräftig nuancierten „Tteuen 3ürid)er

finben

lifen

fic^

—

^arteiintereffe

ßmpfinben

fluten fid)

üor Sßer=
;

^at^o=

ebenfowol^l in ben 9^eif)en ber

yiaäjnä^kn" mader unb mit (Jrfofg ben übrigen

^onferöatiöen wie ber Siberalen. S)er SBiberftonb

fat^oUid^en 5ßlättern öoran; neben i§nen „D[t=

ber ^^^roteftanten in Dbrbirlanb

unb

fdHüeij"

„^Basier

$BDlf§bIatt".

gegen ba§ ber
3rlanb§ jugute
fommenbe ^omerule f)at freilief) in ben ßonferDa=
tiDen Snglanb§ unb bereu treffe öerwanbte @e=
fü^le gewedt, l^ier unb ba fogar ben proteftantifc^cn
ganati§mu§ in ber öffentlid^feit jur ®lut ge=

großen

„33unb",

„»keueSürc^er 3fitung", „Tcationaljeitung" finb

^ü^rer ber ©egner. ©emeinjameS ^aben bie
^at^oüfen biSmeilen mit ben ^rote[tantifc^=ßon=
ferüatioen ju öerteibigen, in raelc^em

%ailt bie

Serner „33oI!§äeitung", bie^ßertreterin ber letzteren
3m Stoüenif^
9tic^tung, jic^ üerbient mac^t.
jpred^enben Steile ber Sc^roeij erleichtert bie

fd^ürt,

fatf)olifd)en

unb

DJ?ef)r^eit

fat^olifd^e

8pal=

wie

audf)

feinbfeliger 53orurteile.

unb

33ergleic^

öffentlichen 53leinung.

^nfc^auung weniger
legen^eit jur Setötigung burcf) bie ^reffe.

feffionen

S)ie
l^eute

S)ie Sage,

ben

S)er granjöfifc^

rebenbe 2;eil gemäfirt nac^ 5)erl)ältni§ ber
fat^olifc^er

^on=
®e=

^ollanb

einnel^men

mä^renber Unterbrüdung,
!at^olifc^e ^^reffe

i)at

nac^ fo

auf

bie

in welcher bie fat^olifd^e treffe in

romanifc^en

Säubern

]\ä)

befinbet,

ift

im

ju ben Säubern mit gemifd^ter ßonfef=

©ort gilt e§ weniger, bie Rarität
mit 5lnber§gläubigen ju waf)ren, al§ ben Untere
brüdungsgelüften ber iReligion§lofigfeit bjw. 9te=

fion eine anbere.

günftige Stellung, meldte bie i?at^oIifen
in

in (änglanb

in ^refeorganen ber 5fuffrifd^ung alter

tung ber ^at^olüen in jog. SiberaM^onferöatiDe
unb (5treng=^onierDatiDe (beibe mit eignen Dr=
ganen) ben üiabifalen bie öe^errfc^ung be§ Sanbee
ber

^unbgebungen

begegneten neuerbing§ fowol^l in ber £)ffentlid)feit

ligionSgegnerfd^aft entgegenzutreten

lange

ber le|teren, Saul)eit

bortige

red}ten

2ßeg

unb

unb

bie Reifer

S3erwafd)en^eit, auf ben

jurüdjufü^ren.

®ie ^Freimaurerei

Seele ber in ben romanif^en Säubern
fowo^l ber Utlten al§ ber Dienen 2Belt gegen ben
ßat^olijismu§ gerii^teten ^Bewegung, fei e§ nun

ha^ fie fiel) nic^t
gezwungen [ie^t, für

bie 2ßirfung,

gilt al§ bie

in anbern Sönbern
©lauben unb 5|}arität ju fämpfen. ßatj^olifc^er
©laube ift im öffentlichen Seben fein -spinberniS, Sranfreid^, Italien, Spanien, Portugal ober
Äat^oUfen fönnen ju ben f)ödE)ften Staatgftellen ^rafilien, 51rgentinien. S;a§ liberale journalifti=
gelangen unb finb baju gelangt, nad^bem in ber fd^e ©ewiffen ift in biefen Sänbem fel^r weit, um
Kammer ba§) 2ßol^Ibünbni§ jwifd^en ^at^olifen fo fd)werer ift ber Staub ber fatfjolifd^en treffe,
unb ^roteftantifcl)=^onferDatiüen beiben ^orteien Vüeld^e mit gleichen SSaffen nid)t parieren fann
äufommen bie 2)iel)r^eit üerfc^afft l^atte. Sceben ben unb eben barum fd)Dn für einen großen Raufen
tatJ^olifd^en Organen Tijd, Maasbode unb Cen- nic^t intereffant genug ift. (Sin 33erfud), ben ber
trum ift noi^ ha^ fotl)olifd)=fojiale Weekblad ?lbbe D^aubet in biefer ^infic^t mit bem Monde
5U nennen. Sm allgemeinen Derliert bie ^olemif in ^ari§ mai^te, fct)lug fel^t. S)ie Eingriffe ber
äwifd^en ben gegnerifc^en Parteien bie SBürbe ©egner bringen e§ mit ft4 «^o^ in toeit größerem

wie

1

=;

3Jicinung, öffentUjä^c.
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Umtange, qI§

c§ beutfc^em

©mpfinben

qI§ ber 2)eutfc^e c§ gerco^tit
rein

\\i,

33Iätter ber

unb

bie fidb

^ngelegenl)eiten in ber 2;age§pre[ie

fircE)licf)e

3ur Erörterung

fommen müfjen

fo

anbere politifd^e 51ngelegen!^eit.
3n Belgien mit feiner ^olb
^ü\b

sufagt, ober

t^eoIogifd)e

romaniic^^roaflonild^en

wiegt bie franjöfij^e

^Prefje.

gut

»üie
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jungen ^riftIid^=bemo!ratifdben Partei,

mebr unb mebr

in 2^urin ber

in ber ^^reffe geltenb mad^t,

Momento. Popolo Romano,

buna, Messaggero, gemöfetgt bi§

iebe

Tri-

aüeS

rabital,

römifd^e 33lätter, finb papftfeinbli^e 33erfünbiger

be§ fog. 9Jationalität§prin}ip§; neben ibnen mu|
feiner Sßerbreitung wegen nodb ba§ 5)tailänber

germanifc^en,

^eDöltcrung

über=

S)er öiberoUSmu?

Secolo erwäbnt werben,

ein rabifaleS Sßlatt,

in

Independance Beige, Etoile, ber ©o= wel(^em 9xeIigion§feinbfd^aft unb (Senfation§fudE)t
jioIi§mu§ feinen Peuple; Dt)ne Unterfd^ieb be= einanber ju übertreffen fud^en. (5o3iaIi§mu§ unb
fämpfen biefe in ber bem romanifd^en ^irdöenl^Q^ ^riefterba^ bereint ber römifd}e Avanti.

I^at feine

eignen !öämifd)=brutQlen 2Seife ta§ ^a[^o\\iäit,

2)ie fatbolifdben ^ntereffen in

Spanien

leiben

©laube übertjaupt ift. Patriote wie in ^^ronfrei^ auf ba§ fd)Werfte bur^ bie pDli=
unb Bien public finb bem gegenüber bic ©tüljen tifcbe Spaltung ibrer berufenen 53ertreter; ^ar=
ber fat^olifc^en <Sac^e. S)q§ Journal de Bru- liften (Correo Espanol) unb ^Inbönger ber 3)t)=
xelles üertritt ba§ fotbolifd^e 3)^inifierium unb naftie fleben einanber entgegen, audb unter bem
beffen 53orlagen, bn§ XX^ Siecle bie d^ri[tticf)e ^leru§, rüü^ bie 33eranftaltung üou ^atbolifen=
©emofrotie.
fongreffen unrötlidb gemalt bat. Stie^ bod) ba§
Movimiento catolico auf entfdbiebenen 2ßiber=
5)er ))oUtifd^e Einfluß ber i?atf)oIifen in § r a n f
reid^ mürbe auf§ empfinblid^fte gefct)lDä(t)t burd) ftanb bei einem boben .^ircbenfürften, al§ e§ ben
Sbeen be§ erfien fpanifd)en ^atbolifenfongreffeS
ibre Spaltung in Dtepublifaner unb ^J^onorc^iften
erftere bertritt ber ünivers, le^tere bie Gazette folgenb fidb auf ben 33oben ber Slnerfennung ber
de France, ^a biefe ©c^raäd^ung bem 9tab;fali§= ®bua[lie l'teöte. 2)ie Epoca ift ha§i Organ ber
mu§ freiere 5ßa!^n gab, fdiloffen fi(^ t)iele ^atbo= fonferoatiöen 3fiegierungen; El Mundo, El Unilifen bem 9tationaIi§mu§ an, einer bunt fd)illern= verso finb fatbolifdb. S5on ben (gemäßigt) libe=
ben politifd^en ©efeüfdjaft, tt)eld)e im ©runbe nur ralen blättern ift Imparcial ba§ befanntefte, ha^
burd) prinzipielle Oppofition jufammengef)alten neben El Liberal unb Heraldo. ^^Jortugal
wenn biefe audb
wirb. Organe biefer Oppofition finb Libre Pa- bot jeljt feine fatbolifd^e Partei
role, Patrie. S)a§ fatbolifc^e 58oU§blatt Croix nod) erft in befd)eibenen 5lnfängen ftedt, fo macbt
©ine befonbere ©ruppe in ber fie ficb bodb im Parlament unb 3eitung§wefen
ift fef)r üerbreitet.
Oppofition bilben bie ebematigen Opportuniften, bemerfbor. 93ifcböfe unb Saien tfobm fidb jur
beutigen ^^ortfc^riltter mit ber Eepublique fran- ?lufgabe gefegt, bie ^atbolifen öon ber S3eüor=
9aise, neben ber ba§ fid) in afabemifc^e SBürbe munbung burdb bie freimaurerifdbe 5preffe ju eman=
Ileibenbe Journal des Debats unb ber Temps äipieren unb auf biefem 2Bege aümöblicb audb
äu nennen finb. Gaulois unb Figaro fteÜen fid) einen Umfdbwung in ber 3ulammenfe|ung ber
mebr ober weniger fatbolifd) unb nationaliftifcb, 53olfsoertretung berbeijufübren. ®ie ©rünbung
wäbrenb bie Ütegierung in ber rabifalen unb einem breier fatbolifd)er 53lätter innerbalb jweier Sabre
Steil ber in ficb gefpaltenen fojiaIi[tifd)en ?ßreffe War bie erfte ^Betätigung be§?Iufraffen§: Correio
nacional in Siffabon unb Palavra in Oporto.
i[)re 53ertretung finbet.
5)iu^ man bei einem SfJüdblid auf bie ©efd^id^te
Stbnlid) wie in ßnglanb ift ba§ S3erbältni§
ber treffe fid) junäd^ft mit S t a H e n bef d^äf tigen, jwifdben ^atbolifen unb 9Iidbtfatboli!en auf bem
fo bot bod) ba§ Sanb, in meld^em bie Sageepreffe ©ebiete ber 5]3reffe in ben SSereinigten Staaten
juerft SSurjel fa^te, beute feine§it)eg§ eine biefer Don Slmerifa, wenigften§ foweit bie englifd^e
ber

tt)elc^e§ it)ncn

;

®efdf)i(^te entfpredbenbe Entfaltung be§ 3eitung§=
mefenS aufsuracifen. S)ie fatbolifcfee ^^reffe ift nor

3unge

allem in biefer ^cimat ber fatbolifcben 9?eligion

Söodbenblötter nicbt biuauggebrad^t

im

bie beftebenbe

D^üdftonbe.

^ireffe

ni(^t

3ln Sgemübungen, bie fatbolifc^e

einige bebaupten, für bcren ^uf=
ba§ in^raifdien oKerbingS gemilberte

gefeblt;
fei

S)ie biefer angebörigen

^atbolifen

englifcbe treffe

böben
,

e§

über

weil ibnen

genügt unb

iDiefc

ben fatboUfd)en Sefer über ha^ ibn Sntereffierenbe
an^ Stabt unb Sanb unb 2ßelt auf bem 2aufen=

3talien§ ju beben, bot e§ in le^ter 3eit

fcbmung

in SSetrocbt fommt.

norbomerifanifdben

ben ju erbalten

fudbt.

3>öUd)en ben fatbolifdben

an ber 2BabI= 3rifd^=5lmerifanernunb®cutfdb=?lmerifanernbatte
beroegung binberlicb, anbere machen, wobt mit fidb mit ben ^abren ein fteHenweife redbt gefpann=
mebr 9lecbt, ben mirtfdiaftlidien unb 93ilbung§= te§ 5?erbältni§ berou§gebilbet, ba§ in ^ierardbic
fionb ber italienifdien 58eoölferung bafür üerant= unb ^irdbe, namentlicb auf bem Sdbulgebiete unb
mortlid), o!^ne bamit bie Urfadien onnöbernb ju in ber treffe al§ ein fd^werer '^xud empfunben
®urd) bie g^eberation würbe auf bie
erfdböpfen. 2)er Osservatore Romano ift ba§ würbe.
53Iatt be§ 93atifan§. S)en an bie beutige treffe 33ebanblung polemifd)er Stoffe in ber beiberfei=
JU ftellenben ^Inforberungen fudbt ber Corriere tigen ^^reffe immerbin möfeigenb eingewirft, roa§
d'Italia ju genügen.
Sn D^eapel erfdbeint bie bem gemeinfam gu 53crteibigenben ju gute fam.
Liberia cattolica, in ©enua ba§ Eco d'Italia, |S3lätter ber beutfdben ^atbolifen finb: „2Ban=
i3äpftlid()e

33erbot ber SSeteiligung

i

!

in

OJiailanb

bie

ünione,

eine§

ber fübrenben Iberer",

„EEjelfior",

„^atbolifd)e§

S3olf§blott",

;;

3)Zeiftbegün[tigung§fIaufeI
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„^itt§burger SBeobod^tcr", „(Sincin=

JXmmta",

®Iauben§",

be§

„-^erolb

33oIfa[reunb",

nati

unb

^anoba

unb ^OUnjd^^eit.

^ltn](!l)

9^id)tfat^Dlif(^

bedt

in

jic^

einigermaßen mit einem nationalen

1068
einem

^eit ober ©leid^l^eit i^rer 9?atur ju

ein]^eit=

^(rtganjen perbunben finb, ba§ Pon allen

li(^en

übrigen ^Irtganjen

„9Suftalo 5ßolf§freunb" u. a.

m^ol\]ä)

—

ganj beftimmt unterfd^eibet.

fiel

Unterfd^ieb PomSiere bem Seibe
nac^. Setraditet man ben 93lenfd^en junäd^ft
1.

©egenfa^ ; bort tiertreten bie Urfoloniften, ttseld^e nad^ feiner leiblidjen (Seite, fo erfteift fid) ber
au§ ^rantreid) tarnen, ben ^Qt^Dliäi§mu§ bie menfcilic^e Seib al§ ein lebenbiger, animalifd^er
ypäter mit ©ewalt eingebrungenen ©nglänber aber Organismus. Seinem Seibe nad) fte^t alfo ber
ben 5proteftanti§mu§. ©o teilt \i6) im allgemeinen 53?enfd^ auf gleicher Sinie mit bem 2;iere ; benn
auc^ ha^
ein lebenbiger, animalifd^er
ift
oud^ bie ^re[fe.
,

%m

®ie treffe

(1846); 2nm,
ütofc^er, Unsere Seitunßen

©er§borff, ^.

Siterntur.

(1867);

9J1.

(1872); SÖuttfe, ®ie beiitfi^en 3eitfc^riften u. bie
entfte^ung ber ö. 9J1. (n875); Opel, ®ie Än=
fange ber beutiii)en 3eitung§preffe 1609/50, in
für ©efd^. be§

Strc^iD

beiitjc^en

SBud^iianbelg III

Organismus.
Pon
^ff e

;

maS

smifdien

l^erpor,

rechten

ftimmt

getnibmet üon feinen ©c^ülern u. O'-reunben)
bellen, Sq§ 3ettnng§H)efen (Samml. .ßöfel, 190S)
fcerg,

Sie

Sucf,

beiitfdje

g-adjpreffe

(1908); Sobe, S)ie

Stnfänge n)irtf($aftL Seric^terftattung in ber treffe
3enfer, ©efc^. ber
(®iff., ^for3f)eim 1908).
Sournoliftif in ßfterreid^ (1900) berf., ©efi^. be§
2Biener3ournart§mu§ (1892); §• Slnenel, Histoire

—

;

bem

unb bem

51ffen

ber

5IRenf(|en eine

ge^t fd)on borauS

S)ieS

ber 5tffe bagegen nid^t. S)er ?tffe

ift,

93ierl^änber,

renb ber g^uß beS Riffen eine ©reifbanb

Stüborgon

§uß

eigenartiges

ein

für ben aufregten

beS menfd^Iid^en Q^ußeS

ift

ein

SBä|=

ber 9Jlenfd) ein 3iDeit)änber.

3et)e°

ber Uniüerfität §eibel=

bem

fte^t

ha^ ber 5)ienfd^ Pon ü^atur auS jur ouf=
Haltung unb jum aufrcd)ten @ang be=

(Somuil. ©öfd^eit, 1908); ajleifeuer, Stubien ü6er
ba§ 3eitung§>üefen (1907, 2tb. ^oä), bem ßeiter be§

©eminar§

näd^ften

SeibeSbilbung anlangt,

große 53erfd)ieben^eit.

ber menfc^lid^e

journaliftifd^en

bie

ober aud) in ber ©eftaltung beS SeibcS be=

;

tungäluefen (©riftem ber 3f^'tung§Iel)re , ©amml.
berf., ®a§ beutf(f)e 3eitung§toefen
©öfctieu, 1907)
;

^m

beS 2;iereS.

ber

93lenfd)en,

ftetit

(1879); S^oftcnborfr, 2;öefen u. 2ßert ber ö. 5J1.
(1880); Söbl^ ßititur n. ^Jreffe (1903); Satomon,
©ef^. be§ beulfdjen ^eitungauiefenS (3 Sbe, 1900
bi§ 1906)
berf., StUg. ©efd). be§ 3eitung§roefen§
(©amml. ©öfd^en, 1907); S- 3- ®at)ib, Sie 3ei=
tung (SSb 5 ber öon m. Silber ^r§g. „Sie ©efetl-f($aft", 1906); 23runl)ut)er, ®q§ moberne 3ei=

?lber aud^ bie leiblid^e ©eftaltung

beS SDienfd^en meift große 33erfd^ieben|eiten auf

ift,

bilbet

gemölbteS

®ang. ^ie große
burd)auS Perfc^ie=

ift

©aumen an ber
®ie -^niegelentbänber

ben Pon bem gegenüberftellboren
§intert)anb

beS

Riffen.

ha^ ber Mtn]<i) mit geftredftem
unb ge^en unb fid) a u f r e d) t Italien

liegen ferner berart,

5ßein ftet)en

muß,
nur
bie

tt)ät)renb

eine

baS

beplt.

beim

2;i)pifd)e

^niegeleufbänber
^örperfteUung erm5glid)en,

Riffen bie

gebeugte
beS

©angeS

Pierfüßigen

bei^

baS S^inter=
baS Dtüdenmar! mit

SBeim DJienfc^en

liegt enbli(5

1900); ßoreng, ®ie
Annuaire de la presse l^auptSloc^, burd) tüeld^eS
et du monde politique bem ©ebirn fid^ Perbinbet, auf ber Unterfeite,
(«Par. 1909, 27. ^a^rg.); ©ell§ Dictionary of the beim 51ffen auf ber Dtüdfeite beS Sd)äbelS. ?lud)
ÄVorlds Press (ßonb., iäf)rl.); ütolDeü§ American bieS bebingt ben aufredeten ©ang beS 9J^enfdf)en

de la presse fran9aise

—

(^jJar.

treffe (1907).
fran^aise et ötrangere
engl,

Newspaper Directory (9ieul)0vf 1909, 41. Sa^rg.); gegenüber bem Pierfüßigen ©ang beS 5lffen.
®a§ ^aijxh. ber ©djtoeiäer treffe, ()r§g. Dom a3erein
?(m meiften aber tritt bie 5ßerfc^ieben{)eit beS
ber fcf)iDei3. treffe (1909) Deiters §anbb. ber fatl).
5)^enfd)en= Por bem ^IffentQpuS l^eroor in ber
[Öruber, reo. 2)reiemann.]
treffe (U909).
S d^ ö b e I bilbung unb im © e f i (| t. S)er menf c|=
lid)e Sd)äbel 3eid)net fidö Por bem Sd)äbel audö
ber menfd)enäl)nlid)en Riffen im ermac^fenen 3u=
bel§tierträge.
SWctftet f. i;eörling§= unb (Se jettenmeien ftanbe burd^ feine föeit bebeutenbere ©ntroidlung
ber spirntapfel unb baS 3urüdtreten ber ^iefer=
ögl. and) Innung, ^anbmerf.
;

SWcliotatton

f.

2anbe§futturgeie|gebung.

region auS.

^cn?(f) itnt> ^lcn^ü)f)CiU [Unterfd^ieb 51n^ang
pom 2;icre bem Seibe nad) bem ®ei[te nad) bie Sieren,
;

(Seele;

bie

53oräiige be§

feiner 9iatur

;

!Dtenfd)en;

bie 9Jtenj(^l}eit

;

S)er 3Jienfd)

ift

;

ein irbifc^eS

bie

(Sinl^eit

it)r bitter.]

unb
®r

jinnenfällige§,

S)aS ©efid^t

beS

nur ben
wä^renb

bilbet

Sd^äbelteileS

,

fleineren
bei

ben

aud^ beim Riffen, baS gerabe ©egenteil
ber Satt ift. Übertjaupt ift ber ^opf beS DJ^enfd^en
ungleid) ebter, f(|öner unb ibealer geftaltet als ber

33eim ÜDZenfc^en

beS Bieres, junäd^fl beS Riffen.

baburd^ rüden
bie Tcafe
bie ^innlaben unter bie (Stirne ^urüd
au§ einem irbiid)en,
einem mit bem Seibe üerbunbenen (Seifte. (So ift ergebt fi(| auS ber tjorijontalen Sage, bie fie bei
bie klugen er=
ber 93^enfd) ba§ 53inbeglieb ämifd^cn ber finnen= ben 2;ieren f)at, jur fenfred^ten
fälligen, materiellen unb ber überfinnlic^en, gei= balten neben ber 5iafe üoüen 9iaum an ber Por=
bie ß'iefcr
fügen Söelt unb fteftt jiDifc^en beiben in ber 53Htte, beren ^läd^e beS breiten Sd)äbelS
inbem er ba§ ©eiftige unb Seiblid^e in feinem treten unter bie DIafe jurüd unb bilben bie fd^öne

5ufammen=
organischen Seibe unb

aber üernunftbegabte§ Ißefen.
gefeljt

ift

ift

ber Sd)äbelbogen lüeit gemölbt

;

;

;

;

einen
fielet

fie

2Befen bereinigt.

man

bie (Sefamt^eit

bie gteid^e 5iatur

Süd

beS ?lugeS

Unter 93lenfc^^eit üer=

ÜJiunbform. S)er

aüer 93Zenfd)en, infofern

blöbe unb geiftloS mie beim 2;iere

^aben unb burd^

biefe

@in= ibeS 9JZenfd}en

Ieud)tet

ift
;

nid)t ftumpf,

auS bem 5Iuge

Pielme^r ber ?lbel eineS

I

;

mtn\ä) unb ^Unjdj^eit.
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©eI6[t bic niebrigften ©ttrn=

2el6en§.

l^ö^eren

^apna§

ber

f(j)äbel

fd)äbdn

Don ben pc^ften ?(ffen=
ba& rein morp^ologiid^ bie

ftnb

fo t)er|(f)ieben,

^luft än)ijd)en beiben ganj bebeutenb

®ie

bebingt burd) bie üoüfom=

53ienj(^

unb

nienere

® e^irnenttüicflung

5?eim

Slffe

IDJenfdien

SOmal

ift

nad)

i[t

be§ 5[)^enfd^en.

boS

Ütanfe

®el)irn

beim größten menfd)enä]^nlic^en
Riffen, bem ©oriüa, nur 20mQl fc^ioerer nl§ ba§
Stürfenmorf. S)q§ größte ^irngemid^t be§ ©oriQa
bleibt nod^ unter ber ^älfte be§ mittleren §irn=
fc^merer,

®rö^e

S)urd) bie

be§ 9}tenfd^en.

geroid^teg

§irnfd)äbel§ beim 5)?enfd)en

be§

qucö bie ©tellung

ift

bes §interl^aupt§Ioc^e§ an] ber Unterfeite be§felben

unb bamit ber
bingt

jmar

befi^t

nid)t bie

©tärfe be§

Söroen unb bie ©d)nellig!eit be§ ^ferbe§, aber er
loei^ iDIittel ju finben, burc^ tt)etd)e er bie ©tärfc

Sömen unb

folc^e Sßeife be§

eine

ber Dkturbinge finbet

Umfange unb

gleid)em

in

nid)t

nid^t ettna bIo§ bei 3i=

fid)

fonbern aud^ bei ben 2BiIben,

üilifierten 33ölfern,

menn aud^

^ferbe§ meit
®ebrauc^e§

bie Sd^neKigfeit be§

Unb

überlädt.

in

gleicher 33oflfommenl^e{t.

Unterfd^ieb t)om2:tercbem©eiftc

2.

na

d^.

fd)en

d)araf terifiifd^e OJIerfmal be§ 9Jien=

'2)a§

bie

ift

g

e

g

i ft i

unterfd^eiben

©eite

e

feine§

SCßefenS.

nämlid) im DJIenfc^en ju

2)rei 2eben§freife finb

ber organifc^ Ieiblid)e, ber bie

:

gunf»

tionen bc§ begetatioen 2eben§ in fi^ fd^IieBt, ber

©ong be§ 9)?enfd)en be= fenfitiDe ober animalifd)e, in tt)eld)em bie
©ong bebingt aber njieberum (Smpfinbung unb Sßo^rne^mung, ha^

finntid^e

Qufred)te

ber aufredete

;

@r

erleid^tern.

be§

i[t.

©i^äbelbilbung bon

ber

S3erid^iebent)eit
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finnlid^c

unb bie miüfürlidje 33emegung be=
giKenjc^ unb ?lffe. Slöir tonnen ba^er mit atonfe fcf)loffen finb, unb enblid^ ber intelleftiüe, ber ba§
fämtUd)e !ör|)erlic^e Unterfd)iebe smifdjcn ÜDZenfc^ S)enfen unb freie SBoflen umfaßt. Unb f)ier mufe
unb 5lfte qI§ eine gunftion ber t)onfom= nun bie ^^rage entftel^en, tt)eld)er %xt ha^ ^^rinjip
bie

93übung ber

berfd^iebene

öon ^egebren

(jx:tremitäten

menerenföelöirnbilbung

be§ ÜD^enfdjen be»

ba§ in biefem breifad^en 2eben§!reife

fei,

ficf)

n)irf=

im innigften ^ufammen^ fam ermeift.
S)ie materialiftifc^e ©oftrin behauptet,
^nng mit ber feelifc^en 33erjd)iebent)eit öon
5J^enf(^ unb Sier, inbem bie öolttommenere §irn= ber 5Jienfd^ fei ein rein materielles SBefen. @in
®ie[e ober

äeidjnen.

[te^t

entroidlung be§ OJ^enic^en eine Sßorbebingung für
Seben beSfelben ift (f. unter 2.).

ba§ geiftige

bem

?Iu§ aÜ

i[t

ba^ ber

erfid)tUd},

DJienfc^,

man i^n blofe nod^ feiner leiblichen
6rfd)einung betrachtet, über bem Xiere fte^t.
S)ie tierfd^iebenen Tierarten ftnb ferner ftet§

Qui) menn

ouf

bei ber

toicfen,

al§

mittel

fie

tion

(Srnä^rung ange=

ber

i^rem

geleitet

5S~nftinfte

fomo^t toaS bie ^ai)l ber 9'cci^rung§=

»Derben,

bung

beftimmte 3Irt

eine

ma§

bie ?lrt

?Iuc^

betrifft.

ift

unb

2Beife i^rer @rn)er=

i^r ?lufentf}alt meiftenS

auf beftimmte föegenben ober loenigftenS auf be=
ftimmte 3onen befd^ränft, namentlid) folange ber
33erbreitung

i^re

93^enfd^

nid)t

SDer

förbert.

übermalerielleS ^prinjip, eine ©eele, bie üerfd)ieben
fei

Dorn 2eibe,

2eib lebe an§

man

in ii)m nid)t

fei

unb

fid^

burdE)

anjunebmen.
oHein.

fid)

®er
2Ba§

©eele nenne, fei in concreto nid^t§ lüeiter
SDaburd^ nämlid), ba^ bie Ü3la=
im ^rojeffe if)rer ©ntmidlung ju jener or=

oI§ bo§ ©e^irn.
terie

ganifd)en ^onformation

fid^ erl^oben, raie felbe

©et)irn unb 9ierDenfi)ftem repräfentiert
fie

ift,

im

merbe

befähigt ju jenen 2:ätigfeiten, njeld^e mir al§
3Iüe pfi)d^ifdf)en 5;ätig=

bie pft)cbifd^en be^eicfinen.
feiten

feien

ba^er

weiter al§

nid)t§

3:ätigfeiten be§ ©ef)irn§

unb be§

organif(|c

9lerbenft)ftem§,

S)ie ©d^mierig=

alfo burd^auS materieller Dcatur.

meldbe bie %xaQt borbietet, wie e§ benn über=

feit,

bagegen fann an jebe ^Irt »on D^alfirung baupt möglich fei, ba^ au§ ber üDlaterie f)erau§
gemöbnen unb mit jeber fic^ begnügen, fomie ein pft)d)ifd)e§ 2eben fidb entmideln fönnc, laffen
anbere bagegen
er audb 5]Utte( unb SBege finbet, iegliti^e 5^af)rung bie einen ganj unberüdfid^tigt
f^^erner befi^t er eine erftaun= (i^aedel) glauben fie bamit löfen ju fönnen, ba^
fid^ ju tierfi^affen.
iid^c 5lffltmatifation§fä^igfeit. @r erträgt mie faum fie bie Gliome, au§ meldben alle DJtaterie befielen
ein anbere§ 2Befen .f)i^e, i?älte, S;rDdent)eit unb foH, felbft mit |)fi)c^ifd)en Gräften, wenn audb in
fel)r bepotenjierter ^^orm, auSftütten (^Itomfeelen,
5JJäffe, bie Suft ber Ipod&gebirge unb ber 9'iiebc=

93Zenfc^
fic^

;

rungen.

?luBerbem beutet ber

5Jienfdö bie ganje

9iatur für feine !S^idt au§. S)a§ Sier bebarf
borjüglid^ nur ber 9lat)rung, unb biefe liefert tt)m

^laftibulfeelen ufw.).
e§

ermöglid)t,

bo^

©aburcf), meinen
burd) mannigfaltige

fie,

fei

ßom=

ober

bie

^Pflanjenmelt. ®er ÜD^enfd) bagegen mad)t
ben Diaturbingen (Sebrauc^ in einer 2öeife,

t)on

|)fi)d^ifc^en Gräften au§geftat=
31tome SBefen entftänben, benen ein au§=
gebilbete§ pf^d^ifcfieS 2eben jufomme, ba§ aber im

roie

©runbe

ha§

cntmeber

f oId^e§

2;ier

ber

anberer

i^teifdb

2iere

bei gar feinem kliere beobad^tet loirb.

nimm\
5J?enfd)

fünftlid)

bie

©aben

bagegen

unb bebient

©tufe ber

fid),

fid)

felbft

SBilb'^eit tierabgefunfen

für feine 3roede.
ber DJatur,

ber 9?atur, wie

bereitet

@r nimmt

fonbern

er

fte

ift,

er

be§ x^euer§

nid)t blo^ bie

jtringt le^tere,

finb

©peife
bi§ jur

feine

menn

®aa

fie

6r bereitet fid) Söerfjeuge, bie
i^m in ber Slrbeit ju bienen ober

©aben
if)m ju

bination fold^er mit
teten

bod^ nid^t§ anbere§

fei

al§ med^ani)d)e 53e=

wegung.

benn ift ha^
hinein biefe ?Infid)t ift unrid^tig
S) e n f e n weiter nid)t§ al§ eine materielle gunf tion
be§ ®el)irn§, bann fann aud^ ber ©ebanfe nur
;

ein materielles ^robuft fein.

?lber ber wefentlicbe

be§ inteüeftiöen ©ebanfenS ift bie ?11I=
gemein^eit, ba ber 9)ienfd^ in feinem ©enfen all=
(J.^arafter

liefern.

geeignet

gemeine

finb,

felbc ju

^probuft

93egriffc
ift

aber

bilbet.

ftetS

©in

rein

materielles

inbiüibueÜ unb fann nie ben

;

5Renjc^ unb 3)Zenj^^eit.
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^erausgefteüt.

paläolit^ifdje ,Urmenfd^' beä

fann anä) bQ§ JßoUen eine rein matenelle europäifi^en S)iluöium§ (ber Homo primigenius
gunftion fein. S)enn rcoHen Reifet fic^ felbft be= öon ^fieanbertal , ®pt), ^rdpina, 2e ÜJiouftier,
[timmen. Sin rein materielles SBejen fonn ober 6:^apene = aui = ©aintö) bat fid) nur ala eine
e§ ift
nie felbi't ju einer Sätigfeit fid) befümmen
5U feiner Sätigfeit ftet§ a priori beflimmt burd)
bie 5ffatur, b. ^. hntä) ha^ 9kturgefe|, ba§ in
;

feiner 5iatur begrünbet ift. ®ie§ ottein befümmt
ben ß^arafter unb bie Stiftung feiner 2:ätigfeit
e§ fd^Iie^t fomit aüe ©elbflbeftimmung öon öDrn=

qu§.
53lan fagt oüerbing?, bie (SntmicElung be§ in=

l^erein

be§ rejenten

ältere 9xüffe (D^eanbertolraffe)

mar

S)iluüialmenfd)

bereits förperüd)

unb

DJan

für bie 5lb=

ein ,ed)ter SD^enfdl)'."

ftammung be§

SJienfd^en

beruft

öom

fid)

2:iergef(^lecf)te

midlung progreffiö burc^ 3u[länbe

(Schritt

bie

©ti3rung be§ @et)irnleben§

füt)re oucf) eine

©tö=

geiftig

aud^

barauf, ha^ ber menfd()Iid)e @mbrt)0 in feiner @nt=

teHeftiüen

2eben§ f)alte im 93lenf(f)en gleichen
mit ber gnln^idlung be§ (S)et)irn§; eine

5[)?en=

mit ben t)eutigen ^uftraliern
fe^r nal)e öermanbt ift unb ber mir bie iDicf)tigften
S)er
Grfinbungen öon SBerfjeugen öerbanfen.
bie

fc^en erraiefen,

^inburd)ge:^e,

einem i^ifd)e, einem ^impl^ibium, einem SSogel
unb ben niebrigeren «Saugetieren glichen, unb
fc^lie^t barau§, ba^ ber 9)knfd) auc^ in feiner

rung ber SDentfunftionen mit fic^; bie aflmä^Iicf)e
3lbna^me be§ ®e^irnleben§ !^abe auäj eine Qtl= StammeSgefd^id^te jene 2:ierftabien ftufeniüeife
mäf)lid)e ^Ibnabme ber intetleftiöen ^unflionen burd^laufen l)abe (^aedel). ^lüein bie ^rämiffe
jur golge ufm. S)arau§ muffe man fc^lie^en, ba^ ift pbtjfiologifd) nid)t rid)tig. S)ie Sntmidlung
ba§ ®e()irn felbft ba§ ^rin^ip be§ inteHeftiüen be§ menf(^lid)en ©mbrtio burd)Iäuft nidit bie
Seben§ im 5Dlenf(^en fei. ?lu§ ben gegebenen %kxnii)t, fonbern get)t nur öon ben allgemein
^rämiffen fann jeboc^ nur fo Diel gefd^Ioffen mer= neren G^arafteren einer größeren ©ruppe ju htn
ben, ba^ ba§ ©e^irn in einer gemiffen SBeife mit= fpejieüeren unb fpe^iellften fort. 2Benn im 55er=
mirfenb fic^ nerl^ält ju ben intetleftiöen 2eben§= laufe biefe§ ^rojeffe» ber ®mbrt)o f)in unb mie=
funftionen. Unb ba§ [teilt niemanb in 5lbrebe. ber eine gemiffe äußere $t^nlid)feit mit einem
S)a§ ®e!E)irn ift nämlic^ ta^ 3cntralorgan bc§ tierift^en ®mbri)o aufraeift, fo ift ha^ feine§=
ha§ S)enfen ift aber üon bem megS ju öermunbern, ba ja bie embryonale @nt=
fenfitiöen 2eben§
finnlic^en ©rfennen infofern abt)ängig, al§ bie in= midlung öon einem t)öd^ft unöollfommenen 3"=
ftanbe anl^ebt unb burc^ öiele OJJittelftufen burd^=
teltteftiüe (5rfenntni§ fid) nur bilben fann auf ber
©runblage ber finnlid)en, bo bie allgemeinen 33e= ge^en mu^, öon benen ja mol)l bie eine ober
griffe nur öom Sinnlid^en abftra^iert merben bie anbere einer nieberen Zierform äl^neln fann.
;

be§

?lbt)ängigfeit

fiJnnen.

S)iefe

5)enfen§

öon ber

finnti(^en

intetleftiöen

(Srfenntni§lätigfeit

— 3}?an

beruft

fid^

53Hfro=

ferner auf bie fog.

cept)alcn unb meint,

in ber 5}vifrocepl)alie

fei

©ntmidlung ber S)enf= ein 9iürffall in§ ?lffentum ju erbliden, morauS
traft mit ber ©ntroidlung ber finnlid^en 6r= bann folge, ba^ ber 5JJenfd) urfprünglid) ein ?tffe
fenntniSfraft gleid)en «Schritt t)ält, unb t>a biefc ober ein affenäl^nlid^eS 2;icr gemefen fei (53Dgt).
festere mieberum öon ber ©ntmidlung be§ ®e= hinein e§ ift nad)gemiefen morben, ha'^ ba§ mitro=
{)irn§ abhängig ift, mittelbar aud^ mit ber ®nt= cepliale ©el^irn noc^ bie ^ennjei^en be§ menfdf|=
midlung be§ legieren. Sbenfo bringt c§ jene 5lb= li^en ®e!^irn§ erfennen lä^t, fo ba^ öon einem
bringt e§ mit

fic^, ha'^ bie

^ängigfeit mit
!^afte

fic^,

be§

51ffeftion

fenntnistätigfeit

bafe,

menn

®e^irn§

irgenbtoie

burd^ eine franf=

bie

mirb,

geflört

Störung aud^ auf ba§ S)enfen

fid)

®r=

finnlic^e

biefe

überträgt.

@ine i^olge ber materialiftifdjen ?luffaffung§=
toeife be§ 9Jienfd)enmefen§ ift e§, ha^ bie in Dtebe
fte^enbe ©oftrin aud) bie Sefäenben^tl^eorie
auf ben 9)tenfd}en anmenbet unb bel^auptet, ber
5)^enfd^

flamme öom

S-iergefd^Iec^te ab.

<Stufen=

meife feien bie ptjeren ^rten ber Sebemefen ent=
tt)eber

burd)

heterogene

SeuQiittg

ober

bmc^

3:ran§mutatiDn au» ben nieberen entftanben;
^roje^ ^abe fic^ fortgefe|t bi§ herauf jur

biefer

!D?enfc^enfpeäie§.

Um

biefe

^ijpot^efe al§

mabr

mü^te mon öor allem öerfteinerte
öon jenen SDlittelioefen aufzeigen fönnen,
meiere bie öerfc^iebenen ©tufen ber ßntmidlung

ju ericeifen,
Siefte

be§ 51ffen

jum

93lenf($en beäeic^nen.

roiffenfc^aft finbet

fein

aber überall nur 3}Zenfd)en ober

DJ^ittelmefen,

feinen

®a§

ben 5lffcntt)pu§ feine Diebe

®el)irn ber 9)lifrocep^alen

einem 5lffenge§irn

fernteften

öf)nlid)

fein fann.

nid()t

ift
;

im

ent=

fann alfo

e§

nur einen pott)Dlogifc^en 6|a=

bie 9Jiifrocepl)alie

rafter fiaben.
3.

2eibe

^

i e

S

geiftige

b

e e l e

mefentlid^

e

§ 2)?

e

n

f

öerfd)iebene,

2)a§

Subftanj.

d^ e

n

ift

eine

immaterielle

ergibt

fid)

au§

öom
unb
bem

Senfen, bem SBoIlen unb bem Selbftbemu^tfein.
im=
a) S)a§ S)enfen ift eine überorganifd)e
,

materielle

unb

Sätigfeit

förfenntnistöiigfeit
ein leiblid^e§

i^rer

nid)t

mie bie finnlid^e

innern 9iatur nad^ an

Organ gebunben. ©cnn

unfere in=

md)t auf bie materieüen,
förperlid^en S)inge befc^rönft; mir fönnen öiel=
telleftnelle

(5rfenntni§

ift

mebr burd) unfer ©enfen auc^ jur (£rfenntni§
beSjenigen un§ ergeben, ma§ über alle finnlid^c
®ie 9^atur= Grfo^rung t)inau§ liegt unb überfmnlid^er, tran=

§albmenfd)en.
„S)er foffile ,?tffenmenfd)' öon "^ana (Pithecanthropus erectus) t)at fid^ al§ ein ed)ter 5lffe
2:iere,

üiüdffalle in

fjenbenter D^atur

ift.

2Bir erfennen ferner aud^

bie materiellen, förperlid^en

i^rer materiellen,

bem

®inge

nid)t blo^ nad^

förperlidien ©rfd^einung,

bringen benfenb in beren 3nnere§

ein,

fon=
er=

;

53Unfc§
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fennen beren SBefenfieit unb erbeten un§ boburc^
©obann i[t
jur @rfenntni§ bc§ ^allgemeinen,

ba§ förfennen eine blo^ materielle Q^unftion be§
©el^irnS, bann märe eine folcfie JReflejion über
bQ§ ©enfen eine einfache Sätigfeit, idq§ fdjon uns felbft unmöglich. 2)enn ytht materieüe 5unf=
au§ ber SSegripbilbung !)erborge^t. S)er Segriff tion erhielt immer eine SSirfung, bie au|er \\)t
fommt nämlid) nur boburd) juftanbe, bo^ bie gelegen ift, fann aber niemals bireft in fic^ reflef=
©erabe bie 2;atfad)e alfo, ba^ mir ein
fonfiitutiöen 9}?erf male eine§ ®inge§ in abstracto tieren.
ju einem eintieitlid^en ©ebonfen jufammengefafet ©elbftbcmu^tfein ^aben, bemeift, ba^ baS S)enfen
lüerben. ®ü§ njcire ober nid^t möglich, wenn bQ§ eine immaterielle, überorganifdje Stäligfeit ift, für
S)enfen nic^t ein burdjauS einfad)er ^Ift märe. bie lüir alfo ein immaterielles, geiftigeS ^rinjip
SSäre er äufQmmengefe|t, fo blieben jene WixU in uns anne'^men muffen. 3uöfni gemä^rleiftet
male immer gefd)ieben Doneinanber unb fönnten uns baS ©elbftbemu^tfein unfere fortmälirenbc
äu einem ein!)eitlic^n ©ebonfen im 33cmu^tfein perfönlid)e Sbentität, Sißir finb unS bemüht, bo&
niemals jufommengefafjt luerben. ^tnalog üerplt mir fe^t ganj biefelbe ^erfon finb, bie mir ef)e=
e§ )id^ mit bem Urteil. SBenn ba§ 2)enten im bem gemefen unb ba^ in ^Bejug auf unfere 5per=
Urteil einen ^Begriff üon bem anbcrn bejafit ober fönli^feit als fold)e nie bie minbcfte ^Inberung
,

nur baburd) möglid), ba^
©enfaft bie beiben ^Begriffe um=
fafit, fomit bie ^enftätigfeit eine burc^au§ einfädle
ift. 3ft nun aber ba§ ®enfen mefentlid) eine über=
organifc^e unb einfad)e Xätigfeit, fo mu^ aud) bo§
Dcrneint,
ein

unb

fo

fold)e§

ift

berfelbe

Sßrinjip,

»reichem biefe ^ätigfeit iierüorge^t,

an§i

9tun

eintritt.

unfer Seib
begriffen
teilen

ift,

na^

öor einiger

fielet

in
fo

eS aber pl)i)fiolDgifd)

fteter

ba^

fubftantieüer

ta^

er feinen materiellen 33eftanb=

burd)auS ni^t me^r berfelbe

^dt

feft,

S3eränberung

gemefen.

ift,

ber er

SSäre alfo ber 9)?enfd^

nid^tS meiter als ein materielles 5ffiefen, fo fönnte

benn jebeS Söefen üon einer perfönlid^en Sbentität gar nid^t bie
fann nur tätig fein in ^raft unb gemä^ feiner 5Rebe, baS ^Bemu^tfein öon unferer perfönlic^en
D^atur. ß§ mu^ alfo im 9}?enfd)en ein immate= Sbentität ba^er gar nicfit bor^anben fein. S)ie
bie ©eele. perfönlid^e Sbentität, mie fie unS burd) unfer
rieße§, einfad)e§ ^rinji)) eji^ieren
b) S)a§ SBoUen ift gkidifaÜS eine über= ©elbftbemu^tfein gemäl)rleiftet ift, fann alfo i^ren
S)enn für§ ©runb nur barin f)aben, ba^ in unS ein l)ö^ereS
organifdie, immaterielle Sätigfeit.
^rinjip lebt, meld^eS einer fubftantieKen 5ßer=
erfte ftrebt ber 2BiIle nic^t blo^ finnlic^e, fonbern
anä) überfinnlic^e, immatericÖe ©üter an, maö änberung nic^t fä^ig ift, ba^er bei aller S3er=
ganj unmöglid) möre, menn ba§ SOßoIIen nur eine änberung beS ScibeS baSfelbe bleibt. (Sin fold^eS

unb

immateriell

einfach fein

;

—

—

materielle

organifd^e,

5;ötigteit

nur auf (Sinnliches

fold^e

fid^

märe,

meil eine

bejie^en fönnte.

5ßrinäip
geiftige

ift

aber eine einfädle, immaterieUe unb

©ubftanj.

§ür§ jmeitc ift e§ 2:atfad)e, ha'^ ber SlBille gar
4. ®ie ^i^orjüge beS 533^enfd)en. S)ar=
pufig in 2Biberfpruc^ tritt mit bem Streben be§ auf, ba^ ber 5J^enfd) nidjt ein rein materielles
finnlid)en 33ege^rung§öermijgen§ unb anbere§, ja 2Befen ift, fonbern ba^ in i^m ein ©eift, t)er=
@ntgegengefe^te§ öon bem miU, ma§ ta^ finnli(|e fd)ieben oom Seibe, lebt, berufen bie l^o^en 5ßor=
S3ege:^rung§üermögen anflrebt. 2Bäre aber ha^ jüge, meldje ber 5)Ienf(^ bor bem Siere üorauS
Sollen eine orgonifdE)e, materielle 3:ätigfeit, fo löat. Si:er erfte ift bie religiöfe Einlage. Sier
©rfc^einung gar nid)t üorfommen. äRenfd^ fann jur grfenntniS ©otteS, beS Ur=
2)enn bann lüürbe ber SBiüe mit bem finnlid^en grunbeS aller 2)inge, fid) ergeben unb ju il^m in
33ege!^rung§tiermögen in ein§ äufammenfaüen, eine ein religiöfeS S3erf)ältniS treten, i^n lieben, üer=
unb biefelbe Sätigfeit fann aber mit fic^ felbft e^ren unb anbeten. 0}?ag aud) bie materialiftifd^e
nid)t in 2öiberfpruc^ treten. 9^ür§ britte enblid) ©oftrin bie 9?eligion für eine ©ctiimäre l)alten,
ift ha% SBoIIen be§ 9JJenf^en frei. SCßir beftimmen
fo Diel ift fi(^er, ba| eine religiöfe Einlage im

fönnte biefe

un§

felbft

nad) eigner 2Bof)l für biefe§ ober jene§

3D?enfd)en

unerflörlid)

märe,

—

romn

feine

SJatur

@in fernerer SSorjug
®elbftbeftimmung§üermögen. eine rein tierifdje märe.
^lUe
2)ie ^rei^cit be§ 2Bitlen§ märe aber unbenfbar, ift bie fittlidic Anlage beS 9«enfd)en.
menn ba§ SBoÜen eine blo^ )3^i)fiologifc^e (5r= 2öefen biefer fid)tbaren SBelt finb befjerrfd^t burd^
fdE)einung märe; benn bann märe ba§ äßoüen @efe|e ber Diofur. ®aS Stier folgt feinem 3n=
a priori beftimmt burd) ba§ Dkturgefe^, unb eine fünft, burd) ben au feine Xätigfeit ein für allemal
freie ©elbftbeftimmung fönnte nidi)t ftattfinben. unb unabänberlid) geregelt ift. Sm 93ienfdf)en ba=
Sfl nun aber bo§ Slßollcn eine übcrorganifd^e, gegen fünbigt fid) ein ©efe^ an, meld^eS fittlidic
immaterielle 2;ätigfeit,
bann mu^ auc^ ha§i S^örberungcn an i^n ftellt ; nic^t baS ^Haturgefei,
^rinjip be§ 2öotlen§ immaterieE unb einfadö fein. fonbern baS fittlidjie ©efe^ nimmt baS 9ted)t für
ber 2Biüe

—

c)

ift

freie§

©d^on

ol§

2;atfad)e

Selbft beraubt fein
für

bie

(Sjriftenj

Seele im

einer

9)^enfdf)en.

ein

genommen,

ift

fpred^enber

53emei§

immateriellen,

®a§

ha?,

geiftigen

Selbftbemu^tfein

ift

nämlich baburd^ bebingt, ba^ mir benfenb über

un§

refleftieren,

ftanbe

nnferer

unfer eignes Selbft

©rfenntniS mad)en.

jum ®egen=
9Bäre aber

fid^

in ?lnfprud),

äu leiten.

SDiefe

il)n

in feinem

fittlidl)e

%.m unb

ßaffen

Einlage märe mieberum

ganj unerflärbare (Srfd^einung, menn ber
mit bem S:iere bem SOBefen nac^ auf
gleid)er Sinie ftünbe; benn bann mü^te aud) feine
2:ätigfeit auSfd)lie^lic^ auf bie burd) ben Sn=
eine

5)^enfd)

ftinft

geregelte

Sßefriebigung feiner Sinnlicf)feit

Tltniä) unb ÜD^enfd^^ett.
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8eele unb Seib, unb äloor nid)t etioa al§ öonein=
anber gefonberte, miteinanber nur in äußerer 33er=
binbung ftebenbe 2)inge, fonbern mir faffen fie al§
eine ungetrennte Sinbeit. 2)a§ märe nid^t mög=

baS in feinem Snnern
©efe^ i^n öer|3flid)tet,

gerichtet fein, föä^renb bod^

anfünbigenbe

fic^

ber Sinnlicf)feit

nid^t tt)iIIenIo§

fonbcrn

fittlic^e

^anb

mit ftorfer

fie

fjinjugeben,

fidf)

unter bQ§ 9^kcf)t=

gebot ber 33ernunft ju beugen.

9Jur unter ber

55orQU§fe^,ung, haii ber 50lenfc^ nic^t ein 2:ier

33or3ug be§ 5D?enfc^en,

l^olie

biefer

gegeben

5(nlage

fittlid^en

ift,

ber

erflären.

in ber

—

@in

^ßorjug be§ 9J2enfd)en öor bem 2;iere

rceitercr

bie8prad)e. ^ein

ift

ß§ fann jmor

5lier fpridjt.

Dlaturloute auSftoBen, mit benen e§ feinen

geiüiffe

ßmpfinbungen 51u§brud ju herleiten üermag,
unb bie in anbern Sieren, iceldie fie l^ören, ent=

menn

lid^,

beibe nic^t mirflid; ju einer einbeitli(^en

dlainx miteinanber nerbunben mären.

i[t,

fonbern burd) ein l^ö^eres, gei[tige§ ^rinjip, bQ§
in i^m lebt, über bic 2:ier^eit fid) erl^ebt, lä^t fic^

1076

©aber fonn
'

bie 5lrt

mit bem Seibe

unb

üereinigt

ha^

berart aufgefaßt merben,

mie bie ©eele

2Beife,

im. DJienfd^en

bie

nic^t

ift,

©ecle blo^ im

Seibe mobne, ber Seib aber ein für ficb feienbeS
Senn mobnt
für ficb Iebenbe§ SBefen fei.

unb
bie

©eele blo^ im Seibe,

ift

aber ber Seib ein

bann baben mir immer nur
©tjutbefe öon (Seele unb Seib im DJhnfdjen,

eigenlebenbe§ SBefen,
eine

nie aber bilben

Sine

fie

miteinanber eine einbeitlid)e

(Smpfinbungen Ijerborrufen fönnen;
aber einer artifuUerten ©prad)e ift ba§ 2;ier nid)t
fn^ig. S)enn bie ©proc^e ift 5(u§brud beä ®e=
banfenS; fie fe^t alfo bie Vernunft unb ba§
2)enfen mefentlid) Dorau§.
3u ben ^ßorjügen

ift nur unter ber
^ebingung gegeben, ha^ Seib unb ©eele juein^
anber in bem ^erbältni§ öon 5[lkterie unb ^orm
ftebcn, b. b- ber Ieiblid)e Organi§mu§ al§ 5}la=

bea

tielle

fpredjenbe

—

5D?enfd)en

gehört

ferner

unbegrenjte

feine

DIatur.

einbeitlidje Diatur

bie inteüeftioe ©eele bagegen al§ fubftan=
ober 2öefen§form be§ 53^enfc^en betrachtet

terie,

Senn

33ert)onfDmmnung§fäbigfeit.

loirb.

bleibt unöerrücft auf berjenigen

jmifcben ÜJkterie

fommen^eit
l^at

fte!^en,

5)a§ 3:ier
©tufe ber 53oII=

auf meiere bie 'Dtatur e§ gefteüt

S^ax

e§ lernt nid)t lüie ber DJIenfd).

;

fönnen

gerabe barin beftebt ba§ Sßerl^ältnii

unb g-orm, ha^ au§ beiben eine
©ubftanj refultiert, in melcber

cinbeitlidje (britte)

bie SOkterie ala ^otentialität, bie

^^orm bagegen

unb ©Drg= al§ 51ftualität erfdjeint, bie aber al§ fold^e etma§
falt be§ 9}hnfcOcn ober baburd), ba^ fie mit bem ganj anbere§ ift al§ 931aterie unb ^orm, beibe
91?enfd)en in anbauernbe S8erüf)rung fommen, ge= für fid) genommen. 3U§ fubftantieüe gorm ift bie
jQ^mt, abgerichtet unb breffiert merben
aber fo= ©eeie ha^ ^rinjip aüer Seben§tätigfeiten im
balb ber DJIenfc^ fid) öon i^nen jurüdjic^t, fallen 93?enfcben, aud^ berjenigen, meld)e im Seibe unb
feinen Organen fid) abmideln.
S)enn üon ber
fie bolb in i^ren efjemaligen 3uftanb jurüd unb
manche

2:i^re burc^ bie @efd)idlic^feit

;

„nerlemen" lüieber

alleg,

beigebrad)t morben.

moa

tl)nen borl^er äußer=

5Iu§ unb burd)

gorm

gebt in jebem 2Befen in Ie|ter Snftanj alle

au§. 3ebe§ 2Befen ift tätig in ^raft
üerboüfommnet fid^ ha^
nur innerl^alb fe^r feiner 2Befen§form unb gemä^ biefer 2Befena=
enger ©renjen ber finnlidien (Srfa^rung. ©eine form. S)er breifad)e Seben§frei§ im DDIenfi^en,
^unftfertigfcit bleibt, menn e§ fid^ allein über= ber organifd) leiblidbe, ber animalifd)e unb ber
lic^

fic^ felbft

2:ätigfcit

%m

laffen

ift,

Sötenen

mie

S)ie

baben öon je^er ibre 2Baben gebaut,

fie felbe

e§ babin,

auf bem gleichen 5^iDeau.

fteta

53.

g.

bouen, unb feine Sßiene bringt

ie|t
beffer

fie

bagegen

ju bauen als bie anbere.

S)er

öercollfommnungäfäbig in
jeber ^e^iebung. ®iefe 53ert)oÜtommnung§fäbig=
feit ift begrünbet in feiner Dktur; ber SOIenfd)
berboÜfommnet fii^ t^on innen beraua, nid)t etma
DD^enfcb

ift

burc§ blo^e äußere
in

ibm aud)

3mang§anmcnbung.

ein natürlicher Strang,

6§

fidb

liegt

nodb ben

murjelt in ber ©eele a(§ in

intelleftioe,

Sebensprinjip

nur übt

bie ©eele

leiblicben

burd)

bie

unb

leftioen burd) bie intelleftiüen Gräfte.
ift

bie
bie

bie intel=

3n

ber 53^enfd), obgleich au§ Seib

beftebenb,

einen

Seben§=

oegelatioen,

animalifd^en burd) bie fenfitioen,

Söeife

bem

biefe

au§ burd) oerfdiiebene Gräfte:

tätigfeiten

organifd)

;

f

Didier

unb ©eele

bod) ein burd)aua einbeitlid^ea 2Befen.

Dbgicidb nun aber ber ÜJ^eufd^ ein einbeit(id^e§
Söefen ift, boa au§ Seib unb ©eeie hi]ki)i, fo ift

^in feine Gjiftenä unb fein Seben nocb ber geiftigen
immer me^r ju DerüoIIfommnen.
©eite bin bocb nid)t auf biefe irbifi^e 3eitüd)feit
5. S)ie ©inbeit ber menjc^Iid^cn 9latur, befd)räntt. S)er Ü3^enfd^ ift feiner ©eele nad) in=
Obgleich nun aber ber DJ^cnfcb aua Seib unb forruptibel unb unflerblid), unb jmar iion Ü^atur
Sßejiel^ungen

üerfd^iebenen

©eift
Ii(^e

beftefjt,

9ktur,

unb ©eelc

fo
b.

boc^ eine burc^auS einbeit=

au§ ber SSerbinbung ßon Seib

entftebt eine €in!)eitlid)e (britte) 52atur,

bic ala foId)e

beiben

ift er

f).

2:ätigfeit

feiner

luefenttid^

SBeftanbteilen

,

berfd^ieben

beibe

für

ift

fid)

bem

bem

gefelU

fein,
ift.

ba§ au§ 93kterie unb t^orm ^ufammen»

Sie

.$?orruptiDn beftebt bier barin,

ba^

ein fD(d)e§ 2Befen feine fubftantiellc i^oi'm üerlicrt,

betrad)tet,

infolgebeffen

ficb

©elbflbemuf^tfein ober bielmebr in

mefcntlicben ßbarafter

Sßefen

Don ibren

^iefe ginbeit ber menfd)lid)en Dktur jeigt
fdjon in

forruptibel fann nömlid^ nur ein foId^e§

au§.

be§ 3c^=®ebanfen§.

(Öfen
ftebt

unb

materiellen 33eftanbteile

^yorm bebingten 33erbinbung

in eine anbere i^orm übergeben.

bagegen ein 2Sefen

äßenn mir fagen „3d^", foocrfteben mir barunter i^orm, ift e§
nid)t blo^ unfere ©eele, aud) ni^t blofe unfern bann ift eine
Seib, fonbern mir begreifen unter biefem 3c^ beibe,

feine

ibrer burd) bie

nid)t

au§

ÜJ^aterie

au§
fid^

58e=

unb

©ubftanj,
foldje .Korruption bei ibm unbenfbar.
S)ie menfd)Ii^e ©eele ift ober eine fold^e imma=
eine immaterielle, einfadf)c

5menf^ unb mtn\ä)^tit
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tcrieöe,

einfache ©ubftanj,

fonn bol^er ber ^or=

®otte§

allein,
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fofern

fie

emig bauernb

ift,

fann

boHtommene ©lüdfeligfeit liegen, ju melcber
ber 93lenfd^ al§ ju feiner ©nbbeftimmung bon
il^rer Dktur wad) inforrui)tibcI.
S)ie 5)?enfd)enfeele i[t aber auä) unfterbliti^, üiatur au§ binfl^orbnet ift. ©er SOWfd^ bot fomit
b. 1^. fie behält mä) bem 2;obe be§ 2eibe§ nicf)t biefe§ (Snbjiel feine§ ®afein§ erft im jcnf eiligen
blo^ il^re ß^iftenj, fonbern lebt au^ qI§ felb[t= Seben, in melcbeä er nad) bem S;obe be§ SeibeS
bemühtes, erfennenbe§ unb n)oIIenbe§ Söefen fort. eintritt, ju gemärtigen. ©aber mu^ bie 5D?enfd)en'
Merbing§, bie üegetatiüen unb fcnfttiben 2eben§= feele nad) bem Stöbe be§ Seibe§ emig bon ©ott
funftionen fann bie ©eek nur in 33erbinbung unb erbalten merben.
®arin, "öa^ ber 5Jtenfd^ Seib unb ©eift jugleid^
ein'^eitlic^ mit ben baju georbnetcn Organen be§
Seibe§ ausüben. 2Benn fie ba^er oom Seibe ge= ift, liegt aud) ber innere ©runb bafür, ba| ber
trennt ift, muffen biefe 2eben§funftionen auf!^ören. ganje 93lenfcb nid^t au§ bem Xiergefcbled^te fidb
®ie inteüeftiüen SebenSfunftionen ba§ ©enfen entroidfeln fonnte. S)ie Seele, eine immaterielle
unb SBoIlen, fönnen aber, ha fie an leiblidhe Or= unb geiftige Subflonj, fonnte fid^ au§ ber 5D?oteric
gane nid^t gebunben fmb, toou ber Seele aud^ bann nid^t entmidelu; fie roarb bon ©ott immittelbar
nod) ausgeübt merben, »Denn fie öom Seibe ge= erf^affen. 5)ie ^Innabmc, ber menfd)lid)e Seib
trennt ift. (Solange bie Seele al§ forma substan- babe fi(b au§ bem 2:iere entmidelt, ift bon ber
tialis mit bem Seibe bereinigt ift, ift fie aUerbingS l^ird^e nid)t berurteilt morben, obfd^on nad) bem
in ibren inteüeftiöen SebenSfunftionen t)on ben ©nglänber DJiibart eine 9teibe fatbolifc^er ©e=
ruption unb ^ujlöfung

nicf)t

unterliegen

jie i[t

;

jene

,

abbängig, al§ ba§ intellcftiöe
Seben o^ne üorau§gebenbe SSetätigung unb 6nt=
miötung be§ fenfitiüen ni(3^t jur ^etötigun^ unb
©ntmicflung gelangen fann. 3ft aber bie Seele
fenfitiben infofern

lebrten

fommen

ber ©efjenbenjtbeorie

meit

entgegcnge=

Selbftberftänblicb lebren biefelben

finb.

ba^ bie Seele be§ 93^enfd^en bon ©ott er=
unb bem au§ bem 2;iere entraidelten Seibe
bom Seibe getrennt, bann bot biefe ^Ibbängigfeit eingegoffen mürbe, moburdb ba§ frübere jlier fein
bei intefleftioen bom fenfitiben Seben aufgebort; 2öefen berloren unb jum 93?enfd^en geworben fei.
ibr inteHeftibeS Seben ftebt bann auf gleicber Stufe S)ie gemöbnlid)e ^nfid)t bält jebod^ aucb an ber
mit bem Seben ber übrigen formae separatae, unmittelbaren (Irfdjaffung be§ menfd)lid)en Seibe§
ber @ngel, ift baber al§ ein fontinuierlid) felbft= feft unb bermirft bie (Sntmidlung be§felben an^
bemühtes ju benfen. Unb barin beftebt eben bie tierifd^en 5lbnen, roeil fie mit bem biblifcben
Sdböpfung§berid)t unb geoffenbarten SBobrbeiten
Unfterblid)feit ber 93^enfcbenfeett.
5IIIerbing§ ift l)'m^n bie ^^orterbaltung ber nic^t bereinbart iberben fönne unb audb natur=
Seele bon feiten ®otte§ borau§gefet;t benu obne miffenfd^aftli(^ nid)t bemiefen fei.
aber,

fd^affen

;

biefe

fönnte jo fein

5Iber

an

SBefen

eine

%a\m

götttid^en (Jrbaltung

biefer

ift

baben.
nid)t ju

6.

©iegj^enfcbbeit. ®ie

fcbengefcblec^teS

ift

bie

(Sinbett be§ 3Q?en=

^Ibftammung

aller 9)?enfd^en

®ie ©nbbeftimmung be§ 5[l?enfd)en ift bon einem einjigen ©Iternpaare. ©egen biefe (£in=
nämlidb bie ©lüdfeligfeit, unb ^trar nid^t eine beit bat man berfd)iebene ©inmänbe erbeben, ©er
unboüfornmene, fonbern bie boÜtommene ®Iücf= erfte ift bergenommen au§ ber 93ielf)eit unb S3er=
feligfeit, auf meti^e aKeS 5:un unb Saffen be§ fd^iebenbeit ber 5Dlenfdben r a f f e n. ®§ gibt, fo
SD^enfd^en bienieben bon Ü^atur au§ bingerid)tet ift. bei^t e§, biete unb berfdbiebene DJ^enfdt)enraffen,
jmeifeln.

6§ mu^

alfo

für ben 93lenfdben ein böd)fte§

®ut

jmifd^en benen fo tiefgreifenbe Unterfd^iebe malten,

boütommen hü^ e§ unmöglid) ift, felbe fämtlidb bon einem
Unb er mu| biefe§ mirtlid) er= ^aare abftammen ju laffen. ©iefer ©inmurf tüürbe
glüdlidb mirb.
reicben fönnen; benn fonft ftrebte ber 5IRenfdb aber nur bann etma§ gegen bie ©inbeit be§ Wtn=
aüein unter allen Sßefen bon ^J^atur au§ nad^ fcbengef(bledt)te§ bemei'fen, menn ber Unterfcbieb
einem 3iel, ha^ für ibn unerreid^bar märe, ma§ ämifc^en ben berfcbiebenen ÜKenfdbenraffen ein
mit ber unenblid^en Siebe ®otte§ im Sßiberfprudb mefentlicber, f p e 5 i f i f d^ e r löäre. Sinb bagegen
geben,

burcb

beffen

(Srreicbung

er

ba ber 5)lenfcb unter biefer 5ßorau§feljung bie unterfcbeibenben 5[Rerfmale jmifdfien ben ber=
ba§ unglüdli(^fte"2öefen märe, ba§ bie @rbe trägt. fdbiebenen 9taffcn nicbt bon ber 5lrt, ba^ fie einen
S)iefe§ böd)fte ®ut fann aber nicbt in biefe 3eit= fpeäififcben Unterfd)ieb jmifd^en felben bebingen.
benn fein irbifd^e§ ®ut, \a Dann fann au§ ber 9taffenberfd)iebenbeit au(b nidbt
liebfeit bereinfaHen
feine nodb fo gro^e Summe irbifd)er ©üter fann gegen bie ^Ibftammung aller DJIenfcben bon einem
ben 9[Renfd()en boHfommen glüdlid^ mad)en. 3u= ^aare argumentiert merben. 6in fold^er fpeäifi=
ftebt,

;

bem mu^

bie

boÜtommene ©lüdfeligfeit

al§ fold)e

f^er Unlerfd^ieb beftebt aber

nid)t.

©enn: a) Sßären bie 5)?enfd^enraffen fpejififcb
benn bie 5(u§fid)t auf bereu
einfügen ^öerluft mürbe ben 3Jienfd^en um fo un= boneinanber berfcbiebcn, f märe eine i? r e u 5 u n g
glüdli^er macben, je glüdlic^er er ift. ®a§ irbifcbe berfelben entmeber ganj unmöglid^, ober falls fie
Seben aber enbet mit bem Slobe unb mit bem gefd)äbe, mürben menigftenS bie SBaftarbe fid) nid^t
baran gefnüpften Sßerlufte oüer irbifd^en ®üter. bauernb fortpflansen. ©enn eine bauernbe, unbe=
perennierenb fein;

S)a§ bödbfte

®ut

biefe Seitlid^feit
fein.

Sn

ber

be§ 93^enfd^en

binau§

liegen, e§

mu^

alfo

fann nur

boüfommenen 6rfenntni§ unb

über

grenjte ^^ortpflanjungSfäbigfeit finbet tatfäd)lidb

©Ott immer nur
Siebe

innerbalb einer beftimmten ?lrt

93aftarbe, bie

ftatt.

au§ einer ^reujung bon ^nbibibuen
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unb mtn\ä)f)tit.

5D?cnf(^

öerfc^tebener 2:ierartcn

(bei

^Pflanjen

man

loitt

unbegrenjte ^rudjtbarfeit üon 2lrtbn[tarben be=
obot^tet ijahtn) fierDorge^en , pflonjen [ic^ ent=
raeber gor ntd^t fort,

ober tüenn e§ gefdjie^t nur

Quf furje 3«it. 3)ann fallen fie entioeber in eine
ber beiben 2Irten jurücf, ober fie gelten an Un=
9Jun
fruc^tbarfeit allma^Iii^ tt)ieber jugrunbe.
ift

e§ aber SLatfad^e,

fd^iebenften

ba^ Snbioibuen ber

2Renfd)enraffen

fi(^

t)er=

paaren fönnen,

1080

übermäd)tigen Stoturgeioalten prei§, bie feinbfelig
auf i^n einftürmen unb i^n ju Dernid)ten bro|en.
9(i(^t blo^ bie ungeit)of)nte ®lül)!^i|e, fonbern aud^
bie ben 3;ropenlänbern eigentümlid)en

enbemif^en

Brautzeiten, befonber§ ba§ ©umpffieber, machen

an ü^m

i§re uerberblidje 5)kcZt geltenb,

Organismus
fann,

erft

meil fein

allmä^lid^ baju befähigt loerben

31ntitoj:ine

(©egengifte) gegen bie neuen

5?ranfZeit§erreger ju bilben.

(Sine ^Itflimatifation

nur bann gelingen, »enn
bie Sinroanberer (Stritt für ©d)ritt bem neuen
fortpflanzen fönnen. 2)ie Stoffen tonnen alfo nic^t Blima fic^ näf)ern, fo ha^ bie tlimatifi^en Unter»
fd)iebe bei bem jebeSmaligen 33orrüden öerfcZroin=
fpesififc^ üerfc^ieben fein.
b) S)ie§ tt)irb meiter beftätigt baburd), ha'^ bie benb flein toerben, bal^er unöermerft übermunben
Snbibibuen berfd)iebener Diaffen in it)ren 10 e f e n t= luerben tonnen. SDarum bauern 3. 33. bie engli=
li(i^en®igenfc^aften einanber gleid)en. S)er fd^en @olbaten in Oftinbien biet leidster au§,

unb ba^ au§ biefer 5paarung D?Qrf)tommen :^eröor=
ge^en, mlä)z in unbegrenjter i^rud^tbarfeit fid^

anatomifdje 'iSan be§ .Rörper§ ift überall, felbft bei
ben entfernteften Staffen, berfelbe. 2)a§ .^nod)en=
gerüft bietet mit ?lu§na^me be§ (Sd)äbet§ unb be§

"SedenS feine bemerfensioerten Unter)d)iebe

;

bie

lüirb alfo in ber $Regel

mnn

jubor auf einer ^^üifd^enftation, tivoa
am Bap, gemefen finb. S)ie
(Juropäer gemölinen fid^ biel leichter an ba§
fie

in ©ibraltar ober

bon DJiittelamerifa, tüenn fie fi(^ bor^er
ben Banarifd^en unfein längere 3eit auf=
gehalten l^aben. yiun aber ift gerabe biefe§ bie

5?liino

einzelnen ^nod^en finb überall in gleid)er Jlnjoi)!

auf

uor^anben unb nac^ ^orm unb ©truftur njefent^
lid) gleic^.
®benfo ift ber Sau be§ ®e()irn§ unb
ber öon i^m au^gel^enben ^J^erüen überall berfelbe;

^ilrt

unb SBeife,
^Ibftammung ber

iDie

unter S5orau§fe|ung

ber

bon einem $aore
bie Sprad^raerfjeuge {)aben bei allen Siaffen m= bie 33ebölferung ber ganjen 6rbe gcba(^t merben
fentlid) biefelbe 51u§bilbung, ta^ 5Blut biefelbe mu^. ©ie gefd^al^ nic^t in großen (Sprüngen unb
3ufammenfe|ung unb garbe, bie Organe be§ in meiten SBanberungen, fonbern in ber 2Beife,
5ßlutumlaufe§, ber Sltmung, ber 33erbauung unb ba^ bie 53cenfd)en bon ber Url^eimat au§ nocö alten
?(bfonberung biefelbe Organifation. gbenfo ;^errfd)t ©eilen i^in fid) immer meiter entfernten unb fo
in p!^t)fiologifd^er ^Bejie^ung bei allen 9iaffen nac^ unb nad^ fdjrittmeife in bie berfd)iebenften
®Ieid)^eit, 2)ie mittlere ^ulsfrequenj foioie bie Blimate borbrangen.
S)er britte ßinmurf argumentiert au§ ber Un=
'Jtormatoärme be§ 5?örper§ ift bei allen Ütaffen
2Bäl)renb ferner bei ben t)erfd)iebenen möglic^Jeit, bon ber 93ebölferung ?lmerifa§
biefelbe.
Stierarten bie ^rag^eit eine öerfdiiebene

ift,

ift

bei

Siei^enfd^aft

03lenfd)en

ju geben unter ber 5ßorau§fe^ung,

ba^ alle ^JJenfd^en bon einem ^Joare abftammen.
S)a§ gleid^e gilt öon ber @ine urfprünglid)e ^ßebölferung ?lmerifo§, fo
fc^aft gan5 biefelbe.
^ranf^eitefäljigfeit.
S)oäu fommt enblici^ bie liei^t e§, bon ^Ifien ^ix märe unmöglid) gemefen.
®Ieid}^eit ber öerfc^iebenen 9J?enfd}enraffen in ^ie föinmanberer l)ätten über bie ©ee ober burc^
geiftiger Sejie^ung. DJIögen bie geiftigen Gräfte Sönber fommen muffen, in benen felbft bie 2Bölfe
bei üeriüilberten ^Böllern in Sejug auf i^re '3lu§= berl)ungern müßten.
®er omerifanifd^e 5[Renf(^
atten 3}tenf^enraffen bie S)auer ber ©d)tt)anger=

Übung noc^
finb

fie

fo

t3erfümmert erfc^einen, borlianben

bei allen.

S)arum

finb aud^ bie DDIenfdjen

muffe ba^er jmeifelloS al§ eine oborigine, auto=
d}tl)one Stoffe betrautet merben, bie mit ben

bilbung§fä^ig. DQkg bie S8il= hoffen ber 5llten SBelt gar nid^t§ ju tun ^ai,
bung ber einen mit größeren ©djmierigfeiten üer= »reber burc^ 'Qtbftommung nod) burc| SDtifd^ung.
bunben fein al§ bie ber aubern, fo mangelt boc^ Iber oud) biefer (Sinrourf ift nichtig, ©ine 6in=
bie 53ilbung§fäl)igfeit nirgcnb§ gän^lid).
monberung nad) 51merifa bon ^Jlfien f)tx mar burd^»
S;er jroeite Sinmurf gegen bie 6int)eit be§ 5IRen= aus nid^t unmöglid^. 3m Dtorbcn finb nömlid^ ber
fd)engef(^led)te§ lautet folgenbermafeen öätten fid) ofiotifd^e unb ber omerifonifc^e kontinent blo§
bie 0)tenfd)en urfprünglid) bon e t n em ©tamm= burd^ hk 5Seringftro^e getrennt unb nur etmo 13
paare au§ über bie ganje @rbe üerbreitet, fo geogr. DJteilen boneinonber entfernt. 3Diitten in ber
müßten felbe fä^ig gelcefen fein, fid) überall, unter ©troBe befinben fid^ bie fog. ©njopboffSinfeln,
ben üerfdbiebenften tellurifcf>en unb flimatifc^en bie nur menige 3]teilen bon ber Büfte obliegen.
3]ert)ältniffen ju a f f 1 i m a t i f i e r e n. 9hin lelirt S)a bie SßeringftroBe im 2Binter gefriert, fo mar
aber bie 6rfal)rung, ba| feine Ütaffe in einem il^r ein Überfe^en berfelben ju ^n^ ober im ©d^litten,
fremben i?lima fic^ afflimatifieren fann, bielmel)r, felbft obne ©d^iffe möglid^. Sine ginmonberung
tt)enn fie ha^i i^r angemiefene ^lima berlä^t, 5u= bon Slfien nad^ ^31merifa mar alfo möglid) unb
grunbe ge'^t. Sarauf ift folgenbeS ju ermibern. ^ot Qud^ mirflid^ ftattgefunben. 6§ ermeift fid^
9{ur ber plö^Iidje, unüermittelte Übergang bon biefeS bor oKem au§ ber burd^gängigen 3tlZnlid^=
einem ^ixma in ba§ anbere madjt bie 3lfflimati= feit, meldte bie norbtoeftlidjen ^nbioner ?lmerifo§
fation unmöglich. S)er plötilic^e llbergang 3. 5ß. mit ben oflotifd^en DJfongolen unb Motoren in
bea 5JJorblänber§ in ein trop°ifd)e§ ,^lima gibt i^n Sejug auf ben 9taffenti)pu§ aufmeifen. Saju
aller üiaffen

:

;

mtn\d) unb 9JUnfd)^eit.

1081
fommt

©Uten unb ©ebräud^en

äraifd^en

S)et orientalifc^e 3)uali§mu§, bie ©itte,

beiben.

in 5?i[ten auf SBäumen ober befonbern
@erü[ten aufäufteHen ober anä) in fi|enber ©tel=
lung ju begraben, bo§ groufame <Sfal|)iercn ufm.
finben fid) in ^Imerifa wie in ?lfien.
@in bierter ©inrourf gegen bie (ginl^eit be§
bie 2:oten

5D^enfc^engefci^le(iÖte§

mirb qu§ ber ©intflut unb

ber alleinigen Dtettung 9?oe§ unb feiner x^amilie

in ber 5lrd^e erl^oben. (5§

ha^

i[t

unmöglich, fagt man,

bie Dielen 5[)ZiUionen 9[|?en|d^en,

rael^e je^t

üü\ ber @rbe leben, in ber tierbältniimä^ig furjen
3eit, bie

unb

feit

feinen

ift,

üon 'Üot

foHten.

„2Be{d)e

ber «Sintflut öer^offen

©ö^nen abftamtnen

SBunber", fagt Söurmeifter, „rteld^e feltenen ^5ü=
gungen be§ ©d^idfal§ ge{)örten baju, um inner=
^alb eine§ 3fitvaume§ üon 4000 Sauren (oon Ü^oe

an

1000

gerechnet)

DJiiüionen ÜJienfd)en (fo öiel

Don

2J?enfd)en leben gegentt)ärtig auf ber (Srbe)

einem einjigen fünfte ou§ beöölfern ju laffen!"
„©elbft 5D]äufe unb ^anind^en", meint 33ogt,

„müßten an

einer ä^nlic^en

^9?ad^fommenfd^aft

I

^n=

gro^e Übereinflitnmung in ben

bie

j(]^auungen,

©mporbringung

^oar

©eneration

M=

antliropDlogifd^e

lehrten bie

fie

Sn

ben legten So^räel^nten ift aber
unter ben fat]^olifd)en ©gegeten ein lebl^after ©treit
entbrannt barüber, ob bie ©intflut aud^ ant^ro=
pologifd) befd)ränft geroefen fei, fidf) nid^t über
afle§ üon 9J?enfd^en bemolinte ©ebiet erftredt l)abe.
?ll§ ütefultat ber Unterfudjungen !ann bejeid)nct
merben, ba^ gegen bie ant^ropologifdtie S3e=
gemeinl^eit.

fd^ränfung Don ber 2;l)eologie ein burd^fd)lagenbcr
53emei§ bi§

nid^t erbrad)t

jetjt

ift,

mäl)renb anber=

®tt)nograp^ie, ©|)rad)n)iffenfd)aft unb ^a=
läontologic bie IJiotmenbigteit ber ant^ropoIogi=

feit§

58efd^ränfung

fd)en

Um

nod)

nic^t

ermiefen

f)aben.

ju
fönnen, müßten mir erftenS miffen, meld)e ^^lut
be§ geologif d)en 2)iIuDium§ ber ©intflut entfprid^t
t^rage

biefe

miffenfc^aftlid)

entfd^eiben

jmeitenS mie meit biefe ^Jlut über bie 6rbe
erftredte

fid)

6rbc bamnlä Don

brittenS, mie meit bie

;

5Dtenfd)en fd)on bemol^nt mar.
7. 2)a§^3Uterbe§5menfc^engefd)lec^tea.
darüber gibt bie ^eilige ©d^rift bireft feinen
9luffd^lu^, fie fagt nur, ba^ ber ÜJienfc^ am @nbe
be§ ©ed)§tagemerfe§ erfd^affen morben fei. ®ie

fann ^ouptfäd)Ucö au§ ben in ben

äBiffenfd^aft

menn 3 5)]enfd)en= 6rbfd)id)ten fid^ finbenben mcnfc^U^en Überreften
nur 4 ^inber \>xo ha^ 3llter be§ 9Jienfc^cngefct)led^te§ beftimmen.

S3ogt ^at leiber überfefien, ba^
:paare in jeber

i^rer

in fo furjer 3eit öerjmeifeln."

b. ^.
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ftet§

3aÖI ber 9Jad^!ommen fd)Dn in S)en ©d^merpunft bilbet l)ier bie fjrage, ob ba§
ber 29, ©eneration, alfo in 779 Satiren, bie erfte 5[Renfct)engef(^led^t bi§ in bie geologif(|e Sertiär»
9)ZiÜiarbe überfc^ritten ^at. 2Bie meit bonn erft perlobe äurüdreid^t. t:otfäd)li(^ fennt bie ^aläon=
in 4000 3af)ren
f^erner fe|t ber fraglid^e (Sin= tologie feinen 2: e r t i ä r m e n f dl) e n fonbern nur
n)anb üorau§, bafe bie Sintflut, mel^e 9ioe einen Ouartärmenfdjen (^iluDialmenfc^en).
unb feine ^^amilie überlebten, allgemein gemefen fei, 5)iand)e ^orfd)er moüten allerbingS au§ gemiffen
unb jioar foioo^I geogra|)^if{^tt)ieant^ r'o= geuerfteinftüden (®olit^en), benen fie eine S8e=
jeugen, bie

!

^)

g

1

i f (i^.

,

SBä^renb

üertreten loar,

ftd^t

bie gouje

Srbe

allgemein bie 5In=

früf)er

bie ©intflut

erftredt, fo

t)abe

ba^ aUe 2:iere mit ?(u§=

nal^me berjenigen, mel^e in ber 5Irc^e

grunbe gegangen
\iä)

feien,

ttjarb

©egen

bie

tt)aren, 5U=

biefelbe infolge ber

erl^ebenben ©d^iüierigfeiten

gegeben,

über

fid)

immer

me'^r auf=

geogra|)^ifd)e ^lügemein^eit

arbeitung burd) 5)?enfd)enl)anb jufd^rieben, auf

begrünbet

mir

©idliere menfd)lid)e 2Berf jeuge treffen

ift.

tbifum). SBei ber ?lnnal)me Don Dier (5i§äeiten ber

JU Derlegen.

bie ©intflut geograp{)ifc^

menfdl)en

;

ber 31ufent|oIt ber 2;iere ber t)erfd)iebenen

3onen

in ber gleid^en 2:emt>eratur ber ^\xä)t fomie bie 5Ser=

breitung ber 2:iere über bie ganje @rbe Dorn ©tanb=
orte ber 21rd)e

au§

bleibt

bei

ber 91nna{)me ber

geograpliifdöen SlUgemein^eit unerflärüd^.

blieben

gmar

oiele

nid^t

^orfc^er nod) fielen:
bie

geograp{)ifd)e

©intflut an, lehrten aber,

fie

fie

S)abei

nalimen

^flgemeinl)eit ber
t)ahz \\d)

über

alle

Don JJRenfc^en bemolinten ©ebiete erftredt, fo ba^
ba§ ganje 5Renfd)cngefc^led)t mit ?lu§nai)me ber
§amilie 9ioe§ in if)r jugrunbe gegangen fei,

ta^
un=

in ber älteren ©teinjeit (im Htpaläoli=

erft

ganjen (Jrbe bi§ meit über bie ®i)i|en ber {)öd)ften
^erge mürbe eine fo unget)eure SBaffermenge er=
forbern, mie fie überfiaupt nid)t eyiftiert. SBäre

unb 5Ra{)rung finben muffen. 2)aju reid)te
ober meber ber 3taum ber 51rd)e noc^ bie ?lrbeit§=
fraf t ber aä)t in il)r lebenben Dllenfä)en au§ aud^

u. a. gezeigt,

bie 5lnnal)me einer tertiären 6olitf)eninbuftrie

©iluDialperlobe

fünft

Obermaier

l^aben be Sapparent,

teurben befonber§ ou§ ber ^bi)fif unb Zoologie
@intt)änbe erhoben. Sine Überfc^memmung ber

allgemein gemefen, fo
löötten ferner aUe S;ierorten in ber ^rd^e Unter=

SDod^

be§ 9)lenfd)en fd)lie|en.

ein tertiöre§ 5llter

ift

i^r^Beginn nad^ Obermaier in

bie StDift^eneiSjett ber britten

Sn

@pod^e

jeid)nete

unb

Dierten (SiSjeit

biefe al§ ßl)elleo=50?oufterien be=
fällt

oud^

ba§

erfte

5Iuftreten

Ur=
©p. 1072). 6ine

ämeifellofer menfd^lic^er ©felettrefte, be§ fog.
(f.

oben unter

D^Jr

2,

abfolute ?llter§beftimmung biefer ^^unbe
jeit

nod) ganj unmöglid).

äöalirfd^einlid)

5luftreten be§ ^Öienfc^en erbeblid^

erfte

angenommenen 2:ermin

frütier

ift

ift

jur^

ba^

über ben

(7. Sa-^rtaufenb D.

Slir.) jurüdjuDerlegen.

ßi

t

e r

a

t

n

r.

®uil^^ be

(Satnt--5ßrojet (SBraig),

be§ 6bviftentum§ auf bem ä3oben ber
empirifdjen S'-orfdCjung (1889); ©utberlet, ^ft)d^o=
3lpDlogie

Iogie(n904j;
S)er

^ampf um

berf.,

S)er 501enf(^ (2 1903); berf.,
1903) ; ©üttler, ?latur--

bie ©eele (-

forf(^ung u. SBibel (1877) ; §uber, ®ie Sebre S)ar=
min§fvitifc& beleuchtet (1871) ; ^efc^el, »ölferfunbe
("1897); Öuatrefage§, L'espece humaine (5ßar.
8 1886;
beutfdi 1878); 9taud^, ®ie ginbeit be§
Slpologie
5menf(^engefc^Ie(i)te§ (1873); ©d^anj
,

(3 23be,

3

1903 06)

;

berf.,

S)a§ Stiter be§ 5Dienfc^en=

;
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man räumte (nac^
Seneca) ben Sflaben megen graufamer 5ße^anb=
lung, unjulänglid)er ^oft unb unfeufc^er 3u=
mutungen eine ^ejc^merbe bei ber Obrigfeit ein.

9eicf)Iec^te§ (1896); Sd^öpfer, (Sefcf). beä 3üteu 2;e=
ftamente§ mit bt]. $öerücffiif)tigung auf ba§ ajer=
f)Qani§ öou ».ibel u. aSifienfc^aft (n906); 2ÖQt^,
^Int^ropologie ber Diaturöölfer (1/ VI 1859/71; 1
-1877) ; SSigonb, Ser Sariüiiü§mu§ u. bie 31atur=

öffentU(^e§ 33erbred^en erflärt

S)er ^^ilofop^ Spiftet erflärte fogar bie Stlat)erei

DJeiutotie u. Siiüiei§ (1874/77); a3u=
müKer, 3(u§ ber Söorseit be§ 9Jlenf($en (1907)
Cbermaier, Sa§ geologiid^e 2ntev be§ 931enf(^en=
gefd^IecfjteS (1908); dlante, Ser DJIenj^ (^894);

forfd^iing

säaSmann,
(31906);

SStoIogte

berf.,

^nftinft

xnä) (^905).

überhaupt für ungered)t, unb ber ^^etor ®io 6f)ri)=
foftomuS fprai^ oon ber ®Ieic^{)eit aller 9Jlenfd)cn.

So

6ut)üicfIung§t^eorie

u.

^ntetligenä

it.

in ber nid)t4riftlid)en

fjaben fic^

bi§

2Belt

^erob auf ben ebelmütigen 5Ibb el=5?aber (melc^er
bei aüer politifd^en ©egnerfc^aft gegen bie d)rift=

im Zm--

[^töcfl, reo. 5lßa§mann.]

Wcn^(i)envcä)U*

;

Eroberer feines 33aterlanbe§

Iid)en

im

ben

in

5(ner!ennung

3a^re 1860 bemSIulbabe bon ^amo2!u§ prei£=

ii)x Sn^alt; bie
Slltertiim, im 6i)ri[tentum
5tni^auung be§ 16. Safirl)., SiüuffeQU; bie 5kr=
Raffungen ber ^bereinigten Staaten unb ber frQn=

gegebenen ß^riften bie 5)ienfc^en fa^ unb fd)ü|te)

[33e9titi;

im

;

jöfifc^en Dtet^olution
jeit;

5ßon einer Haren Sßeftimmung be§ Umfange§

Dom

ber 33?enfd^enred)te

Sa^re 1848.]
Unter 0]^enid)enred)ten

bem

rael(f)e

man

einem

unb Don

freien 2Öejen juj'tc^en
jertrennlid) finb.

öer[ie!)t

al§

DJcenfctjen

2)er !D?enfd^

oüe

9ied)te,

berbveitete

^erjon un=

auabe^nte.

mu^

um

ber

igm bon ®ott bon

burd) ba^ 5caturgefe^ unb bie Offenbarung

t)Dr=

nad)fommen ju fönnen.

'S;ie

gejeid)neten ^Jtufgabe

Summe

unb

unb

me'^r

33efi| be§ unfehlbaren

ber öffentlichen ©eraalt ju fd)ü|enbe§ 9ted)t

nehmen barf unb muf um feine
unb bie 9?ebenmenfd)en er=
,

S)a

füüen äu fönnen.
2Befen

3L)ienfd)en= ober

er

liat

ift,

StaatSorönung erjiüingbar j'pred)enbe

gemad)t merben mu^_, bilbet bie

im

^flid)ten gegen ©Ott

ber it)m jur Erfüllung biefer feiner 5)lif=

bie

feinen 9]lkc^tberei(^ mel^r

S)ie ßird)e,

in 5lnfpruc^

fton unbebingt juftei^enben Sßefugniffe, beren 5tu§=

Übung i^m burc^

einer ft)ftematifd^en S)urd)=

2el)ramte§, fiat bo§ fixiert, ma§ bem ÜJIenfi^en
unbebingt jufommt, unb ma§ er jroeifelloS al§

nämlid) bis

ju einem geiüifjen (Srabe in ber 33etätigung feiner
i^ä^igfeiten gefiebert fein,

unb

fü^rung berfelben fann erft bie 9tebe fein, feit ba§
(5 !^ r i ft e n t u m feine Segnungen über bie @rbe

vernünftigen,

feiner

ber 53^enfc^enre(^te ge»

bie §eiligfeit

funben.

bie 5ßerfaf)ungen ber 9leu=

;

©runbred^te be§ beutjc^en 5ßolfe§

bie

beugen für

3^ed)t,

üorge^eic^neten

nid)t

er

ein

geiftig =leibli(i^e§

nur ba§ ber

^i^flic^t

©Ott anjubeten unb

religiöfen

ju

t^flid)ten

ent=

i^m

bie

erfüEen,

J

Urred)te be§ mit ^erfönlid)feit auSgeftatteten

Sn=

mar

^öc^ft mangelhaft

bie

^nerfennung

biefer

ü^e^te im 'filtert um, unb mangelhaft in !^ö!)erem
ober nieberem

®rabe

ift

fie

nod^ immer in ber

Unter ben nid)td)rift(id)en
58ölfern, fomol^I ben I)eibnifd)en (unb 5mar mit
@infd)(u^ aud) ber relatib ^iüilifierten unter ben=

nid)td)riftlid)en

felben,

58.

j.

Sßelt.

be§ d}inefifd)en) al§ ben

mD^Qmme=

unb t)errfc^en noc^ immer
ßinbermorb, 5ßielmeiberei
Sftot)erei, i?aften=
jmang ufm., um bon ber obfoluten ^errfc^aft bes
banifd)en, l^errfd^ten

,

S8arbarentum§, mie

fie fid^ bei ben niebrig fte^en=
ben DZegerftämmen, ben nieberen Siaffen 5iuftra=
Uen§ ufm. finbet, gar nid^t ju reben. @§ fann

inbeffen

fonbern aud) bie öefugni§, ja bie 5|]flid)t, für bie
(£rl)altung feine§ Grbenleben§ Sorge
tragen.

p

biüibuum§.

nid)t

t)erfannt

merben, ha^ unter ben

geiftig f)Dc^fte^enben 53ertretern ber nic^td)riftli(^en

ju ben berfd)iebenften ^^i^^n aud)

@r

S

5lnfprud) barauf

l)at
i

d) e r

lidifeit,

ber

l)

garantiert ju

e i t

fid^

feinen

Arbeit

burd)

bie

ftel)t

bem

DJ?enfd)en

unb

ein

gemiffeS

fann

i5reili(^

bie

©eifte§

Siebe

unb mo

fold)e

öffentUi^en

allem

SSabr^eiten unb

fdiraeren

gällen,

unb

mürben, mie un§ bereits Sueton

bie

^aflration

berichtet, qI§ ein

ober

t^ürforge

ein Urrec^t auf

DDfa^

t)on

bie

ferner

(Srjie^ung

Unt erriet

ju.

nid)t

fein.

mu^

2Bol)l aber

einem

ifirer Stellbertreter,

bor^anben

finb,

geraäbrt werben,

feiten§ ber

ba^

ber 58e=

entfprec^enb,

in

^a^

bon 6rfenntni§ ber religiöfen
bon ß^arafterbilbung erhalte,
in ftanb fe^t, feine emige Seftimmung ju

ein

haSi if)n

erreichen.

ber römifc^en ^aifer^eit jroar nod) ni^t befeitigt,

gefefjenen

®eraifet)eit,

geboren mürbe unb aufmödift, befähigt
fein i^ortfommen ju finben, unb ha^ er bor

einem geioiffen ©rabe jur ^^(nerfennung
berbolfen I)aben. 2ßenn nod) ?lriftoteIe§ ber 8fIo=

jur ©eltung gebracht mürbe. S)ie eigen=

bem 2Bege

er

rairb,

möd^lige Sötung, aufeer in gemiffeu im ©efe^ öor^

d^ e

93lög=

auf

treffenbe ben SebenSberpltniffen

engerem Umfange bie bem DJienfc^en innemol)nen=

teilroeife

l i

ober bie

öffentlidie

nid)t

©emalt

ben Urred^te anerfannt unb it)nen unter Umftönben

aber boc^ tüefentli^ unb fo meit befdiränft, ha'ß
im Süaoen ber ÜJ^enfd) anerfannt unb feine 5ÖJürbe

Unterfjalt

jeben fo biel feiten? ber Altern,

benen

fo finbet fie fic^ in

r

im minbeften bon einer
Silbung be§ 6l)arafter§ unb be§

l^ier

für alle gleichen

erhoben I)aben, bie in meiterem ober

I)Otte,

e

be§ Üiäd)ften ^u erbalten,

DJ^ilbtätigfeit

Stimmen

bo§ SBort gerebet

ö r p

biefen Unterl)alt bei eintretenber Unfäl)igfeit jur

fic^

berei

f

fefien, foraie bie

ju berfd)üffen,

5lrbeit

^Rationen

bi§ ju

feine

,

S)a ber
ift,

bie

bem
jene

5[Renfc[) ferner

ein bernünftigeS SSefen

eine gemiffe 3nbibibuolität aufgeprögt

mannigfaltige S^erfd^iebenl^eit

ift,

ber ein=

Begabung, p]^i)fifd^er ^on=
unb (Sntmiälung ^ur ^^olge ^at, toelclie

jelnen nad^ 6:^arafter,
ftitution

©eftaltung be§ 2eben§laufe3 ber DJlenfc^en fo
mannigfad) unb berfcl)iebenortig moc^t, fo mufj

bie
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5DU n

)

d^ e

©

eine genügenbe Q^rei^eit in ber
t q nb e §=
IDO^I eingeräumt loerben. @§ fann freilid^ nic^t
baüon bie Siebe fein, eine utopifd^e ®(eid)f)eit
unter ben ülienfc^en bermirflid^en ju iDOÜen, unb

i^m Quc^

e§

ift

eine unburd^füt}rbQre ^Jorberung, bnfe bie

gefamten 58ilbung§mittel gefe^Iid) allen jugänglid)
gemad^t n^erben, bie ein 53erlan9en nad^ ber ent=
|pred)enben

mu^

bie

SßübungSftufe

2Bol;I

tragen.

aber

Sulaffung aüer 5U ben üerfd^iebenen ^e=

rufSarten infofern al§ ein ^JJoftuIat ber naiürlid^en
©ered^tigfeit betrad^tet töerben,
il^nen

ei^ebem in öerfd^iebenem

bie

qI§

auSgefc^Ioffen merben barf.

niemanb oon
(5§

Umfange

fann alfo
befte^enbe

nre

d^

1086

t c.

teilung

ber

„?lrbeitsämter"

in ber

arbeitenben

®emeinf(^aft ber 9JJenfd)en unb bie (Sntlo^nung

öorne^men moUtel
im ^efi|c ber red£)tmä&ig

ber öerfd^iebenen Stätigfeiten

6§ mu^

alfo ein jeber

ermorbenen

9ied)te gefiebert fein, meil bie§ mefent=

53orau§fetjung feine§ 5Ißot)le§

\iä)i

lid)en

gntmidlung

re^t be§

S)ie§

ift.

5[licnfd^en.

ein

ift

unb feiner fitt»
gunbamental=

mo

9iur ba,

has,

öffentlid^c

SBo^l ha§ ?lufgeben einc§ ^riüatrec^teS abfolut
notmenbig mad^t, fann beffen ämang§meife 33e=

©emalt gegen bie
gebü^renbe (Jntf(^äbigung erfolgen. 2)iefelbe ift
aud) bann ju leiften, »renn, mie bie§ bei ber 5ib=
feitigung feiten§ ber öffentlid^en

^aU

5(u§fd)Iie|ung geföiffer 5?ategorien ber ^Beoölferung

fd^affung ber Q^eubalrec^te ber

Don beftimmten Ämtern unb öom (Srraerb geiüiffer
©iiter nur al§ bem natürlidjen 9ied^te miber»

Snftitutionen ber S3orjeit im Sntereffe ber

fpred^enb bejeid^net n)erben

;

in i^ren tjolgen

ift

mit Uifa^e be§ erfolgten reDoIutionären Um=
fturjeS gemefen unb f)at üiele 50?enf^en, bie mit
58efi^e ber ni)tigen S)afein§mittel
bert,

bie

il^nen

maren,

im

ge{)in=

öerlie^enen 3:alente in ber i^rer

Snbiüibualität unb

bem allgemeinen

SSefttn

om

meiften entfpred^enben 2Beife ju betätigen.
9tad) bem,

tt)a§

in biefer ^ejicfiung gefagt

ift,

broud^t gar nid^t mefjr fjtrüorge^oben ju merben,

ba^

S)ie religiöfe

©

bei

(J§

e r e i

bernbe @inf(u^ ber ^ird^e fid) mirtfam errcie»,
mit ben Urre(^ten be§ 9)?enfd^en im Sßiberfprud)
5(ud^ bie mit biefen gormen ber Unfrei=
fte|öen.
^eit

in 33erbinbung fte^enben ^Befd^ränfungen in

ber 2Bo!^I be§ ©atten, burd^ mld)t bie ?5erel§e=
lid^ung unbebingt

an ben äöiüen be§ §errn

ge=

unb bie 9^rei£)eit, fic^ Seben§gefä|rten au§
onbern oI§ au§ einem geloiffen SebenSfreife ju
wählen, üereitelt mürbe, entfpredien nid)t bem
fnüpft

5^aturre(^te.
lidf),

menn

@tma§ anbercS

ift

gemiffe §au§gefe^e,

e§ felbftt3erflänb=

famiIienfibeifom=

u. bgl. Seftimmungen eine ftanbe§=
gemäße f)eirat jur S3orausfe|ung gemiffer ®onber=

miffarifd^e

rechte
nidt)t§

mad)en. Sierartige 33efdöränfungen enthalten
ben Urred)ten be§ 9)ienfc^en 2Biberfpred^en=

merben,

?lllerbing§

^at

ba§ ^täft, meil bie ^flid^t, inner=
lid) jenen ©louben ju befennen, ben er für ben
allein richtigen ^ält. 31ud^ ba§ äußere 5Befenntni§
biefe§ ®lauben§ ift für ba§ einjelne Snbiüibuum

meld)en Suftitutionen ber fortbauernb mil»

a ö

anerfannt

mentalred)t
jeber 53ienfd)

ein

f I

bie Seibeigenfd^aft

®Iauben§freil)eit fann üom

©tanbpunft ber geoffenbarten Dieligion au§, bie
erft alle 9)ienfd)enrec^te fid^ert, ni^t unbebingt,
fonbern nur in gemiffem ©inne al§ ein ^^unba=

unb aud^ bereu milbere
unb bie ^örigteit,

bie

formen,

be=>

unb be§ ®emein=

werben.

iDDt)I§ befeitigt

fie

ber erforberlid^en 33efä;^igung auSgerüftet unb

33eüölferung§freife

treffenben

mar, beraltete

unbeftreitbareä JRed^t,

©runbred^t

folange baburd^ fein

5Rebenmenfd^en

eine§

berieft

loirb.

unerlaubt, 9JJenfd)en, bie fd^ulblo§ im
Srrtum aufgetcad^fen finb, jur äu^erlid^en 5In=
ift

nal)me

eine§

ju

9ieligion§befenntniffe§

unb baburd) mit

nötigen

©emiffen in fdjmerften
2Biberftreit ju bringen. 2Bo aber in einem Sanbc
il)rem

bie 53eüölferung nod) eine glauben§ein^eitli(^e

ha fann nid)t in ^Ibrebe

geftellt

merben, ba^

ift,

jum

allgemeinen 2Bo^le§ ha§ öffentlid^e,

(Sd)utje be§

proöofatorifd^e ^efenntni§ einer neuen Dfieligion

®§

bleibt babei

bieten ^yällen bie ©renje,

bei ber bie

üerboten merben barf unb fonn.
freilid)

in

ÜJfa^no^men
fd}mer befttmmbar (ügl. aud^ ben

9]ü|Iid)feit refp. (Sd^äblid)feit fold)er

beginnt,

fel^r

^rt. 5ßefenntni§frei^eit).

©agegen fann
f

a

f f

ung§

f

r

^re

feine§fall§ eine beftimmte 33 e r=

m

unb

eine gemiffe

©umme

|)

0=

ha ber Sßetreffenbe auf bie i^m au§ ben
^au§gefe^Iid^en ufm. SSerorbnungen ermad^fenben

i i t i f dl) e

53orteiIe Der^id^ten fann.

al§ in bie Kategorie ber 5)ienfd)enred^te gel)örig

be§,

6nbli(^ aber mufe e§ al§ ein Urred^t be§ 3)?cn=

ha^ er in feinen ertt)or=
gefd^ü^t unb ha^ fein re^tmäfeigeS

fd^en ongefefien merben,

benen

9ted()ten

r

i

^

bie 5ßerein§frei^eit

e

i t

unb

c

n

,

3. 33.

bie ^re&freil)eit,

bie SJerfammlungSfrei^eit,

bejeid^net merben.

®ie

menfdl)lid)e 9?atur bebarf ju

i^rem Söo^Ie

gauä bestimmter S3erfaffung§formen unb ein
für aÖemal il)r auf ben Seib gefd^nittener 2Birt=
nidtjt

Eigentum öor allen 21ngriffen gefid^ert merbe.
®ie ©runblage ber ganjen fojialen unb voixU fd)aft§orbnungen.

2Benn bie 35eroo^ner eine§
2anbe§ au§ fittlid^em 33erfaIIe fid^ mieber auf=
iid^en 5^atur auf ba§ innigfte öerfnüpfte Snfti» roffen unb ein gefunbe§ ©emeinmefen ju bilben
tution bc§ ^rtüoteigentum§ (f. b. ^rt. ®igen= imftanbe finb, merben ben jemeiligen 53erl^ält=
tum). 2öie Diele 3[Renfd)en mürben ernftli^ arbeiten niffen eine§ 2anbe§ entfpredjenbe formen be§
iDoIlen, fönnten fie nid)t auf ben eignen 58efi^ unb öffentlid^en 2eben§ gefdjaffen.
Sie muffen fid^
©enu^ ber burd) bie Sätigfeit ^eröorgebrad)ten aber ftet§ in ben i^um burd) bie unabänber=
©üteröerme^rung mit ©id)erf)eit red)nen? SBeldE) lid^en ÜJJenfdöenrec^te gejogenen ©d^ranfen Italien.
enblofer ^aber, meldte kämpfe entftiinben, menn Sebe mefenllid^e 31bmei(^ung öon bereu Sn^alt
bie im ©taat organifierte ©efeUfdjaft bie 53er* räd)t fidj auf ha^ ernftlid)fte.
51ud^ fann nic^t
fd^aftlid^en

Söeltorbnung

ift

bie

mit ber menfd)=

53U n I (j^ e n r e
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öerfannt werben, bQ§ ein
grei^eit

unter

unb

tt)eife§

Tla^

©etualtträger,

eignet

am

unb

beften

über ber reDolutionären Segenbe unfterblic^e

raie in !on[titutio=

bem erften Seile
contemporaine, nad)gewiefen, wie fid^ baa Über=
wuchern ber reDolutionären Sbeen im 18. '^ai^xij.
au§ bem 3uf'iwmenwir!en zweier Sntwidlun9§=

wirtfarnften äu fi(tiern ge=

pi)afen erflären lä^t

%ü\\a^m,

werben,

entfräftet

ba^

wel(i)e

gepriger

[}et)en.

gejeUic^attlidjen

unb

2Belt Derbreitete,

bigung be§

©ie joÜen

u

e r

n

:^errfd)aft

g

e

§

,

(Bebieten,

batten,

wo

ber in

feinem ©l}ftem logifdjere

^aIoini§mu§ ftarfe 53erbreitung fanb ober fogar
bie Obert)anb bel)ielt, ba§ ©egenteil ber ^^all.
S)er SBiberftanb gegen bie mit bem J?önigtum Der=
bunbene ßpiffopalf irc^e

jeitigte bie Sl^eorie ber fog.

53?onQrc^Dmad)en einea 33u^anan, 53üIton ufw.,

unter

allen

war

ber 'Sluffdjwung, ben

Stubien

5lnla|5 ju einer förmlich

Strömung

93ä§»

fonferDa=

genommen

materialiftifc^en

in ber gelel)rten 2Belt geworben, weldöe

auc^ ben fogar Don 53Dltaire unb ^Kouffeau noc^

bie

bea 2utf)ertum§ unterflü^ten proteftontifdien 5^0=
tentaten auc§ balb ßerjc^wanb, fo war in ben

ben

nüturwiffenf^aftlid)en

bie

2Bür=

öffentlidien Snftitutionen be=

?lnberfeit5 aber

raubt.

oUerlel weit=

neuen (Stimmung weiter ©(^id)ten ber nieberen
SeDöIterung in ben Säubern, welc{)e fic^ ben
©runbfälien ber religiöfen Steuerung juwanbten,
2Benn biefe ©timmung in ben beutfc^en Sanben
unter bem tiarten 2)rud ber üon ben 5^rebigern

entbel)renbe

Dom §ofe Sub=

©eworbenen entwöl)nt unb

für

^ern in ben

tiDen

©reuel ber 2Biebertäufer=
in DJIünfter waren ?InjeicI)en einer ganj
f r i e

fid^

bräudjen noc^ Dor^anbenen gefunben,

ge^enbe X^eorien über bie ©laatsgewalt in Um=
lauf getommen. ©ie reöolutionären 2;aten be§
33 a

er

bie ©eifter ber rid)tigen

^iftorifd)

be§ S5erftänbniffe§

religiöjen

Umwälzungen bienen al§ jur ^^eftigung bauern=
ber 5ö}a^r^eiten unb Diecf)te. ©c^on im 16. 3a^r^.
waren infolge ber ,^ird)entrennung

Wie

wig§ XIV. in Siteratur unb ^unft, fpäter aber

mel^r jur t^eoretifdien 9ted)ttertigung ber glcid^jei=
tigen poUtijc^en,

ric^tenbe, aber ber SBafiS

Sßeobad^tuug

aud; in ^^ilofop'^ie über bie gebilbete europäifd)e

bem IS.^Q^i'^.aufgetaud^tfmb,

mit ber Sßa^r^eit in 2Biberiprud^

fid)

tatfäd)lid)er

esprit classique,

©taat§= unb ®efeIlid)Qft§organiJatiDnen fi^ t)iel=
fad^ auc^ al§ mangeUjoft erwiefen, ergibt \xd) nun
ber ©c^lu^, ba^ bie öerfc^iebenen 5D^eni(^enred)tä=
tl^eorien, weldiefeit

6tnerfeit§ l)otte ber auf ha§

:

Elegante unb Sogifd^e

baburd)

öerjd)iebenen

bie

® ienfte

Ancien regime (^^1906),
ber Origines de la France

feinem

in

geleiftet,

i[t.

5(u§ ben angeführten
nid^t

flarer SBeife !^at 2:aine, weld^er

ber ^erftellung ber gefd^ic^tlic^en SBatirl^ett gegen=

neuen 9ie9ierung§it)[temen, öielfoc!^ unb befonbers
unter ben 33erpltnil'ien, wie fie in ber ®egen=
wart in ben Sänbern ber europäifc^en Kultur
unb Simlifation üorwalten, ba§ 2ßol)I ber 9]a=
tionen

1088

t e.

3n wunberbar

^olitiic^er

eine S3erteilung ber politijdjen Tlad^t

tierl'rfitebene

c^

nic^t

So

angetaftelen

fanb

fid)

©otteSglauben

2;^eDrien Dorbereitet, wie

fie

j

'

unterminierte.

bann oüeS 5ur 5lufna!^me

rabifaler

ber berebte, feurige

(Senfer ^l)ilofopl) in bie 3Selt fd)leuberte.

3?ouffeau§ Sel)re Don ber urfprünglidjen

©üte

ber nur burd^ bie Derfe^lte ®rjiel)ung Derberbten
menfd)lid^en

D^atur

ber ®leid)l)eit

unb

bilbet

unb

wirflid)feit§fremben

bie

©runblage ber
Don

Dielbeutigen Se^re

^^reilieit

ber 93^eufd)en, lüie

in ben (Jrfiärungen ber 93ienfc^enred)te

jum

fie

5lu§=

brud fam. 5kc^ ben ®runbfä|en, welche ütouffeau
in feinem Softeme aufgefteÜt l^at, tonn e§ nid)t
wunbernei^men, ha^ er feine StaatSlel^re in bem
Sa|e jufammenfa^t: S^ie SouDeränität ift beim

wonad^ bie Summe ber ©ewalt bem 58olfe juftelit 5Solfe, ift unDertilgbar, unteilbor, unüertretbar
unb Don biefem bem ^errfc^er übertragen wirb. unb unbefc^rünfbar. ^BeDor aber biefe Sfieorien
Siefe 3:t)eorie würbe bann oon Sode mit ben noc^ in granfreid^ ju gefefegeberifd}en DJ^ajimen
^Infc^auungen über Dlaturredit, wie fie §obbe§, er!^oben würben, gefc^al^ bieSinben jungen 35 er=
ber eptreme 5tbfoIutift, unb ber gewi^ nid^t reoo= einigten Staaten Don ?lmerifa, unb ^war
lutionäre, aber auf bem 5ßoben be§ Urfprung§ merfwürbigerweife o'^ne ta^ Dorerft bie Snftitu=
ber ©taatagewalt burc^ bie ilbcrtragung feiten§ tionen biefeS Staat§wefen§ ben proHamierten
be§ 33olfe§ fteljenbe §ugo ®rotiu§ öortrugen, ju ^rinjipien gemä^ umgeftaltet worben wären, we§=
einem ©t)ftem Derfc^moljen. 5lber immerhin ^at l)alb benn auct) bie amerifanifc^e ^^^ormulierung
erftS. S- S^Duffeau, ber uniieilüolle pat{)etifd)e ber 93^enfc^enred)te weniger Don fid^ reben gemad)t
S)er letitc Urfprung biefer amerifanifd^en
•sDemagoge, unter bem (Sinbrurfe ber Dielen llbel= l)at.
ftänbe, an benen bie ftaatlidje ©efetlfdjaft be§ (Jrflärungen liegt nämlic^, wie bie bis 1620
18. Sö^vf)., befonberS in granfreid), franfte, unb 5urürfgel)enben ©rünbungeDerträge ber 6injel=
angefid)t§ bei ^riüilegien eine» bie entfprec^enbcn folonien erweifen (ogl. &. Seüinef, '2)ie ßrttärung
^flid^ten tielfad) nid^t mel^r übenben ?IbeI§ fowie ber 5rRenfd)en= unb 58ürgerred)te [-1904]; aud^
be§ f(^limmen @ebraud^§, ben Diele !D?onard)en
Don ber abfoluten Staatsgewalt mad)ten, in feinem

31. 2Bal)l,

3ur

©efc^id^te ber 532enfd)enrec^te,

in

CHI

[1909] 79^85), im
SnbiDibualiSmuS ber auSgewanberten

Jpiftorifdie Seitfc^rift

Contrat social ba§ Soangelium ber SieDotutionen religiöfen
eine Ijodjft oberflädjUdje unb proteftantifd)en Scften. ®ie fonfequente 2)urd^=
p^antaftifd^e, Don ollen 3:aifad)en ber biftorifdjen fü^rung unb abftrütt=allgemeingüitige ^^ormu=
©ntwidlung abfe^enbe unb mit bem Söefen be§ iierung fanben fie aber erft unter bem ©influB
Unb eS ift fein
93Zenfd)en unb ber menfd^lidfien ©efellfc^aft in un= franjöfifc^er OieDoIutionSibeen.
äöunber, ta^ man in bem am 4. Suü 1776 Dom
lösbarem Söiberfprud) ftel^enbe Staatslehre.
Derfünbet, nämlid}

:

1089

n

ü)? e

englifd^en DJ^utterlanbe

I

d^ c

unabhängig erflären=

fid^

ben ©taatenbunbe mit ben robifolen 3been, wie

n

r e d^

1090

t c.

mu^,

ba^

Thomme

Declaration des

bie

du citoyen an

et

droits

de

nid^t überflüffig

fid^

Umlauf getommen raaren, mar unb auc^ mand)e febr üernünftige, emig gül=
fo fann bod) nic^t
SBar boc^ biefeS Sanb ber ^(Eiierte im tige ^riuäipien in fi^ fd^loß
^ampj mit ©nglanb, unb mar man bod) ferner geleugnet merben, baß biefelbe im mefentlid^en eine
in b€r §i|e biefeS Kampfes fro^, bie eigentlid^ fc^r burd^au§ reöolutionäre, ibeofratifd^e ^unbgebung
fonferüatiü üeranlagte bamalige 33et)öl!erung ber mar, meldte burc^ bie in iljr entl^altenen Sßiber=
Sßereinigten (Staaten burc^ befted}enbe unb ber fprüd)e Dou bem ungemein niebrigen ©rabc be§
granfreic^ in

in

)ie

fotettiette.

:

ja be§ gefunben 0)ien=

(Eigenliebe fdjmeic^elnbe Sße^aut)tungen über a\i=

politifd)en 93erftänbniffe§,

fäÜige ©frupel wegen ber JRed^tmä^igteit i^rer
SoStrennung öom 5[}iutterlanbc berutjigen ju fön»

fdl)enüerftanbe§ ber 5)ie^rbeit ber 2)iitglieber ber

3ubem

nen.

niaren bie öorneI)men klaffen auc^

bem

in 5lmerifa t)on

im 18.

®ei[te ber ?(ufflärung, ber

3at)r^. in ber englijc^en ?lriftofratie fo

©0

fi^ benn bie brei
reoolutionären Srrle^re,

üerbreiteten

ber

9tou[feau öertrat, nämli(!^

fommen^eit be§

5!JJenf(^en,

tüic

citoyen,

fie

9ied)t be§

ha^ abfolute

be§

unb

fd£)lagmorte.

in

aller

3!J?enid)en

ben 33ereinigten

auf

5lnl)änger§

@§ nimmt

fi(^

pl)rafen=

§umanität§=

gerabeju al§ ein ^o!^n

unb SBa^r^eit au§, ba|

Staaten, unb ämor um fo rairffamer, al§ fo i)er=
öorragenbe ^örberer ber Unab^ängigfeit§be[tre=

feierlidf)e

bungen, mie ber fd)Iaue t^ranflin unb ber

DZatur abgeleiteten g^reibeiteu

erä=

aller

ibeofratifd^en politifd^en

S3ernunft

alle

bie ^^affung biefer

mefentlid^en ba§ 2öerf Safat)ette§,

unüerbefferlidien

unb

urfprüngli^e ©leic^^eit

im

ift

haften

bie

1789), unb

S8erfaille§

©rflärung

Wzn\ö:)in, ben Neigungen ber ^JJatur ju folgen,

ober bie SSoItSfouüeränität,

5?er=

®runb=

bie urfprünglid^e 58oE=

:

bie au§juarbeitenbe

ber 5)ienfdöenre^te in

faffung fteÜte ©iel)e§ (ogl. beffen Reconnaissance
et exposition des droits de rhonime et du

weit üerbreitet mar, nidjt unberührt geblieben.

bogmen

reüolutionören, mit ber ^lu§arbeitung ber 53er=

foffungen betrauten ßörperjd^aften 3eugni§ ablegt.
SDen Eintrag auf ©inöerleibung ber ©rflärung

biefe

^roflamation aller möglid^en, au§ ber
bon ber SSortrefflid^feit ber menfd^tidlien

Se^re

unb 53ered^tigungen
1791 ibren ^la^
fonb, alfo gerabe ein Sat)r cor bem ©turje ber
2)?onarcbie unb ben ©eptembermorben @efe^e§=
unb in ber ^onftitution üom
fraft erlangte
24. 3uni 1793, alfo inmitten ber ©d^redenSäeit,

Dom

üon bur(!^au§ reöolutionören
^tnfc^auungen erfüllt maren. S)er le^tere mürbe
benn aud) mit ber ?lbfaffung ber Declaration of
rights beauftragt, meldte an ber iBpx^i ber 33er=
faffung ber SSereinigten Staaten fte^t unb bie

in ber 33erfaffung

^rinäipien ber S5olt§fouöeränität fomie bie meiften

mieberl)olt mürbe. 5i)ie gauje <Ba(i)t pa|te trefflid)

jum 5lu§brud bringt.

3U ben angefic^tS ber ©reuel ber ©uiüotine ge=

rabifale Sefferfon,

rebolutionören ?(nf c^auungen
«Sie beginnt

mit ben 2Borten

tjon felbft einleu(f)tenb
erfd^affen.

3lÖe 2Jtenfd)en finb gleich

:

Sie finb oon ©ott mit

getoiffen unt)er=

äußerlichen dteä)ttn begabt, 3u benen ba§ ßeben,
bie iJrei^eit unb ba§ Streben nac^ bem ©tücf ge=
boren.

S)ie Slegierungen finb aufgeftetit,

9tcd^te

ju

unb

fiebern,

fo bat

biefe

ber ^legierten. Sßenn

mebr

eine 9legicrung§form biefem 3ttied nt(f)t
fpricf)t,

um

i^re geredete ©etoalt ent=

3uftimmung

fpringt axiä ber

ha§ 9}oIf ba§

Stedit,

ent=

nbäuänbern

fie

ober abjufdiaffen unb eine neue Ütegierung 3u
grünben, meiere e§ auf biefen ^Prinjipien aufbaut,
unb ibre ©eioalt in bie ifjm für feine Siä)txftnt
unb fein ©lud geeignetft erfdjeinenbe ^yorm ju
f leiben."

n tr c i

(^ bie

gemaltige

Ummäljung

ju öoüjietien begann, bie fo red)t eigcntlid^

mobernen <Staate§ gemorben ift,
ju ermarten, ha^ anä) ben meiteftge^enben

bie 9Dhitter be§

mar

e§

fog. {»umanitären

lauf gebradit,
faffung,

hd

Sbeen, mie

fie

3louffeou in

meldte bie S^ationaloerfammlung untcr=

na^m, 9led^nung getragen mürbe,
bie

Um=

ber 5(u§arbeitung ber neuen S3er=

5lnerfennung

gemiffer

©o

greifieiten

fel^r

unb

auc^
einer

gemiffen ©leic^^eit (unb ba§ aUeg fogar bebeutenb

über ben Dio^men beffen {)inau§ge]^enb, ma§ mir
oben al§ bie mirflid^en Urred)te be§ 5)?enfcben be=
jeid^neten) unter ben
red^tigt

bamaligen 53erpltniffen be=

mar, unb obmol)l

©taatSIcpfon.

III.

man

3. Slufl.

be§^alb anerfennen

mo

republifanifd^en

iJeften

im

Don Sugenb fd^märmte,
ba§ pd^fte SBefen öerel^rte unb fi<^ im antifen
Xuileriengarten,

^J^litterftaat

Wan

alle§

bemegte.

t)ermag nid)t§ bagegen einjumenben, ba^

®runbfä|e für bie ©efe^gebung eine§
Sanbe§ in feiner SSerfaffung 3lufna|me finben.
(£§ merben baburdE) nic^t nur gemiffe leitenbe
^rinjipien bem Sßemu^tfein ber ©efe^geber unb
bie leitenben

ber 5iation in feierlicher 2ßeife nö^er gebradE)t,

fonbern e§ mirb biefen ©runbfä^en baburd^ aud§
eine erf)ö^te 5lraft »erliefen, inbem eine im 2Biber=
fprud^ mit i^nen ftet)enbe ©efe^gebung erft^roert
ift,

ba

\a

Slbänberungen ber SBerfaffung fd^merer

burd)jufül)ren

?ll§ in 1^ r a
fid^

rü^renben

feierten

bie folgenben SSal^rbeiten al§

„SOßir betrachten

3. «Sept.

5}ta^regeln.

finb

gemöbnlic^e

al§

3)?on fann

fi<^

legi§latiüe

aber eine unglüd=

lid^ere unb unbeftimmtere Formulierung eines un»
magreren ©a^e§ nic^t benfen al§ bie folgenbe in
%tt 1 ber SSerf. bom 3. ©ept. 1791 nieber=
gelegte ^t^^rafe: „S)ie SJlenfc^en merben frei unb

glei^ an Siedeten geboren unb bleiben
gleid)

an 9te^ten.

S)ie

frei

gefeflfc^aftlid^en

unb

Unter=

muffen einzig unb allein auf ben allge=
^n bemfelben
meinen Dlu^en begrünbet fein."
?Irtifel mirb bon ©leic^beit ber 5Renfd^en unb
fdE)iebe

öon

gefellfd;aftlid)en Unterfd)ieben gefprod^en.

5[Rad^t

ber 33erl)ältniffe

2;ogen ju

ftarf, al§

ba§

mar eben

man

felbft

®ie

in jenen

burc^ ben 3ufa^ ^ie

3teben§art be§ 93orberfa^e§ nic^t in ber i)oupt=

35

;

!

5DU n f d^ e n r e
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iaä)i ^ottc toieber aufgeben muffen.

(5nt^u=

51IIer
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(i) t e.

bom

1800 mirb

13. S)e3.

2Ba§

biefelbe fogar a(§ über=

bie %ai\aä)i nid^t {jinraegpfd^offen,

aud^ ein SBonaparte
mit einem berartigenSBufte anfangen follen? Unb
mie menig in ber britten 3f{cpublif ben fct)ön=

fc^iebenfloffige

fUngenben ^^^rafen,

ftQ§mu§ unb ber gan^e abflrofte

unb

eine§ 9iouffeau

5|}:^rafenf(f)iDaII

9?ac^beter üermoditen

feiner

bo^ e§ öer=
unb öerfc^iebenbegabte 9)tenfc^cn
gibt, bie burd) feine grjie^ung ju gleicher §ö^e
ber Süc^tigfeit unb 9ledötafä|igfeit erhoben n)er=
ben fönnen.
2)er ^}h\. 2 bejetd^nct qI§ „ben ©nbjmccf oKer
©toatSDerbinbung bie (£rf)Qltung ber notürlid^en,

unöerlierboren

be§

9?ed)te

5Jienfc^en:

i^rei^eit,

Eigentum, ©id^erf)eit unb bie 33efugni§, ]\^ ber
Unterbrücfung ju lüiberfe^en".
2BeI(f)e Unbe=
SBaS ift unter Q^rei^eit ju öerftelicn?
ftimmtfieit
!

^erfönlid^e ober politifd^e, unb njclc^er

Unb

le^teren?

be§ (gigentumS?

bon Eigentum unb ber=

ift

im engeren,

8inne
bon red^tmö^igem 53ermögen unb

gleichen Siedeten

ober ü6er()aupt

ber

(J^propriation

Slarf nie eine

Unb

ftottfinben?

@rab

ba§ 9xe^t auf ©c^u^

loie fteit gef)t

ted^nifc^en

erflärt.

flüffig

man

bie

(bgl.

etf)i=

nel^men

La Decla-

Sßelot u. SBertranb,

33.

j.

fogor in ber

jur ©runblage

3ugenberäief)ung

fd^en

mia

l^öttc

ration des droits de rhomme et du citoyen.
Livret d'education civique et social, ^ari§
1901), bie ^raji§

bo§

entfpri{^t,

l^at bie

neucfte

jum Übcrbru^

i^irc^enberfolgung mieber bi§

be=

miefen.

®a§

Sturme

bem

oflerbing§

meit

furchtbareren

1790er Sauren Suropa
gefd^a^ e§ benn, ba^ bie fon=

ber in ben

auf,

So

burd)tobte.

feiner rebolutionären 33e=

oud^ für S)eutfd)Ianb biete 51na=

meift

mit

logien

1848 mit

Sal^r

megung

D^ationalberfammlung ju Q^ranffurt
®runbred)te be§ beutfd^en 93olfe§ be=

ftituierenbe
bie

fog.

mel^e

fc^lD^,

am

21. SDej.

1848 bom

D^eic^§=

aßen erworbenen Died^ten bie 9iebe? '$>}a^ foH
man aber erft bon ber „^Befugnis, fic^ ber Unter=

bermefer, (Jr^'^erjog Sotjann, al§ ®efe^ berfünbet

brücfung 5U ibiberfetjen", fagen? ^ann e§ etiboS
Ungeprigerea ober Unflugerel geben, al§ in eine

bom

ein

Sßerfüffung

fd)ranfenIofe§

foId^eS

unb fobann

qI§ 1}ibfd)nitt

IV

in bie Üteic^Sberf.

1849

aufgenommen mürben,
^ud^ in biefem i^alle i^atte aber eine Sturm= unb
be§ S)rangperiobe ein unproftifdE)e§ unb unhaltbarem

Died^t

gegen bie Dbrigfeit aufjunel^men
unb ber Dtation boburd^ offiziell bie umftürjenbften
2Biberftanbe§

28.

DJIörj

!D^ad)merf

3Dlan

gefd)affen.

nal^m

unter

bie

®runbred)te nic^t nur bie in ben meiften beutfd^en

Säubern fc^on berfaffung§mä|ig garantierten
©r^ebung ber maf)ren unb nü^li(^en Urred^te (bie ®Ieic^{)eit
53ebölterung gegen bie äu^erfte Stjronnet unb bor bem ©efe^e
ben ©runbfa^
bo^ niemanb
fd^Iimmften ©emiffenabrudf bertraten, bicfe ^f)eorie feinem gefe^üi^en lRi(^ter entzogen merben bürfe,
umgeben, unb niie unfinnig ift e§ bagegen, bie bie gleid)e berf)ältni§mä§ige ^eranjie^ung aÜer
einjuprägen?

2f)eorien

l^aben jene,

5DJit

meld)en ^autelen

meldte bie bemaffnete

,

,

aufmerffam ju

2J?affen auf bie ©jiftenä be§felben

mad^en, bebor nod^ ber x^aU eingetreten
tbeld)em e§

fid)

um

bie ebentuelle

in

ift,

©eltenbmad^ung

biefer fo jibeifd^neibigen Sßefugni§ l^anbelt

6§ mürbe

ju meit fütiren,

fiier alle

bie <Bü\}t,

meiere in biefen ßrflärungcn ber ÜJ^enfd^enrecijte
niebergctegt finb,

meld^em

burd§5ugel)en.

mürben,

abgefaßt

biefelben

SDer ©eift,

unb

in
i{)r

bo§ ^prinjip
ber 33Dl!§fouberänität aüentl^alben jum 5lu§brud
mefentlid^er Snbalt,

ber natürlid;

5u

ben

Soften ufm.)

öffentlichen

auf,

fonbern

unjmedEmä^ig eine gro^e ^In^al^I
bon SSeftimmungen über S3erl)ältniffe ein, meldte
nidf)t politifc^er !Ratur fmb,
fonbern nur SSer^«
moItungSfrogen betreffen, mie bie 5Iuf^ebung ber
mifd)tc oud)

fet)r

^ogbrec^te ufm. Sobonn ober fonb fid) oud) eine
?tnäaf)I gonj ungered)ter 53eftimmungen (mie bie
5tufl)ebung be§ ?ibela al§ Stonb,

einem ^mte berbunbenen

2;itel,

ber nid^t mit

ber i^ibeifommiffe

be{)nung unb ^yormulierung l^oben feinen bauern=

boa S3erbot, bon einem ouSmärtigen Staate Orben
„©runbrcditen" beige»
mengt, meldje ein mo!^tberbiente§ ®cfd)idf ereilte,
inbem fie burd^ ben beutfc^en 53unbe§befd^lu^ bom
23. 5lug. 1851 überaÜ roieber au^er Sßirfung
gefe|t mürben. 3n bie S3erfüffungen ber meiften
beutfd)en SBunbeaftooten
mie in bie preu^ifd^e
33erfaffung bom 31. San. 1850, ift ein fe^r ber=
einfad)ter unb auf ha§ bernünftige 9)kB be=
fdfiränfter .Katalog bon ®runbredi)ten aufgenom=
men, mö^renb bie 9teid^§berfaffung eine§ foId)en
entbeljrt.
„3n 2Ba^r^eit ift ober im Deutfd^en
Ü^eid^e bo§ 03k^ öffentlidjer 3Red)te be§ 3nbibi=
buum§ biet größer al§ in ben meiften Staaten mit
berfoffung§mä^ig fotologifterten ©runbred)ten"

ben SBeflanb
unmirffam.

unb 5)urc^fü!^rung

bringt,

ja burc^ ha§i

ift

©enüge

fagte jur

im

borl^ergetienben

gefennjeid^net.

2Ba§ bon

®e= anjune!)men ufm.) ben
ge=

funben unb Ieben§fä!f)igen ^rin^ipien in biefen
©rflärungen ber 93tenf^enred^te fid) niebergelegt
finbet,

allgemein

ift

in

bie

SSerfaffungen

9ted)t§ftaaten ber Seltjeit übergegangen.
!)errfd^t in biefen
!^cit

bor

bem

ber

Überall

Staaten ba§ ^rinjip ber @Ieid^=

@efe^e, ber ^ugänglid^feit ber öffent=
alle bie nötige Cualififation ju

lid^en 3tmter für

benfelben ^tufmeifenben, ba§ SSerbot ber ^abinett§=

®ie feierlid) proflamierten i^un=
ufm.
bamentalred)te ber befprod)enen ©eflarationen in

jufti3

ber

il)nen

faffung

in

biefen

Urfunben gegebenen ?(u§=

gc:^abt ober erroeifen fid^ al§ praftifcE)

bom

©d^on
3a{)re

in

ber

fronjöfifd^en

VIII (bom

15. 5?ob.

53er=

1799)

finbet ftd^ bie Defloration nic^t mel^r tbieber^olt,

unb

in

ber

abermaligen

58erfaffung§änberung

,

(SeÜinet

a.

fd^enred^te

o.

ift

D.).
nid)t

®ie

proftifc^e

ber ed^ten

fomo^l bon

^emo^rung

unb emigcn
iljrer

93]en=

berfaffung§=

mäßigen Formulierung obl^ängig, qI§ bon ber fic
oEein fid)ernben d()riftU(^en ©runbgefinnung ber

;

5merfantilft)ftem
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2ßo biefe f (ä^trinbct, ba fc^mi3rung unter (Seneral Sturbibe, ber im ^ro=
nunciamento bon Sguala 24. gebr. 1821 5D^ej;ito
morat" ein, m\ä)t „bQ§ gattje ©efd^iDÖ^ üon al§ felbftänbigc fonftitutioneEe SDbnar^ie unter
Wm]ä)inxtd)kn in bie äiumpelfammer" üerloeift (fo i^erbinanb VII. ober einem fpanifc^en ^ringen
%. Sitte in ber ©übraeftb. SBirtjd^aftSforrefponbenj proflamierte. 5tl§ bie fpanifd)en 6orte§ fein 5ßro=
niftet \\ä)

1906),

tt)ie

ber ein jelnen.

entweber trieber eine ^eibnifd^e „^erren=

ober ein utopi[tifd^er @oäiaIi§mu§,

feinen übertriebenen ^Inforberungen

an

bie

ber

©taQt§=

finb

bie

bie Urrec^te be§ 5Dlenfd;en

terf(^iebeneu Sßerfe über Sioturrc^t u.

ju Dergleichen. Über bie Tl. im
Sinne ber Declaration of rights u. ber Döclaration des droits de riiomme et du citoyen ögt.
aufeer ben bereite jitierten Söerfen 0^. Itengrl), La
Declaration des droits de riiomme et du citoyen.
Textes et documents (^ar. -1902); fi]ä), ßi-9iec^t§pI)iIofopf)ie

:

berolisrnuä,

orbnung

SoäialiSmuä

(.-1901).

u.

(£;ri[tl.

©eieUf(i)aft§=

[i?ämpfe, reo, ßttlinger.j

9Re¥fantilfl)ftcm

f.

bermarfen, lie|

(^uguftin

1823

geroalt oEe ©runbred^te be§ einzelnen opfert.

ßiteratur. Über

jeft

^onbel unb §anbel§=

I.)

geftürjt,

16. S)eä.

unb

1823

lanb unb ber Union fofort,
anerfannt mürbe.

;

2anb mar für

bie SSerfoffung nid)t reif

45 Sa^re

ane^if'o« I. ^j;f($i($fe. Sie Eroberung
(1519/21 burc^ßortes) mürbe tioEenbet
burd) bie 5Diiffion ber ^ronjisfaner unb 3efuiten
unb eine [tarfe fponifc^e ©inmanberung; 'i^od) er=

33on Einfang an ftanben

bie inbiünifci^e ^Bebölferung befonber§ in

ben tropifdjen ©egenben unb im ©ebirge.

®a§

Kongreß rief
bon eng=
bon Spanien erft 1836
bie

9iad) ber 33erfaffung, bie am 4. Oft. 1824 in§
Öeben trat, mar DJtepfo ein 33unbe§[taat mit
19 Staaten unb 5 2:erritorien. SDie föinjelftaaten
aud) 5^Jräfibent,
genoffen gro^e Selbftänbigfeit
Senat, S)eputiertenfammer ufm. mürben nad^
norbamerifanifd)em 33orbilb eingerid^tet.
®a§

mät)renb ber näd^ften

{)ielt fic^

Kaifer

ber mejifonifc^e

bie Dtepublif au§,

politif, 23olfgtt)irtid)Qft§Ier)re.

5D^e£ifo§

1822 jum

er fid; 93iai

ausrufen, mürbe aber fd)on lIRärj

fic^

unb fam

nid^t jur 9tu{)e.

jmei ^Parteien gegen=

über, bie (5§cofefeä (reaftionäre 3entraliften)

5)orfino§

(rabifale

göberaliften).

rogenbfte i^igur biefer 3eit

51nna,

mar

S)ie

(General

unb

l)erbor=

Santa

mef)rmal§ 5präfibent unb ©iftator
mar unb jmeimal, 1835 unb 1847, eine 5entra=
ber

Sonb mürbe al§ ^ijefönigreid) ^^eufpanien, bQ§ liftifdje 33erfaffung einfüf)rte, meldte bie S3unbe§=
aud) ©uatemola unb ben füb>De[tIid;en Seit ber ftaaten ju S)epartemenl§ ^erobbrüdte. ®ie 5Ber=
Union üon S;ej;Q§ bi§ Kalifornien umfaßte unb faffung bon 1835 führte jum SlbfaU bon %tia§,
in 11, fpäter 15 SntenbenciaS eingeteilt mar, nod^ ta^ \xd) 1836 al§ eigne Siepublif f onfiituierte
benfelben ®runbfä|en üeriraltet mie ha^i übrige al§ e§ fid) 1845 ben ^Bereinigten Staaten an=
fpanifc^e ^Imerifa.' 2)er §anbel mar bi§ 1788 fd^Io^, erflärte SDiepfo (unter Santa ?tnno) ben
unterbunben. ®er ^auptämerf ber Kolonie mar, Krieg. 9^ad) mehreren ^lieberkgen unb bem §att
bem ÜJJutterlanb bie (Sbelmetalle ju liefern, bereu ber |)auptftabt mu^te SDiesifo im grieben bon
e§ für feine ©teüung in Europa beburfte. 9teic^e ©uabolupe C)ibaIgo, 2. ^ebr. 1848, auf 2;ej;a§,
Srgebniffe brachten bie 8ilberniinen bon <SuIte= 5Reumejifo unb Oberfalifornien, jufammen etma
peque, ©uonaiuato unb 3öcateca§ ; ö. §umbolbt 1 800 000 qkm, olfo faft bie (freilid^ fe^r bünn
fd^ä^te bie ©belmetaKprobuftion SJtejifoS bi§ jum bebötferte) ^älfte feines ©ebieteS, berjidjten. S)ic
^Beginn be§ 19. Sa^rl). auf 2000 miU. ^efo§. Union äa^lte 15 mu. ©oHarS unb taufte im
(Segen ®nbe ber Kolonialäeit betrugen bie (Sin= (S)ab§ben=53ertrag 1853 noct) ben Sanbftrid^ füb=
fünfte be§ 35i3efönigreid)§ au§ Kopf= unb in= lic^ bom ®ila um 10 TfixU. ^inju. ®er berfleibireften Steuern unb
300 miU. 9?calen, nerte Staat mürbe burd^ bie 25erfaffung bom
mobon ^U an bie Krone floffen. (Jtmaigen @man= 5. i^ebr. 1857 in 24 Staaten unb 1 Territorium
äipation§beftrebungen mürbe öorgebeugt burd) bie eingeteilt, S)ie neue 53erfaffung mar liberal unb
^Ibfperrung ber Kolonien unter fid), burd) bie führte äum Kulturfampf unb jum 5Bürgerfrieg,
luffidjt be§ 9kte§ öon Snbicn unb ber ®eri(i^t§= au§ bem 33enito Sudrej 1861 als ©iftator ^erbor=
^öfe (31ubiencia§), burd) 5Befe|ung aller {)ö^eren ging, infolge ber finanjieHen 3«nüttung mu^te
ämter nid)t mit Kreolen, fonbern gebornen (Spa= ber Kongreß 1861 bie (Sinfteüung aller 3ot;lungen
ntern unb t)äufigen 5lmt§roeci^fel. S)ie Unabpngig= ans ^luSlanb auf jrcei Saläre berfünben. ^um
feit§bemegung fam in glu^ mit ber Ummäljung Sc^u^e it)rer ©laubiger einigten fid^ Spanien,
in Spanien 1808. SBie im 93iutterlanbe bilbete fönglanb unb gronfreid^ in ber Sonboner Kon=
bention bom 31. Oft. 1861 ju bemaffnetem (Jin=
\\d) auä) in DJiegifo eine Sunto, bie junädjft loijal
im 9iamen ber abgefegten ©Qnoftie regierte. Ser fd^reiten. Spanien unb (Jnglanb jogen aber f{^on
©egenfa^ jmifc^en Kreolen unb 5^ationalfpaniern im 5»^üf)ia^r 1862 i^re 3:ruppen jurüdf, als fie
brängte balb ju meiteren Sd^ritten. S)od) mürbe 9?apoleonS maf)re 2Ibfid)t erfannten, in OJJejifo

%aM

bie freolifc^e

Semegung

überholt t)on einem ^uf=
unb ber Snbianer unter

[tanb ber unteren Klaffen

bem

^Pfarrer §ibaIgo (1810/11). ®ie 51u§f(^rei=
tungen biefer unbifjiplinierten 93bffen fc^abeten

eine 9Jionard)ie

unter fronjöfifc^em ^roteftorat

5u errid^ten. S)ie i^ranjofen festen nun ben Krieg
gegen Suärej allein fort; gorei) eroberte 10. Sunt

1863

bie §auplftabt,

fe^te

eine lÄegentfc^aft ein

ha% 501ejifo mä^= unb lie^ om 10. Suli ben ©r^ljerjog ajlajimilian
renb ber ^Befreiung Sübamerifa§ ganj beifeite äum Kaifer mahlen, ber am 12. Suni 1864 in
[tanb. S)en 31n[to^ jur 9iet)oIution gob eine S3er= ber ^auptftobt einjog.
Seine reblid^en S3e=
ber i5reit)cit§bemegung fo fe^r,

35*

;

:

;
'
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mü^ungen, bem Sanbe

unb ©ebei^en 5U be§ftaaten unb 3 2:erritorien. S)er 9Bunbe§bi[trift
in 6 ^räfefturen unb 1 OJ^unijipalität, bie
ift
Staaten unb Territorien in 'Sjiftrifte gegliebert,

gerieben

I

berfc^afen, fc^eiterten, ha er tüeber bie liberale
noc^ bie firdjlic^e Partei äutriebenlteÜen tonnte.

benen roieberum 5J^unijipaIitäten unterfteben. 5)ie
größte Sängenentroidlung beträgt 3126 km, bie

legte i^m 33Q3aine, i^ore^S D^ac^folger al§
^omtnonbant be§ franjöfifc^en ^orp§, überoE
§inbernifje in ben SBeg, unb qI§ 9^apoIeon feine
§ilfe »erjagte unb bie Union ben m^ug ber tran=

3ubem

3:ru|3pcn

jöfiidjen

ersraang,

voax

größte 53reite 1226, bie geringfte (am 3ft^mu§
öon Xe^uantepec) 216 km. S)ie Seüölferung

betrug nad) ber 3üi)Iung

D3ZajimiIian§

öom

1900

28. Oft.

13 607 259 (6,8 auf 1 qkm, 3uroad)§ feit 1895
974 832). ©ie befielt au§ 197o SBei^en, 387o
gegenüber
Snbianern unb 437o 5D^ifd^Iingen
19. Suni 1867 in Oueretaro erjd)ofjen.
tatfäd^Iic^ ftanb 1870 ift ba§ lüirtfd^aftlic!^ regere Clement ber
gjie^ifo war roieber Stepublif
e§ feit 1867 unter ber ©ittatur ^lüeier 53Mnner, 5}iifd^Iinge (öon 22 7o) geftiegen, ha% ber 3n=
2)er Diationalität
be§ Snbianerl 33enito Sudre^ unb be§ 9)le[ttäen bianer gefatten (oon 607o).
^orfirio ®ia3. 5Düt bem ^aifertum ^atte au^ naä) roaren 1900: 13549671 93Wöner, 16278
bie mit i^m üerbünbete firdjUc^e Partei eine 9lie= ©panier, 15 266 DIorbameritaner, 5820 ®uate=
berlage erlitten. Unter Sudrej, ber jum 5ireiten= maltefen, 2720 Kubaner, 3979 i^rauäofen, 2849
Stellung tjerloren. (5r oerf(^mä()te e§, ab^ubanfen,
föurbe am
fiel ben Suariften in bie §änbe unb

;

'

;

unb brittenmal ^röfibent würbe (geft. 1872), ©nglänbcr, 2574 Italiener, 2567 ©eutfd^e, 2837
unb feinem Dkc^folger Serbo be 3:ej,aba (1872/76) (^bineien, ber 9ieft anbere. ^atbolifen jä^lte man
ipurbe bie 2:rennung öon ^xxä)t unb Staat unb 13 533 013, ^proteftanten 51795, anbere S8e=
ben reli= fenntniffe 3811, o^ne Angabe ober unbefannten
bie obügatorif d}e ^ioile^e eingeführt
S3on ben Q^amilien ber
giöfen ©enoffenjdjaften ber Öefik oon ®runb= S8efenntniffe§ 18 640.
eigentum »erboten, bie Sefuiten unb au§roärtigen Snbianer finb bie bebeutenbften bie 9}le jifaner (513=
Orben§Ieute auSgen^iefen. 2;eiaba§ SBieberroa^l tefen ufro., 0,65 m\l.), bieOtbomie§(254900),
hmä) ben ^ongrel ertlärte S)iaj für ungefep^ bie 9Jtijteco=3apoteca=5amilie (505 900) unb bie
am 1. ©ej. 1876 jog er an ber Bpi^t feineä a3lat)a=^itfd)ua=©tämme (505 000). National»
§eere§ in ber ^auptftabt ein unb leitet feitbem fprad)e ift ba§ @pamfd)e, ba^ jebodö bie Snbianer
mit furjer Unterbre^ung (1880/84 Sßräfibent roenig ober gar nid^t bel^errfc^en bie meiften ber
,

,

i

;

©onjdles),

1904 jum fec^ftenmal jum ^räfibenten Ureinroo^ner

pflegen i^re alten ©pradjen, ©itten

(bi§ 30. 9ioü. 1910) gettJÖ^It, bie ©efc^ide be§ unb ®erool)nl)eiten. ^m bi^teften berool)nt finb
2anbe§ mit naljeju monord)ifd^er (Seroalt. 5per= bie füblic^cn §0(^lanbftaaten (31 auf ben qkm;
fönli^ anfpruc^§lD§, gerecht gegen aHc «Parteien, 2;la£cala 42, 9)?e£ifo 40), auf benen ba§ poli=
aller

®ünftling§roirtfc^aft

abgeneigt,

ha^ allgemeine Vertrauen unb, feitbem
I}erftenung ber

ermög(id)te,

Orbnung

geniest

er

9)?it

lid)en

,

ni^t nur ben @d)ulbenbienft unb

9)lonterei;

bie

toft

i^inanjen tro| be§ fd)tt)an!enben unb fatlenben
©ilberfurfel in Orbnung ju galten, fonbern auc^

©ummen

gro^e

für 53er!e()r§mege,

©diroergeroid^t

beruht,

(2,3/10), am bünnften 9Heberfalifornien (0,3).
5ßon ben größeren ©tobten jäblten 1900 5[Rej;.i!o
344 721, ©uabalajara 101 208, «^uebla 93 521,

aller

Energie rourbe für bie öffentliche (Si(^er^eit unb,
roa§ einen großen ©rfolg bebeutet, bie ©ifjiplin
im §eere geforgt. ®ur(^ grofec ©parfomfeit ge=

lang e§

roirtfc^aftlid^e

bünner bie mittleren (8,6) unb nörb=
^od)lanb= (2,3) unb bie ^üftenftaaten

roefentlic^

ein milbere§ 9tegiment

aügemeine SSdiebt^eit.

unb

tifc^e

bie 2öieber=

62 266, Seon 63 263, ©an 2ui§ ^0=
mkiha 43630, ©uanajuato 41486

61 019,

ßinro.;

ferner

gab e§ 9 ©tobte mit mebr al§

30000, 6 mit über 20 000 unb 31 mit 10
©c^ulen unb 20 000 (Sinro.

für gijrbcrung be§ roirtfc^aftlid)en 2eben§ ju er=
1873 rourbe bie ^Ba^n oon 33eracruä
übrigen.
nad) ber ^pauptftabt, 1888 bie öon ba nad) @I

III.

^taatsmfen.

bi§

S)ie Sßerfaffung a)2ejifo§

(öom 5. gebr. 1857, me^rfac^ geänbert, jule^t
im 51pril 1904) entfpric^t in i^ren ©runbjügen
^afo, 1907 bie 2e^uantepec=ßifenba^n eröffnet. jener ber ^Bereinigten ©taaten öon ?lmerifa. 2Sie
2)urd) ben tüAtigen g^inanjminifter Simantour biefe, fo bilbet Wtixto eine bemofratifd)e §öbera=
rourbe

1900

bie

©c^ulbenfonüerfion,

1905

ber

tiörepublif.

S)ie

gefe^gebenbe

©eroalt

bat ber

Übergang jur ©olbroä^rung burci^gefüt)rt. ©Uber= ßongre^, bie öoE^iebenbe ber 5i)räfibent, bie rid^=
unb i^upferprobuttion, Zahah, ^autfd^uf= unb terliddc ber pdifte (Seric^tS'^of unb Untergerid)te.
ßaffecbau, ba§ Söirtf c^af t§Ieben überhaupt ^aben in ®er ^ongre^ befielet au§ bem ©enat unb ber
jener fe^t fid^ jufammen
ben legten Sa'örjef)nten einen enormen 5Iuffd^roung 5lbgeorbnetenfammer
genommen. ®ie %\itä)t bor ber imperialiftifd^en au§ 56 ÜJMtgliebern (je 2 öon jebem ©liebftaat
inbireft
t^olittf ber ^Bereinigten ©toaten t)at nac^gelaffen, unb bem 5ßunbe§biftrift), bie auf 4 Sa^te
alle 2 Sabre jur §älfte ergänjt roer=
Äo^len=
unb
eine
1907
geroäblt
Sßebenten
obne
ba|
biefen
fo
inbireft
ftation an ber 93kgbatenenbai überlaffen rourbe. ben; biefe au§ 233 auf 2 Sol)re öom SSolf
;

;

II.

umfang,

^ScoöCRerttttg.

geroäl)lten 5lbgeorbneten

S)a§ @ebiet

(je

1 auf

40 000

ginro.

©taaten öon 3)^eji!o beträgt ober einen 33rud)teil öon über 20 000). aBa]^l=
1 987 201 qkm (baüon 4042 qkm 3nfeln) unb bered^tigt trirb jeber öerljeiratete me^ifanifd^e
mit 21 3of)ren,
fe^t fic^ äufaramen au« 1 5Bunbe§biftrift, 27 $8un= ^Bürger mit 18, jeber unöer^eiratete

ber

^Bereinigten

1

1098

^megifo.

1097
tt)äf)Ibar

für ben

mit 25 '^a^vtn für bie Kammer, mit 30

al§

©enot; ©eifüid^e

mäijlbar,

auSbrüdlii^

«Senatoren unb

be{)alten ju

|inb

nid^t

befolbete 53unbe§beamte.

ebetifo

?(bcieorbnete

30Ö0

ßon

®ef)alt

ein

bcjietien

®er ^ongre^ mu^

^efo§.

jö^rUc^

im

jiDeimal

Staatsbürger, fofern fie nid)t
i^re StaatSongeprigfeit

mejifanifi^e

erflären,

moüen.

rid)terUc^e

S)ie

©emalt

wirb bur^ einen

^öc^ften ®erid)t§^of (16 5KitgUeber), burd^ 3 33e=

Courts) unb 32

S)iftrift§=

unb

S5ijepröft=

Sa^re in orbentlid^en «Seffionen tagen (jmifd^en
16. ©ept. unb 15. SDej., unb ämij^en 1. 5tpril

jirfSgerid^te (Circuit

unb @nbe

beut beS t)öd)ften ®erid)t§^of eS merben auf 6 Sa^re

3[Rai)

in ber 3wif(f)enjeit

;

ein per=

ift

manenter 5lu§fdE)u^ (ca 15 W)q., 14 ©enatorcn)
mit befcferänften Iegi§Iatit)en tJiwftionen öer=
einigt.

ber

—

?(uf

üom

ben burd)

be§ 2:ermin§

51blauf

finb

Senats,

mieber mä^lbar.

fie

3^ef)Ien ber jraei ^ßröfibenten u. bgl.

rangälteftc

(obe'"

ßm

©jrefutiöe.

bie

!ERinifter)

übernimmt ber

be§ ^u^ern

<Staat§fefretär

=

©timm=

aber fein

f)at

Sßerbinberung ober beim

SBei ?(blr)efen!^eit,

üJiinifter

nad)

;

—

tt)e(tUcf)en

Sßorfiljenber be§

rcd^t.

geroötilt

gebornc 5[ReEifaner, 35 Sa'^re alt
(5tanbe§ fein.
©er SSijepräfibcnt

Sßeibe muffen

unb

ernannte Sffia'^Imänner in

53olfe

SIbftimmung auf 6 3at)re

get)eimer

ift

mu^

53er(angen biefe§ 5lu§fc^uffe§

^ongre^ com Sßräfibenten einberufen raerben.
Ser 5p r ä f i b c n t unb ber ^Bisepräfibent n3er=

ber

3Ju§=

Übung feiner ^efugniffe fle^t bem 5präfibenten ein
Kabinett öon 9 5)iinifterftaat§fefretören für $tu=
unb

Bere§, inneres, ^^inanäen

Suftij,

öffentUd)e§

fünfte,

i^omento

unb

öffentlid)e

ftaaten

—

,

felbftänbig,

®

I i e b=>

bod; muffen bie 5ße=

je

bom

ein inbireft

fielen.

33oIf auf

^unbeS=

Seber ©Uebfiaat befi|t eben^

faÜS ein oberfteS ©eric^t unb Untergerid)tc, bereu
53cfugniffe gegenüber ben S3unbeSgeri(|ten genau
abgegreuät finb.

®em

§eermefen.

allgemeine Söe^rpflid^t

©runbfa| nad^

bom

befielt

18. bis 45. SebenS=

ergöuät ficf) bie ^rmee faft auS=
aus ^^reimiÜigen, bie fid) auf 3/5 Saläre
anmerben laffen, nur jum fleinften 2;eile burd^
2)ie
jmangSmeife ßinfteHung bon 3iefruten.
2anbmad)t fe^t fid^ jufammen auS ber 5Irmee
(SßunbeStruppen) unb ber (miUtärifd) mertlofen)
5fJationaIgarbe (1905: 44 300 5mann); bie ?tr=
mee auS bem ftef)enben ^eere, ber Sieferoe unb ben
iat)r

;

tatfäd)tid)

fd)Ue^Iic^

§ilfSfräften (Sanbgenbarmerie

ber

3ßrüfibent;

fc^eibungen

ferbe

auf

ift

fein

bie

ift

SBeirat

Oberbefel^t fü^rt
raid)tigen

bei

@nt=

Junta superior de guerra,

ange^ren.

gefe^Iid^ auf

28 000

militörifd) auS=

,

®en

gebilbete ^[iolijettruppen).

beS §eere§

einzelnen

ber ^räfibent

SSoIf in berfelben 5EBeife mie ber

ber 5 ©eneröle

9}^arine,

;

präfibent gemäf)lt.

unb

mit ber 53erfaffung in (Sinftong

?ln ber Spi^e fte^t

bom

ausgeübt

33erfet)r§n)efen

^rieg

®ie

fc^öne

finb in ber Ceitung ü^rer innern ?ln=

gelegen^eiten
fd^Iüffe

(2ßot)lfai)rt)

^Irbeiten,

Sc^alj jur Seite.

öffentlichen ^rebit,

Unterrid^t§mefen unb

gerid)te

Wann

—

S)ie x^riebenSftörfc

runb 30 000,

feftgefe^t.

bie 5Re=

|)ö^ere 93er=

bänbe merben im ^rieben nur möfirenb ber 5[Ra=
nöber, fonft

S)aS 2anb

erft

Ü31iUtärbejirfe

im 53?obiIma{^ungSfaÜ gebilbet.
10 bon ©eneralen befehligte

in

ift

eingeteilt.

®efamtfriebenS=

S)ie

1909 einfd^Iiepd)
fetten (jefe politico) bie ^ongreffe befleißen meift beS9JiarineperfonnI§(198 Dffiäiere, 1182 5JJann)
au§ einer ß'ammer, bereu ÜDJitglieber in ber üiegel 3221 Offiziere, 26 745 Solbaten, 6258 ^ferbe,
inbireft auf 2 Sa^re gen)ät)It merben. 53unbe§= 3308 ÜJJauIefel bie Kriegsflotte iai)lt 6 5?anonen=
4

3a!^re gemäblter ©ouberneur, unter itjm

^rä=

ftärte beS aftiben f)eereS

betrug

;

;

biftrift

unb Territorien merben öon ber SBunbe§=

— ®er

regierung unmittelbar oermaltet.

5)}räfi=

beut unb SSijepräfibent be§ ©efamtftaateS fönnen

mö^renb

i^rer 3lmt§jeit

nur mcgen 5ßaterlanb§=

»errat, 33erle|ung ber 53erfaffung, Eingriff auf bie
2Ba]^IfreiI)eit

unb

ber

fd)merer 33erleljung

aü=

boote, 1 t:ranSportbampfer,

2

5?orbetten,

3

?Ibifo=,

im 33au 1 Ka=
5 Sd){eppbampfer, 3 ©oeletten
nonenboot. S)ie KricgSftärfe (nur Snf., Kab. u.
;

%xt) beträgt etmo 2510 Offiziere, 82 000 !mann,
SonbeSfarben
15 500^ferbe, 7200 DJ^ouIefel.

—

finb ®rün=2Bei^=9tot.

3)ie KriegSflagge

ift

in

gemeinen Orbnung bor bem böd)ften ®erid)t be§
Staates angeflagt merben. 3)ie Senatoren unb

ben gleid^en fjarben bertifal geftreift mit einem
braunen ^bler im mittleren Streifen, bie §anbelS=

31bgeorbneten, bie Obrigfeiten ber f)öd;ften (Se=

flagge ebenfo oljne ben ^tbler.

rid)t§pfe,

für ®efe^ee=

bie Sfaat?fefreläre finb

IV. ^irc^c

unb ^taai. Dkd^

ber ^Ibfc^ütte--

öerle^ungen,

lung ber fpanifd)en ^errfd^oft mar baS

if)re§

Smifd^en

53erge^en ufm. mät)renb ber 3eit
5lmte§, bie ©outierneure ber ©Uebftaoten
ber S3erfaffung

für 53erle^ungen

gefe^e berantmortlid).
tiert

unb 53unbe§=

— ©ie 93erfaffung

garan=

fc^Iiefjt

titel,

^^rei^eit

«Sftaoerei,

Stanbe§unterfd)iebe unb

fonftige

3el)nt befeitigt,

1847

bie Säfularifierung

^bel§=
53eöor=

bermßgenS mit ?luSnat)me ber bem KuItuS unb

ber 3f{ebe roie ber ^^reffe;
3>ürred^te ber ©eburt,

eines
lid^e

baburd^ eingeleitet, ba^ eine
Staatsanleihe barauf aufgenommen mürbe, 1856
bie boHflönbige SraangSenteignung beS Kircf)en=

jebem in ber Diepublit ®ebornen perfönlidie

§reibeit,

33ert)äItniS

Staat unb 5?ircf)e ja^rje^ntelang baS
erbitterten Kampfes. 1833 mürbe ber fird^=

fie

beS Kird)enguteS

bienenben ©ebäube burd^=
1850er Salären ber amtUcbe 6fia=
Sniänber; alle ^u§Iänber, bie Eigentümer üon rafter ber ^ierard^ie befeitigt. '^aä^ ben 3ufä^en
©runbbefitj finb, unb bie ßinber berjenigen, bie jur 58erfaffung bom 25. Sept. 1873 unb bem
im mejifonifd^en Staatsgebiet geboren finb, gelten ©efe^ bom 24. ©ej. 1874 ftef)en Kird^e unb

jugungen au§.

nabme

5lu§Iänber genießen,

mit ?tus=

ber politifd^en, bie gleiten 9ted)te mie bie

tlnterrid)t unmittelbar

geführt, in ben

;

1099
©toot

1100

5DUj:ifo.
einanber böllig neutral gegen=

t^eoretifc^

über, obtDot)! ber ^at^oIijiSmuS bie Dteltgion faft

be§ gonjen 53Dlfe§

i[t

bocf) iiht ber

;

(Staat feine

^ol^eit über alle 3teIigionen au§,

fotüeit bie 5tuf=

Drbnung unb

bie Sichtung cor

red^ter^altung ber

bcn (Staat§einrid)tungen betroffen mirb. iJoftifd)
bie 5leutralität in mandjen SBejie^ungen gu

fd^ulunterric^t auSf^lie^lic^ unter Seitung ber
53unbe§regierung hiw. be§ „l^öd^ften 9iate§ für
ben öffentlichen Unterrid^t".
S)ie ©liebftoaten

orbnen unb beja^len i^r llnterrid}t§wefen felber.
2)ie öffentlidjen Sd^ulen finb fonfeffion§lo§ ; e§
wirb iüloxal Df)ne SSejie^ung auf eine 3teligion

ift

geleiert.

ungunften ber ^ird^e burd^brod^en. S)er religibfe
Unterrici^t barf in ben (Sd)ulen be§ SBunbe§ftaate§,

650 000 ^inbern)

unb

©liebftaaten

ber

werben;

in

©emeinben

nid^t

erteilt

^Infialten

bürfen

9500 mit

Dieben ben öffentlid^en Stauten (an

an 2300 priüate Un=

gibt e§

jum

terrid)t§anftalten, bie

2:eil

unter Seitung ber

fonbern %xa6:)t ober üon ^bjeidfjen au^erl^alb ber
ift ben 5?ultu§bienern unb =ange=

^ud^ bie 9Jiittel=
bon ber 5Bunbe§regierung unb
ben Staatenregierungen (an 40), teil§ öon ben
37 fat^ol., 23 proteftant.),
5?onfeffionen (1904
teils t)on ^riüaten (an 45) unterl^alten. ®ewerb=
nä)t 33ilbung vermitteln (1904) 65 ?lnftalten
unb Colleges. S)er UniDerfitöt§unterrid^t wirb in

f)örigen unterfagt.

ftaatlid^en

allen

öffentlid^en

^ultu§übungen

teinerlei

ftattfinben,

ben in

ju

?lnftalteu Internierten barf nur in
gälten äu^erfter 9lot ein ©eelforger jugelaffen
werben. Üieligiöfe Betätigung, einlegen einer be=
ijffentlic^en

^ultu§gebäube

S)ie religiöfen 53ereine, bie fid^

fird)lid)en ^örpcrfd^aften fielen,

fd^ulen

teil§

finb

:

|jad;fc^ulen

erteilt:

9^ationalfdf)ulen

ttu§übung bei ^ultu§ bilben, fönnen für SuriSprubenj, 9[Rebiäin, ^Bergbau, 3ngenieur=
nur in ganj befc^ränftem 93la^e 33ermöaen cr= fc^ule, je 1 nationale ^unftfd)ule für OJiänner unb
werben ; bagegen ift ben ^ultu§öereinen bie un= i^^rauen, ^Ifabemie ber fdE)önen .fünfte, 9]?uftf=
entgcltlicf)e ^enuljung ber für D^ationoleigentum fonferbatorium, 31derbau= unb 53eterinörfc^ule
erflärten unb jur Verfügung be§ fatl)Dlifc^en neben ber Dktionalbibliotl^ef unb bem Dktional»
^ultu§ gefteüten firc^lid)en ©ebäube (bei Unter= mufeum (feit ^^ebr. 1909 in 2 5lbteilungen ge=
freiwillig jur

l^aItung§oerpflirf)tung) jugeftanbcn.

©er Staat

gliebert) befielen

übt eine ou8gebe:^nte^ultu§|)olijei:

fann bie 53erfammlungen in ^ultu§gebäuben
überwadjen unb unter bcftimmten 33ebingungen
auflöfen er fd^lie^t bie ®eiftlid)en öon ben Stmtern
be§ ^räfibenten, Senator! unb ber deputierten
au§; ^ultulbiener fönnen feine 53ermäd)tniffe non
er

;

empfangen,

^t^erfonen

benen

in iljrer legten

fie

^ranf^eit al§ Seelforger beigeftanben ober beren
53eid}tbätcr

gewefen

fie

werben tiom Staat

Orben

Steligiöfe

finb.

45

feen fowie

an 140 33ibtiotl)efen unb 35

33eäiel)ung

fcl)aftlid^er
teriftifc^,

ha^

ftarf

ber 2Bo^I=

^ommunaleigentum§

Orben

gebulbet.

—

worben.
%xo^ biefer jum %dl ^ultur=
fampfgeift atmenben ©efct^e ^at ftd), ba bie ^eu=
flärt

tige

9tegierung offenen ifonflift oermeibet,

modus vivendi
auSgebilbet

;

^wifd)en Staat

bie ^ird^e f)at fid^

anjupaffen öerftanbcn unb
materiell

erträglidje

unb ßird^e

ein
]^er=

ben 33er^ältniffen
eine

fid^

Stellung

i^ierard)ie jälilt nad^ ber

gewad)fen

wibmenben ^on= bianer

al§ ein rein bürgerlid^er 53ertrag er=

ift

fefte,

errungen.

1906 jum

auc^
S)ie

5lbfd^lu^ ge=

döaraf=

5Diej;ifo

bie 3al}l ber

ber mittleren

äugelaffen,

gregationeu al§ aud^ bie älteren

für

40 Sauren

unb ©ro^grunbbefi^er gefunfen,
unb fleineren SBefil^er bagegen

reichen 5Diinen=
bie

fid^

S)ie (S^e

ift

etwa

feit

unb

ber ^ranfenpflege

®e=

3o^l ber 3eitfc^riften unb 3ei=
tungen beläuft fid) auf runb 480 (babon über Vs
im 33unbe§biftrift).
VI. mvifi^dittm Vexfiättniffe. 3n wirt=

nid^t anerfannt

unb

5Jlu=

literarifd)e

S)ie

fetlfd^aften.

bod^ finb in ber ^raj:i§ fowol)! bie
tätigfeit

unb

wiffenfd^aftlidje

befonber§ bur(^ ?lufteilung be§

ift,

bieler

©ie

SDörfer.

treiben meift 5lderbau,

bielfac^

35n=

nod^ (be=

fonber§ bie l)eibnifd)en Snbianer) in borfolumbi=
fc^er

2Beife,

nad) uralter 9}?et^obe.

2)ie 9JHfd^=

linge finb in il)rer 9]?e^r!^eit ?lrbeiter

im ©ienftc

übernehmen al§
^albpartncr bon bem ®ut§ljerrn £anb, Saat=
größerer Unternehmer,

gut, Söerfjeuge

®er

unb

ober

fie

alle lanbwirtfd^aftlid^e ?lrbeit.

fleinere 2;eil fowie bie Tlt\)xf)dt ber

SBei^en

unb
im Staat§= unb ®e=
Sei bem geringen Unter=

betreiben felbftänbig Sanbwirtfd^aft, Snbuftrie

^Bergbau, foweit

fie

nic^t

meinbebienft tätig finb.

8 ^irdjenproüinjen nel)mung§geift ber (Sinbeimifd^en l^aben au§län=
8 @räbi§tümcr, 22 SuffraganbiStümer unb 1 5Ipo= bifdl)e ^apitaliften befonberS bie in ben legten
33on ben im Sanbe bertre= Salären aüe übrigen Überflügeinben 9]orbameri=
ftolifc^e§ 33ifariat.
tenen proteftontifd^en ^onfeffionen finb bie bebeu= fancr, im wirtfd^aftlid^en Seben 9}?cjifo§ feften
tenbften bie 5[ReEifanifc^e 6piffopalfird)e, bie^re§= tVufe gefaxt unb gro^e (Jrfolge errungen, !^aupt=
bt)terianer unb Ü}ietl)obiften.
fäd^lic^ im @ifenba^n= unb ^Bergbau unb in ber
V. '^nUni^tswefen. S)er @lementarunter= Snbuftrie.
S)ie wi^tigfte S8efd)äftigung ber
rid^t ift obligatorifd^ unb unentgeltlid)
iebe ®e= 58ewo!^ner war bon jelier ber ?lderbau unb ift e§
langten

D^cuorbnung

in

,

—

—

;

nteinbe

auf

ift

öerpflid)tet

4000 Sinw.

,

minbeftenS

gu unter{)alten

;

je

1

bo^

ift

Sd)ule

nod) (an

an

ber

eine

®urd)fü:^rung be§ (Sd^ulgwongeS nid)t ju
benfen, fo ba^ etwa -/s ber ^Beüölferung bc§
ftrifte

Sefen§ unb Schreiben? unfunbig finb.
beSbiftrift

unb

in ben Territorien

fielet

126600 qkm

Sergbau

.^ulturlanb),

mel^r für bie 5lu§fubr

wenn aud^
liefert.

'S)ie

Ungunft ber flimatifd^en 53er!^ältniffe in ben
wafferarmen Xrodengebieten l^at man burdö au§=
3m 33un= gebe'^nte fünftlid^e SBewäffcrung (Sau bon 3:at=
ber 95olf§= fperren, ©rbol^rung bon artefifd^en Srunnen) au§=

;

1101
äugleid^cn gefuc^t

bod^ fönntc ber 9I(ferbau nod^

;

größere ?lu§be^nung getüinnen unb bei mel^r

rceit

intenfiüem

unb rationellem

ertragen,

eingebaut tt)erben bie altein^eimifd)en

53etrieb bebeutenb nte^r

unb Sßobnen (im ganjcn

53iai§

^ulturgett)ä(i)ie

Sanbe), Sßeijcn (befonber§ im 3entrum be§ §odb=
Ianbe§,

mit 2)ki§),

abrced^felnb

biclfad^

®er[te

m

1400

in allen (Staaten), 9?ei§ (bi§ etma

(fa[t

1102

aKcjifo.

Kartoffeln, Bataten, 2:abaf (fe^It nur in

Sp'ö1)i),

ben 9^orbftaaten), 3u(ierrof)r (^auptföd^Iid^ in ben
»ärmeren 3onen), Kaffee (an ben regenreid)en ot=

^od^lanb (^ibalgo, 3acoteca§, San 2ui§ ^ßotofi).
|)auptproburte finb Silber (1907 2 312 500 kg),
in beffen ijörberung mtiito an ber Spi^e fämt=
lieber Staaten fte^t, ®olb (17897 kg; teils in
:

Duarsriffen

aüuöial),

teil§

S3lei

(69080

t),

Kupfer (156 650 t), 3int (97 570 t), Slntimon,
©rap^it, ^Ifpbalt, Salj, Kohlen, erböl(1908:

464200 t) ufro.
S)ie Snbuftrie
jefinten unter

öegünftigung burd^

in ben legten '^a^x=

l)at fid)

bem S(^u^

©infu^rsöEe, ber

^ot)er

bie 9tegierung ufro. rafd^ ent=

unb pa^ififc^en ®ebirg§abbad)ungen roictelt, leibet aber unter bem 5Jkngel an Kohlen,
300 unb 1300 m §ö^e), Kafao (im ben bie fteigenbe 58errocrtung ber natürlid)en
tropifc^en ©ebiet bi§ 600 m §ö^e) ufro. 5ßon Söafferfräfte nid)t gauj erfe^en fann. ®ie metoI=
lantifd^en
3tDifcf)en

^ajerpflanjen

Sßaummoüe,

micf)ttg

finb

beren

3lnbau (in ben Staaten Goa^uila, ©urango,
©uerrero, Oajaco ufm.) bem ein^eimifd^en Se=
nid)t genügt,

barf

öon ben ^IgaDen

ferner

©d)alf)anf (^enei^ucn)

liefernbe

Agave

(in

^ucatan, 6amped)e, Quintana

bie

DJiaguetjarten,

bie

rigida

unb

9too),

ta^ Dlationalgetrönf

bie teil§

^ulque unb 33ranntH)einforten

(^D^ejcal, 2:equilo),

gafern (3j;tle, Sed^uguiÜa) liefern. S5on 33e=
beutung i[t ferner bie Kultur üon gruditbäumen
(3tpfel, Sßirnen, Orangen), öon SJJebijinal^jflansen
teil§

(Snbigoanbau in

(SSalapamurjel), garbpflanscn

ftarfem atüdgang),

SBein (Soa^uila),

5pfeffer,

lurgifd^e 5|3robuftion blüt)t in

6aliente§, Seon,

unb

San

(Sl)i^ua!^ua,

2ui§ ^otofi, bie 3udferfabritation bc=

fonber§ in ^jucatan, S8aumroon= unb 2ßonfpinne=

unb 2Bebereien im

reien

in SSerocruj, 95^orelo§, ^Juebla, SaliSco,

juato ufro.
rei,

;

bie 3:abafmanufaftur,

pichen, SBaffen,

roagen u.

2ßalbbcftanb be§

562 000

qmk

2anbe§(14900

qkm

bcmolbeteS Sanb)

ifl

Ih-

fc^on

burd) bie öor!oIumbifd)en Snbianer, bann burd^

©panier unb

bie

SD^ejifaner öerringert roorben

au§gebe^nte Seftönbe finben fid) nod) auf roeiten
x^Iä(^en be§ §od)Ianbe§, im Dxüden ber roeftlid^en
(Sierra ilRabre ufro.

;

jur ?(u§fu^r

fommt

'>}Jlai)a=

goni=, 3ebern^ol3 (Samped^e, SabaSco, (J^iapaS),

eben^olj (9]ueöo Seon),
ufro., in ben

(Ji|en=,

58rafilboIj

S3Iau=,

©elb»,

2:rDpen=

regenreichen

roälbern gebeizt bie Kautfc^ufpflan^e (Castilloa
elastica) foroie DJJebijinalpftanjen (SarfapariHe),
53aniIIe

unb

gerbfiofff)aItige ^Pflaujcn.

%tUt
ba§ Tilm Seefifc^e, Sd^ilbfröten, perlen
unb ^erlmutter. ®ie Sierjudlit roirb meift öon
?niejifanern, in ben nörblid^ften Staoten auc^ öon
9?orbamerifanern'unb ©nglänbern betrieben unb
ift nod) großer ?lu§bebnung fä^ig; ber 33eftanb
beträgt an 5«/, mm. Ütinber, 0,9 mü. «tiferbc,
4,3 mü. 3iegen, 3V2 miü. Sd^afe, 0,6 ^mill.
SDie Sierroelt liefert 5Bogelbälge, ^^ebern,

ufro.,

(Sd^roeine.

2)cr33ergbou

ift

ber ©ntbedfung burd^

feit

bie

Spanier

fidl)

aber ja'^rfiunbertelang auf

®ie

lebl^aft betrieben roorben,

9!J?inen finb öielfad) in

befd)rän!te

©olb unb

(Silber.

auSlänbifd^en ^änben.

S)ie Konjcffionen umfaffen

an 2500
unb um

ergicbigften grägebiete liegen in

qkm

;

bie

Sierra
5Jtabre Occibental, in ben norbroeftlid^cn Staaten
(«öonora,

(s;t)il)ua!^ua

bie

öon

S)er

Rapier, ©laSroaren, ®ifenba:^n=

a.

§anb

e l

TUtiito^

burd^

®er

^^abrifation

bie

Söpferroaren, 5Jia^rung§mitteln, Konferöen, Siep»

laufen
roalb,

©nana»

roidjtige S^t'iQt finb ferner bie 5)lütte=

Sage be§ 2anbe§ an

nad)gelaffen.

33unbe§biftrift, in ^uebla,

©ool^uila, 2:laj:cala ufro., bie Sßranntroeinbrenneret

öon Kautfd^ufpflanjen (®uat)uleftraud)) ufro. ®er
?lnbau öon Opuntien für bie S^ä)i öon Sod^eniHe^
l)at

ben Staoten ?lguo§
5öurango, Sonora

9)tüngel

jroei

ift tro^ ber günftigcn
SBeltmeeren burd) ben

an natürlid)en §äfen unb SBafferftra^en,
felbft unb l)Dl^e

ben ?lufbau be§ 2anbe§

Sinfubrjöne gel)emmt,
3o^r3ef)nten bei
(Srroerb§=

unb

l^at fi(^

aber in ben legten

bem allgemeinen

^luffd^roung bc§

53erfel^r§leben§ geroaltig entroidelt.

5In Vs fällt auf bie atlantifd)en ^äfen, Vs auf bie
2anbgrenjen (faft ganj bie nörblid)e), ber Sieft auf
bie pajififd)en §äfen. ®ie ©efamteinfu^r betrug
im giSfalja^re 1908/09 einfd^lie^lid^ ebelmetaHen
156,5, bie ?lu§ful)r 231,7 5JlilI. ^efo§ (1907 bi§
1908: 221,5 bjro. 242,7). S3on ber (Sinfu^r
famen für 91,97 53^ill. au§ ben Sßereinigten Staa=
ten, 19,8 au§ ©rofebritannien, 17,1 au§®eutfd^=
lanb, 12,4 au§ ^^ranfreid), 5,2 au§ Sponien,
1,9 au§ Sßelgien. S)ie 5lu§ful)r nai^ ben gleid^en
2änbern beziffert fid) auf 172,9, 21,1, 12,8, 11,
1,2 unb 5,8 m\U. ^efo§. ^auptprobufte ber (äin=

fu^r

1907/08: !mineralien(69,5), ^flauäenunb

=probufte (30,6), Sd)nittroaren(30,6), DJlofd^inen

unb 5lpparate (28,7), Xiere unb tierifd)e ^ro=
bufte (17,3), d)emifc^e unb p^armaäeutifd)e ?ßrD=
bufte (10,35), i^a^rjcuge (7,4), Spirituofen unb
©etränfe (7,2), ^Japier unb =roaren (6,1) ufro.;
9lu§fubr 1908/09: Silber (ol)ne Silbermünjen
73,4 WiU.), ©olb (39,2), Kupfer (20,4), 18lei
(6,4), C)eneguen (23,9), Kaffee (12,5), 3^eUe(9,l),
Kautfd)uf (8,7), 6f)iclegummi (8,7), ©uatjulc
(4,5), lebenbe ^icre (3,98), Sstle (2,87), ^ok
(2,2), Kid)crerbfcn (2,1) ufro.

©ie

Hilfsmittel

be§

mobernen SSerfcl^rS

l^aben erft in ber jrociten ^älfte be§ 19. Saf)r]^.

unb ©urango liefern Vö ber i^ren (Sinjug in SDIejifo gebalten. Seit Erbauung
unb im sentralen ber erften größeren Sifenbaf)n 1873 (93eracru3-

?lu§beute), in 9iieberfalifornien

mnito.

1103

miito)

W

\\ä)

tia§

9?e^

fe'^r

ftarf

btxmi^xt,
|

namentlich mit §ilfe be§ norbomerifanifc^en ^a=
pital§ (an 80 7o be§ in SBo^nen angelegten) unb
ber (StaatSjufcOüfje; Sept.

in ^Betrieb.

^ntauf öon

1909

lüoren

km

24 161

(Stma Vs [inb in ©taat§6efi| hnxd}
5Iftien fuc^t fic^ ber ©taot ginflu^
;

auf bie priüQten Salinen ju fid)ern ober fie ganj
in feine §änbe ju bringen. f^Iu^bampfer öerfeören

nur auf loenigen iJ^üfff"- ^ic 3af)I '^^^ ^oft=
bureau§ betrug 1908/09: 2964, ber 2elegrapJ^en=
bureau§ 495 (Sinienlänge 65 795 km), bie Sänge
ber

^unbe§teIep^onleitungen

1380 km.

©in

großer Seil be§ 3?er!et)r§ än3ifd)en ben einzelnen
©liebftaaten foioie ber größte Seit be§ 53eriet)r§

mit bem ^u§Ianb

bolljietit

27

fid)

jur

©ee

in ben

§äfen, üon
benen für ben internatiDnoIen 33erfcf)r 10 bjtn. 12
3nt auSioärtigen ^anbel
in 95etrod)t fommen.
liefen 1908: 1855 @d)iffe mit 3 586 339 3Re=
giftertonnen (1 261 ^ompfer mit 3 420 967 %=X.)

20

otlantif^en unb

pajififdjen
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Stelegropl^ 6,4) ufm. ®ie 5lu§gaben tjerteilen fid^
auf bie 9J?inifterien ber ginansen (35,5 WxH.
%t\o^; 26,2
für Sc^ulbenbienft) , be§

mm.

Krieges unb ber IDtarine (20,5), be§ S3erfe^r§
(13,8), be§ 3nnern (12,9), be§ 5lu§märtigen
(1,8), für parlamentarifd)e 5Bertretung (1,4) ufm.

Sie 8taat§fd)ulb betrug Sunt 1909:441,6 miü.
5^efo§.

Sttcrotur. ©efi^ic^te. 2lIaman,HJst.deMejico
f). §. Sancroft, Populär

(5 S8be, m. 1849/52) ;
Hist. of the Mexican

People (@an S^ranciSco
Development of Mexico (ebb.
5pre§cott, Conquest (3 S3be, beutfd) 1844);
Suran, Nueva Espai3a (2 S3be, 931. 1867/80);
1888);
1894);

berf.

,

^Peralta, Nueva Espafia (931abr. 1878); Sorita,
Nueva Espana (ebb., bi§ 1909: 9 58be) ©dimit
;

«.

Sooera, IDlajimtlian

I.

(2 $8be, 1903); ©aulot,

L'expf^dition du Mexique 1861/67 (2 93be, Sonb.
1906) ©. ©arcfa, La intervenciön francesal/VI
(DJtabr. 1907/09, mit SBasaineS Diot^IoB) ; lt. fft.
23urfe, Juärez (ßonb. 1894); 58ulne§, Juärez (SDh
;

unb 1799 (1245 Kämpfer) mit 3434 890 1905) mx§ 3:meebie, % Sias (beutfcf) 1906) ©n^
290103) 9t.=2:. au§. ©ie eigne $)anbeI§flDtte riques, Mexico 1877/97 (fponifd;, Sleu^orf 1899).
SSon älteren 2Berfen nod)
21 (Ig em eines.
sohlte 1909: 37 2)ampfer mit 17 971 unb 48
luertüoll: 31. b. ^umbolbt, ä>erfiid) über biepoIiti=
Segler mit 8678 %=%. netto.
beä Königreichs Dleufpanien (5 SBbe,
@ e I b tö e e n. Surd) bie DJ^ünsreform 1905 fc^en ouftöube
9Jlür)Ienpforbt, SSerfuc^ einer Sc^trbe=
ein

;

;

(3

—

i

mürbe ber ^t\o gefe|Iic^e DD^üngeiniieit (3Bert
an 2 31); Einteilung in 100 6entat)o§. 2)a§
3SerI)öltni§ jicifd^en ©il6er= unb ©olbpefo mürbe
baburcl ebenfalls feftgelegt, inbem bem ©ilberpefo
ein fefter ©olbmert Don 75 cg reinen ®Dlbe§ bei=
bie freie 5lu§prägung t3on ©ilber=
gelegt mürbe
pefoS ^at gugleid^ aufgcl)ört unb bie gefamte
©ilberprobuftion mürbe ber Kontrolle ber 9?egie=
rung unterfteüt. S^ix ©tabilifierung ber 53aluta
unb gemiffernm^en al§ ©ic^erl^eit für ba§ 2Bert=
manfo be§ ©ilberpefoS mürbe non ber Siegierung
ein 9Jeferöefonb§ angelegt. SlÜe ®oIb= unb 6ilber=
münjen bi§ ju 1 ^efo finb gefe^Iid}e§ 3at)Iung§=
mittel. 5In ÜJlünjen merben geprägt 10= unb 5=
^efoSftüde in ©olb, 1 ^efo§=, 50=, 20= unb 10=
;

in

{ientai305ftüde
D^idel,

©ilber,

5=(SentoDo§ftücfe

2= unb l=(Jcntat)osftücfe in SBronje.

in

—

1809/14);
rung ber Ülepnblif

Jftdjel, 2ln§
931. (2 23be, 1844)
Mexico ä traves de los siglos (^rSg.
(1878).
bon ^alacio n. a., 5 a3be, 931. 1879/89) ; ©arcm
6uba§, Etüde geograpbique, statistique, descrip;

—

9)1.

tive et historique des Etats-Unis Mexicains (SDh

1889);Summi§, The Awakeningof aNation (ßonb.
1898); Seloln, 931. (1899); 3Ql)a§, Les EtatsUnis Mexicains (931. 1899) Seier, 9luf alten u.
;

neuen SSegen in 931. u. ©uateinala (1900) Semdte,
Mexico, su evolncion social (3 SSbe,
931. (1900)
ßum=
931. 1902/04; anä) englifd) u. franjöfifd))
f)0l|, Unknown Mexico (2 JBbe, ßonb. 1908); Le
Mexique au debut du XX^ siecle, ^rsg. bon ^rinj
31oIanb Sonaparte, SSourgeoiS u. a. (2 aSbe, 5par.
1904) Mexico at the Beginning of the twentieth
Century (931. 1904) Mexico f^räg. bom Snter«
nationalen SSnreau ber Slmeritan. Otepnfalifen,
93teaen,
aSaf^inglon 1904; mit Sibliogtap^ie)
931.
1876/1904 (931. 1904);
geftern n. ^eute
;

;

;

;

;

;

,

1908 maren 34 SBanfen

in 3JJcj;ifo

tonjeffioniert

(29 emifrton§=, 2 S:i)potl)eten= unb 3 9^eJattion§=
bauten); auperbem finb 5 nic^t fonseffionierte t)Dr=
l^anben. S)o§ metrij^e 9Jk^= unb ©emid^tsiijflem
mürbe 1884 eingefüljrt; bod) beftel)en baneben
bie alten fpanifd)en 9)k^e unb ©etoid^te nod)

Ijeutige 931. u. feine KuItnrfortfd)ritte

(1906); Sffiinter, Mexico and her People of
to-day (SBofton 1907) 9rcartin, Mexico of the
twentieth Century (2 SSbe, 91eul)DrI 1907) ßau=
terer, 931., ba§ ßanb ber blüljenben Slgabe (1908;
mit 23ibItDgrapl)te) Starr, In ludian Mexico
(Sflicogo 1908); ä3igot, Le Mexique moderne
(5^ar. 1909); ©nod, Mexico (91eu^orf 1909).
;

;

;

—

weiter.

Sie

Sa§

©eorge,

ginanjen

be§ 58unbe§

finb

feit

ben

»erfaffung,

2öirtfd)aft ufm.

931ontieI

t)

So^ren günftig (Itberfc^ufj 1906/07: 29,2, ®narte, Derecho püblico mexicano (4 23be, 931.
1907/08: 6,89 DJtiü. ^efD§), obmol)! bie ^rifi§ ,1870 71) tRuij, Curso de derecho constitucional
ber legten Sa^re fid^ auf allen (Sebieten be§ 2Birt= (2 $Bbe, tbb. 1888); S3ufto, La administracion
fd^aftSlebenS fel)r fül)lbor mad)te. ^ie ©inno^mcn publica en Mexico (5}]ar. 1899); ßaerger, ßanb=
unrtfd;aft u. Kolonifation im fpan. Stmerifa II
finb im ^ubget für ba§ gisfaljabr 1909/10 auf
(1901) Step()an, Le Mexique economique (^^ar.
98,03, bie ausgaben auf 97,87 mHi. ^efoS t)er=
1903); Söilfe, ©ntmidlung u. gegenmärtige ®e=
S£ie Sinnaljmen fliegen !^auptfäd)lid)
anfd)lagt.
ftaltung ber boltsmirtid^aftt. Se3ief)ungen ämiid)cu
au§ Sinful)r3öIIen (44,7 Wiü.), ©tempelbeträgen, S;entfd)Ianb u. 931.
(1905); iJabre, Les banques
51[Rotrifularbeiträgen, 5lbgaben im SBunbegbiftrift au Mexique (^ar. 1907)
93hbina, La imprenta
unb ben Territorien unb bireften Steuern (41,3), en Mexico (6 a3be, Santiago be 6f)ite 1907 ff);
©taat§gütern
öffentlidjen Anlagen (^^oft unb ßeon, Bibliografia Mexicana del siglo XVIII
legten

;

;

;

,

9)Hntari§mu§.

1105

L'organisation
(5 S3be, 3)1.1902 07); ©ivarb
et le regime des chemins de fer au Mexique
,

i^ax. 1907)

La prosp^rite du Mexique

3:ventini,

;

1908); <Bappix, 2öirtfc^aftSgeograpf)ie tion
5m. (1908); §oIm, 9Iu§ 501.(1908); §egemaim,
(gc^ip=
2)l.§ Üfiergang .^uv ©olbtoäfirung (1908)
pel, ®te mejüan. 2[ßäf)rung§reform u. ifire S8e=
(ebb.

1106

perfiDnIid)e

Unfä^igfeit

Sölfer

^errfc^ten

l^eiten

—

:

;

[1 i^nupfer,

3Wilitat!i§mtt^*
tigev 53eftQnb
I.

[Segriff

SBirfungen

;

;

2—6

unb

Sm§.]
;

§)eu=

5lb^ilfe.]

begriff unb ^tten. 53^iUtQri§mu§

fd^Ie^t=

©olbateniüefen über=
,
§Qufiger loirb ba§ nod^ nid^t alte SBort
je^t ge!6raud)t jur Sejeid)nung einer bie bürger=
l^in

bebeutet ^riegSroefen

l^aupt.

lid^en Sßer^ältniffe benad^teiligenben 33 o r ^ e r r=

met)r

in

entftanb eine jmeite

fanfen,

lariamuS, ber

^Irmut

unb

%ü

^rätoriani§mu§,

be§ 9)üli=
b.

i.

ber

übermäd^tige 6influ^ be§ SöIbnertumS auf ben
Staat, feine Serfaffung unb Serioaltung, inbem
§eerfü!^rer ben ober bie Sträger ber
Staatggemalt in Ibpngigteit bon fic^ bradfjten
unb felbft über S^ron unb f)öc^fte Staatsorgane
el^rgeijige

millfürlid)

mo

berfügten.

SDiefe

(Srfc^einung jeigte

nur im entarteten 9tom, fonbern überatt

fic^ nid^t

ba,
warten

immer

i^r

al§ bie be=

©leid^gültigteit gegen politifd^e 31ngelegen=

bumpfe

;

$eriübij(|e
5te^ungen jum (Stlf)er()anbel (1909).
©rfd^einungen Auuario Estadistico (iü(f)t iä^r=
lic^) ; Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografla y Estadistica (9J1. 1850/94); Anales del
Museo Nacional de Mexico (ebb. 1877 ff) Anales del Museo Nacional de Arqueologia (9Jt.
1909 ff); The Mexican Yearbook (ßonb. 1908).

ober Safter'^aftigfeit

^albgöttlid^cS Slnfe^en untergruben,

alte Dted)te

ftaltfame

(Singriffe

unb 6inrict)tungen burc^ ge»
über ben Raufen geworfen

mürben, nod^bem ber nationale 2)ZiIitari§mu§ bie
Untertanen lange bebrüdt unb bie Slüten frieb=
Iid)er ßultur gefnidt l^atte, fo nac^ bem Sobe
^UejanberS be§ ©ro^en im mafebontfdjen
reid^e,

feit

bem

9. Sa^rf).

im

Sfteic^e

SCßcIt=

ber Kalifen,

in neuerer 3eit in ben burc^ !niilitärpronuncia=

jc^aft be§ ^riegSirefenS in einem mento§ l^eimgefud^ten ^Jreiftaaten 9)?ittel= unb
Staate. 3n biefem ©tnne ift 5rRiIitari§mu§ jener Sübamerifa§ unb in Spanien.
S)em c^riftlid^en 5DI i 1 1 e I a 1 1 e r mar ber 3)?ili=
3uftanb be§ ©taate§, in meiern bo§ 5?rieg§tt)efen
auc^ in |yrieben§äeiten ben unmittelbaren <Staat§=

tari§mu§ fremb.

@rft al§ bie 51ntife in ber 9te=

Salus ober prosperitas publica, beein= naiffance mieber ermac^te unb ber 931iBbrauc^ be§
träd^tigt. ®er Segriff bon 9JüIitari§mu§ in biefem alten D?ömerred()t§ bie biSl^erige d^rifttic^e 3Iuf=
engeren, lanbläufig geworbenen (Sinne erl^eifd^t faffung üom Staate erfd)üttertc unb ben ^Jürften
bemnoc^, ba^ infolge be§ ü.&ertt)iegen§ be§ ^rieg§= mit einer ÜJiad^t umfleibete, m\ä)t i^m felbft
raefenS über bie anbcrn «Seiten ber ijffentlic^en 5]]riüatre^te, Dteligton unb Sitte unterfteHte, fo=
SLätigfeit ber Staat nid^t me^r alle SSebingungen er= balb e§ fein Sntereffe »erlangte, entftanb aud^ ber
füttt, n)eld)e notmenbig finb, bamit aüe ©lieber be§ 5[Rilitari§mu§ bon neuem, aber in anberer ©e=
jföerf, bie

frei unb felbfttätig an i^rem tt)Q()ren ir= ftalt, in ber man it)n ben fürftUd)en 93^iU=>
©lüde mirfen fönnen, ha^ e§ alfo ent= tari§mu§ nennen fann, meil er nur bem SBiKen
meber am 9iec^t§fd)u^e ober an ber pofitiüen ber dürften biente. 21I§ folc^er getiört er bem

Staates
bifcf)en

^^örberung ber ^riöattötigfeit mcl^r ober meniger

3eitatter be§

aufgeflörten 51b'foIuti§mu§

®abei ift biefer Segriff nur bann ge= an. 6r erreid^te feine §i5f)e, al§ bie 51ufflärung ben
geben, menn ber bejeic^nete Sulloni* ^i" ^^Q^^= Sernidtitunggfrieg'gegen ba§ (Sl^i^iftentum eröffnete,

mangelt.

mittelalterlid^e Stänbeglieberung ju äerfoüen
begann unb eine mirtjame Seilnatime ber Unter=
ein= tanen an ben öffentlichen 51ngelegenl^eiten mittels
jur Siettung
ftänbifd^er Vertretung aufgeprt ^atte, ®t)araf=
tritt.
@in Übermaß be§ ^rieg§mefen§ ift nur mi3g= teriftifd^ ift biefem fürftlid^en 5D]iUtari§mu§ ba§
\xä), menn bie l^errfd^enbe ?Iuffaffung ben Staat fte^enbe §eer, ba§ teils burc^ 2Berbung teils
ganj jum Selbftjmed erl^ebt unb i!^m bie natür= burd^ ?{uSftebung (oft gemaltfame) ergänät mirb.
lüen 9?e(^te unb ^^reil^eiten feiner ©lieber 5PreuBcn unter griebrid) IL trieb biefen M'üi=
opfert. 3n ^ol^em Wa^i gefd^a^ bie§ bur^ bie tariSmuS auf bie Spi^e, inbem eS bie 3wangS=
antue Staataibee, nad^ meld^er ha^ Snbit)i= fonjfription juerft burc^fü^rte unb bamit bie

mäßiger, and) in ber 3eit be§ griebenS bauernber
ift,

menn er nur in allgemeiner
unb Befreiung be§ SSaterlanbeS

nic^t aber,

bie

!)iot

SBerbung (fogar ^reffung) berbanb, meldte aud^
aus bem SluSlanb Ü)^enfc|enmaterial beibrachte.
nun ber antite Staat boräug^meife friegerifd)e So flieg boS S;)m fd)on im ^^rieben auf ungefähr
DJiod^t ju entfolten fudjte, erjeugte er eine ?Irt be§ brei öom ^unbert ber Seöölferung, fonnte jebod^
53^ilttari§mu§
meiere ba§ ganje Solf in ben für ben ^riegSfoE nid)t bebeutenb üermel^rt raer=
SBBaffen übk, um nidf)t nur ben eignen Seftanb ben. 2)aS genügte ber DU b o I u t i o n nid^t. Sie
ju erl^alten, fonbern aud^ burd^ Eroberungen ju rief in ^^ranfreid^ baS ganje Solf unter Sßaffen,
üergrö^ern. tiefer nationale 93lilitariimu§ unb ber auS i{)r l^erborgegangene ©iftotor mu^te
fanb feine ftarrfte 51u§bilbung in Sparta, auc^ im für feine elf)rgeijigen ^läne ben legten maffen=

buum nur

für ben

Staat ha mar, ber Staat

Gräfte ber Untertonen in feinen ©ienft

fteHte.

alle

S)a

,

alten 3iom, bi§ biefe§ ben

^ampf um

ba§ 3Beftbeden be§ 93littelmeere§
gefoc^ten

fiatte.

21I§

bann

Stalten

fiegreid)

unb fähigen !D^ann
au§=

bie ^mi^e^^atoren il^re

au^erorbentli^e SD^ad^tfütle miBttraud)ten,

burdf)

aufzubieten,

fo

ha'B

bie

5JJation

unter feinem blutigen 3)]iIitari§muS ^u erliegen
brol^te.
Smnier^in maren eS au^erorbentlid^e

Serpitniffe, Dtebolution unb ©iftatur, meldte bie

:

9)JiHtari§mu§.

1107
tnbem

Sßölfer guro|)Q§ bebrücften,

nad^jual^men unb

Einrichtungen

oltiömiidje

^ie

ju übertreffen

nä^er, bon beffen Srreid^ung

^ie Steigerung

Sm ©egenfo^

baju

bietet

©eutjd^Ianb, nament=

^ßreu^en, in feiner nationalen (jr^ebung gegen

bie franjöfifc^e ^^rembbcrrjd)aft

einen erfreulidöen 5tnbli(i.

®in

unb

ßnet^ifd^oft

33oIf in SBaffen

fe^en rair, raeld^eS ba§ unroürbige Sod^ be§ 5lu§=

fie

^eutjutage nid^t

mel^r meit entfernt finb.

fud^ten.

lid)

1108

ber militärifd^cn 9iüftungen

eines ©toateS ämingt bie anbern ©taaten, auc^

3iüftungen ju berftärfen,

il)re

©ebiet,

ibrer

Unabbängigfeit

i^rer
fid)ert

ju

fein.

um

gegen bie if)rem

©ntroidlung unb
brobenben ©efat)ren ge»

mirtfd^aftlid^en

Wü

bem

ioad)fenben Söeltberfe^r

au§ bem 9tüftung§mettlauf ber be=
teiligten ©taaten ein internationaler 9Jlili=
fd^aft erringt. ^a§ erregt 53en3unberung unb tier= tari§mu§, beffen Ireibenber ©ebanfe ha§ ©treben
bient Dcad^a^mung, lüeil bie allgemeine 9?Dt be§ nad^ 2BeIt^errfd;aft ift. S)er 2Beg jur 2BeIt^err=
5Iu§nai)mejuftanbe§ bie ?Infpannung aller 53olf§= fd^oft ift bie ©ee, ha§ Sßerfjeug bierju bie ©ee=
2)ie neuefte ^f)afe ber gortentmidtung
fröfte 5ugunften be§ einen friegerifi^en 3rccä:e§, mai)i.
notraenbig erfd^einen be§ 9)iilitari§mu§ ift be§f)alb burd) ben imperia=
be§ 93efreiung§fanH)fe§
9]ur in ber grei^eit unb ©elbftänbigfeit liftifdjen 3ug ber Söeltpolitif unb burd) bie ma^=
läfet.
öermog ber Staat feinen t)o!)en 5(ufgaben geredet lofe SBerftärfung ber Kriegsflotten gefennjeid^net.
äu werben, ja fie finb gerabeju 53orbebingungen ^ie SBernid^tung ber fpanifd^en t^lolte burd^ bie
für ben (Srfotg feine§ 2Birfen§. 'S)e§^alb bürfen, ?lmerifaner beIeudE)tet grell bie gegenmörtige Sage
ja foüen um il^retmillen anbere ©eiten feiner einc§ ungenügenb gerüfteten ©taate§.
IL |)cr ^ifitansmuö i»cr Gegenwart tüirb
2;ätigfeit jurüdfgefe^t loerben. ?IÜein ha^ 33oIf in
SBoffen tiergröBertc bie ©taatSgewalt unb brad^te am beften au§ bem ©tanb be§ 9)ZiIitärmefen§ in
bie 33erfuct)ung, bie erboste Wad)i oudf) für bie ben fieutigen ©ro^mäd^ten erfannt. 35on ben flei=
3u!unft ju fidlem, ©aju fam bie moberne pon= neren ©taaten, bie übrigen? aud^ if)r 5)?intär nad^
Kräften ju berftärfen fuc^en, fann l^ier abgefe^en
tfieiftifd^e 3luffaffung üon ©taat unb Staat§ätt)edE,
Ianbe§ abwirft, für feine Üted^te unb feinen 58efi^=
ftanb fämpft unb feine ^^reil^eit üon frember §err=

entfteljt

bal^er

,

ben (5taot jum ©elbftämedf unb

n3eld^e

jum un=

merben.

befd^rönften ©cböpfer ber 9tec{)t§orbnung mad^t.

nun

93tag
al§

bie neue 9üd()tung

ben ©taat mit §egel

ben |)räfenten (Sott, mit ©tal^l al§ bie

Itc^e

SBelt

fdf)Ied[)t!^in

9ied^t§Ie^rern

,

nationoten

al§

fitt=

mit ben meiften neueren

onbern oI§ 9ie(^t§ftaat ober mit

^ulturftaat,

mit

51{)ren§ al§

^ul=

tur=^umanität§=9led)t§ftaat betrod)ten:

immer

gilt

Staat al§ einzige D^ed^tSqueHe ein 5iatur=
unb ein barauf gegrünbete§ 9taturred)t al§
Surjel ber menfd^Ii(f)cn ©efe^gebung ift ibr un=
befannt; immer ge^t fie bon ber 33orau§fe|ung
au§, ba& ber ©taat fein 9JJitteI ober menigftenS
i^r ber

;

gefe^

fein au§fd^Iie^Itc()e§ ^DZittel jur 2Bof)lfaf)rt feiner

©lieber
feinen

fei,

S^id

fonbern barüber !^inau§ in
l^aht,

fic^ felbft

ba§ Staat§iüo^I, meldöe§ ge=

funben mirb „in einer immer größeren TladjU
entfaltung, einer

immer

reid^eren gcfeUfd^aftlid^en

Crganifotion, einer immer

tüeiter geljenben 5ße=

berrfcbung be§ inbioibuellen 2eben§ burdö bie

©e=

öon ber
oben gegebenen Srflärung ber salus ober prosperitas publica. 2)iefe ^luffaffung, ha^ ber
?D^enfd^ um be§ ©toateS toiHen ha fei, mar ber

famtf)eit",

alfo

mefentlic^ t)erfd;ieben

9JeugeftaItung be§
förberlid^.

(£§

ift

nationalen

ift

93^ilitari§mu§

fidler fein jufätlige§

3ufammen=

ba^ üon ^^reu|en, ba§ ben 3ufammen=
brud^ be§ fiDuiglid^en 5!)^ilttari§mu§ unb bie
SD^orgenri3te nationaler Erhebung fc^aute, einer=
feit§ bie neue 9iid)tung ber ^t^^ilofop^ie unb
3ied^t§Ief)re, anberfeit§ bie ©d^öpfung unb 5)}flege
treffen,

be§ neuen 5D^iIitari§mu§ ausging. 2)ie S)urd^=
bilbung be§ ganjen 33olfe§ für ben ßrieg fcfimebte
ajiad^t^abern

unb ©efe^gebern al§ Ie^te§ 3iel
unb jebe 9teform aüer

aEer 5Jia^na'f)men bor,

Sieorganifation be§ ^eere§ brad)te

fie

biefem Siele

1.

Über

bie

?Iu§nü^ung ber 5ßoIf§fraft ju

militärifd^en S^ö^den gibt ber 53el^efd)e 2lrmee=

almanad^ für 1907 folgenbe §eer unb SlJiarine
umfaffenbe SO'W^, ^^'^ meld)en bem bubgetören
griebenSbräfensftanb ber maximale Krieg§ftanb,
b.

1).

bie 3fli)I

ber auSgebilbeten bienftpflid^tigen

Seute gegenübergcfteüt mirb

9JlintQri§mu§.
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ji(^

ber

loirb

bie

S3ert)red^en
l^aiien,

fo

tauglicficn

2Baffen unirürbig

3a^t bcr jum

^erfoncn ^eutc in ben

gemad^t

9)tUitärbien[t

Ü}tiIilntftQQten

tuenn oud^ ntd^t öoüftätibig, fo bod^ na^eju DoIl=
ftänbig

einge[teflt.

®ie moberne ^ricgSrüftung
unb

beanf^jruc^t alfo bie beften Gräfte be§ 9SoIte§
jie jdE)on im ^^ricben, nod)
im Kriege ber probuftiüen ?(rbeit.

entäie^t

®er

2.

me^r aber

tüeit

beiDoffnete ^rieben legt ben 53ölfern

3n bem angeführten
auf.
31rmeealmana(^ loerben bie bubgelären Seiftungen
äu militärifc^en ^lofden, ^eer unb 3[)iarine ju=
fammengered^net, auf ba§ ®tat§ial)r 1906 (bjtt).
ungefieure

1905)

Soften

bal^in bered^net:
QU? ben flopf ber

SeCöIferung

©taat

i

M O
er?

Scutfd6e§ Sftetc^
Üftctreid^'Ungoni
Stalten
^tanfrcid^
©rofefiritann. (1905}
.

.

.

•

aiußlanb

....

^apan
Sßerein.

CT

§

ent>

M

fallen in

an

an

3al)re§.

aoßeiöf

auS=

aug>

gaben

gafien

.S9,6

22,2

2828
2746
1586
2967
4229
5398
932

48,0
13,2
22,0
30,6
29,0
20,0
18,4

60,4
46,4
76,0
97,6
36,6
18,1

10,0
23,3
29,4
7,4
3,7

3049

47,0

38,7

18,8

7,9

©tauten Don

Stmerifa (1905)

%ü<S)

lf)ier

.

ift

eine erfc^redenbe

Steigerung ber

<Staat§au§gaben ju militärifd^en 3tt'eäen in ben
legten 3at)ren, namentlid^ bei ben ?lu§gaben für
bie

Kriegsmarine, föa^rjunefimen.

f u§ =

Sa^rburf)

für

®a§

„9iauti=

®eutf(^Ianb§ ©eeintereffcn"
bie jrcar

gibt I)ierüber folgenbe Sa'^ffn,

im

ein=

jelnen üon ben 5ßered)nungen be§ 53el^ef(f)en ?(r=

meeaImonaä)§ abmeieren,

im

ttjefentli^en

aber

boc^ ein überein[timmcnbc§ 33ilb jeigen:
auSgalien in Wiü.

M

ttn

3al)re

für

für

€>eer

SKarine

fammen

S)eutfd&c§ öteid^.
1897
1900

1905
1909

1897
1900
1905
1909

1897
1900
1905
1909

614

Slusgaben
in
auf
ben .Ropf ber
aseöölferung

M
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9}?

i

li

t

^anb

etne§ §eere§ bilben, unüerfieglic^e Cuellen
rü^mli^er Säten ftnb. S^nen gefeilt jic^ bie ^p^ge

welches öor

eines S^rgefüfjIS bei,

©emeinem

^üten unb ju ebeln Säten anspornen foK.

m u §.

Qri§

1112
unb ©enu^fuc^t unb

meierei ne!^mcn überl^anb,

5Irbeit5fcbeu breiten fid) auS.

be=

^aum

2.

lä^t

"üü^ (Jltern

als

Slllein

ein größeres

fic^

Cpfer benfen,

ben ©o^n, ben ©e^ilfen bei ber

^

Sugenben entfalten fic^ in reinen, unDer= 5lrbeit unb DJIiternäbrer einer oft ja^lreid)en
3ügen nur auf ber ©runblage ber 3fieUgion. gamilie, auf Sabre bem ©taate abtreten, ober
2luf biefe ober nimmt bie militiirifd^e (Sräte^ung bo^ 2Beib unb ^inbcr ben ßrnäl^rer fortjie^en
menig 9iücfftd[)t. ®ie f)at nic^t ben ganjen 9JIen= fe^en in ben blutigen ^rieg, um i^n üieüeic^t für
immer ju berlieren. SiefeS Opfer trifft nun me^
fc^en, fonbern nur fein 5tu^ere§ jum ©egenflonbe,
flimmert fid), wenn biefe§ ben 5lnforberungen ent= niger bie ©röteren unb Dieidjeren als bie kleinen
unb ülUttleren, am meiften aber ben Sanbmonn
fpric^t, nid}t um bie Übereinflimmung mit bem
Innern, Derji(jötet auf beffen 33ereblung unb ent= unb ^anbmerfer.
a) S;ie 3IcEerbau treibenbe SeDöIfcrung beS2an=
fpre^enbe SSerDoOfommnung, menn nur ^rD|]er=
beS iDirb in er'^eblic^ größerem Wa^t jur 5IuS=
tat, ftramme§ Sene^men, Süditigfeit in ^^üfirung
ber 2öaffen, pünftlic^er ©e^orfam erjielt mirbj i^ebung Iierangejogen alS bie ©emerbe treibenbe ber
2)er innere SBiüe mag bann eine anberc Diid)tung Stäbte. ®aS 5IuSmufterungSgefc^äft im ©eutfd^en
l^oben, loenn biefe nur nidjt nad) au^en l)£rODr= Dieid^e für 1899 ergab für baS 1. 5IrmeeforpS in
biefc

[

feierten

j

|

i

|

Snfolgebeffen

tritt.

Oflpreu^en über 67o ber ©tellungSpflic^tigen
als bauernb Untauglid()e auSgemuftert, 30 7o als

ber militärifdje (Se^orfam

ift

nur ein blinber, ber nidjt au§ ber innern
Überjeugung üon ber Seredjtigung be§ 5Iuftrage§
entfpringt,
fonbern au§ ^^urc^t Dor ftrengen
Strafen geleiftet mirb. 3)er miberftrebenbe SBiUe
oft

bebingt

unb Überjäblige nac^ bem
bem Sanbfturm erften

Sauglictje

britten ^onfurrenjja'^re ufm.

?lufgebotS ober ber ®rfa|referde bsm. ber 93larine=

%xo^ unb gärenbe ©rfaljreferoe übermiefen, 52 7o QuSgeI)oben (12 Vo
einer 8d)ule be§ ®e= maren greimillige). @S ftellen ficb alfo bie 53er=

oerttianbelt fid) Ieid)t in ftiHen

unb ftatt
^orfam§ mirb bann bie ^oferne eine foId)e ber
Unbotmä^igfeit unb SBiberfe^Iic^feit, meiere fid&
Unjufrieben^eit,

um

fpüter

fräftiger äußern,

fo

je

länger unb

i

l^ältniSja^Ien

preufeen:

unbebingter ®ef)orfam,

morben
ber

in

@in fold^er
mand^en fällen

\

\

93^ilitärgeric^t§t)er^anblungen bemeifen, nod^ tDeI=

i

©Dlboten nur an^ ^^urd)t fid^ bie unraürbigfte
5Be^anbIung bieten liefen, o^ne llloge ju ergeben.
d}en

6r

äum

fü{)rt

lüenn ber ^errfd)enbe ©eift

Jafter,

ber ^aferne

ein

fd)Ied^ter

^^olge eines Krieges

jeugt

unb nä^rt

freies

Seben, ha§

ligion

unb ©itte

eintritt

3toI)eit,

;

ift,

maS

er=

unb

ein

®efüf)IIofigfeit

Oft=

für

für baS 2. 5lrmeeforpS

:

3nbuftrie glüdlid) Dereinigt,

großen ©täbten

meift als

benn ber ^rieg

ßotegorien

brei

52 7o;

7, 31, 50%. 3m ©egenfa^e baju
baS 3. 5lrmceforpS in SBronbenburg mit
9, 41, 35%. löo baS ungünftige Ergebnis mobi
burd) SBerlin l^erbeigefü^rt mirb; baS 12. unb
19. SIrmeeforpS im fi'önigreid) ©ac^fen mit 7, 46,
42%- SIuffaEcnb ift bie größere 5(uSmu[terung
beim 13. ^IrmecforpS in Württemberg mit 12,
35, 49%, obgleid) baS Sanb Sanbmirtfcliaft unb

fielen

finb.

jeben freien Söiflen ju unterbrücfen fud^t, näbrt
bie traurige DJJenfdjenfurc^t, mie bie äa{)Irei($cn

in

biefcr

30,

in^pommern:

je
|

fc^roffer fie niebergebalten

6,

unb

auf

in nid)t fe^r

biefe

bem Sonbe

betreibt.

5ßa^ern ^eigt raieber anbere 33erbältniffe ; eS n)ur=
ben etwa
ouSgemuftert,
überiuiefen,

8%

40%

|

cerftö^t.

S)iefe Softer jie^en

ben fieimfe^renben Kriegern in bie ^aferne
Sritt

bann

47,2%

gegen ade ©d^ranfen ber 9?e=

ein.

muS bem Sanbmonn

bie bebauerlid)e !D^enfd^enfurd)t fiinju,

merben bie neuen ©olbaten Ieid;t üon bem
©eifte be§ Unglaubens, ber SJeligionSfpötterei

in

unb

fie fid)

©ittenlofigfeit

angeftedt.

S;ie

2)eutfc^e

baS S3erI)äItniS auf 8, 40, 43%.
Sßegleitenbe Umftänbe macf)en ben 5IlliIitoriS=

9{eid) fteüt fic^

mit

nod) brüdenber.

®rei bjm.

jmei Sabre bleiben bie fiörfftcn jungen 93iänner

fo

ber

§ür baS ganje

auSgel^oben.

^^urdit

nur ju oft jur Seilna^me an ©otteSIäfierung,
5U entneröenber Unjudjt unb ©elbftmorb. S^ie'fe
fd)äblid^en Söirfungen beS 9J^ilitari§muS reid^en

ber ©tobt, in ber i?aferne.

in ben bienftfreien

fül)rt

S)ort entmöl)nen

unb gemiil^nen |id)
©tunben unb Sogen ftäbtifd)e

ber fd)meren gelborbeit

Sebürfniffe, flöbtifc^e ©itte ober Unfitte an,
lieren

Iänblid)e ©c^Iic^t'^cit

bie

l)er=

unb ©infalt unb

über ^aferne unb ©arnifonftäbte I)inauS auf boS
Sanb. S)er Ijeimfelörenbe 9ieferbift fe^t nic^t feiten

taufd)en bofür ftäbtifd)e ^fiffigfeit, ja 33erborben-

baS gemo^nte Seben ber Stabt im ®orfe

ouS i^nen in bie alten 33erf)ält=
niffe nicbt mel)r ju fd)iden, merben un^ufrieben
mit ifirer Soge unb Derbreiten biefe Unäufrieben=
l^eit unb bie in ber ©tobt angenommenen Un=

S)er I)arten
fittigenben
roötint.

l^auS,

Ianbmirtfd)aftlid^en 5lrbeit
d^riftlidöen ^Familienlebens

©eine

mo

er

liebfte

beit

unb beS

ift

er ent=

^eimftätte mirb baS 2SirtS=

bie ©efellfd)aft auSgebienter

^el)ren

ein.

iniffen

fort.

fid^

^ame= tugenben, bie fie
©c^au tragen, im

roben finbet unb f)arbtt)üd)fige jungen um fic^
fammelt, Dor i^nen großtut unb fie mit feinem

©tobtleben in

Sefen

anftedt.

burd)

fräftig

na^, unb

5)iefe

bie

eifern

foId)en 33orbiIbern

SBirte finben

©ie

babei ibre

9led)nung.

San^mufifen unb anbere lärmenbe
Sßergnügungeu famt einer läc^erlidjen 33erein§=

5u
i

;

nötiren
felbft

fie

in

bie

§eimot jurücf,

fo

üiele

pro^Ierifd)

alS

inbem
glönjenben garben
fie

lüenben

SDorfe,

ben
fic^

Srong

33or3Üge
fie

fd)ilbern.

nad^

jur

©tobt unb
ber

S)a=

©tobt,

bäufig mieber ber ©tobt
fie nur äu

^ßefonntid^often juliebe jerrei^en

leidet

bie

älteren ^Banbc

ber §eimat,

um

in ber

[

1113

9J?iIitari§mu§.

©tabt einen §erb ju grünbcn ober of)ne fDld)en
meniger müfieDoIIen Sßerbicnft ju fudjen. Tlänn=

winn

unb h)eibUd^e
unb %'6^kt folgen

falle

2)ien[tboten, jüngere (Söf)ne

lic^e

unb

ilfirem 53eifpiele

gern ha^ l^eimotlid^e 2)orf, inbem

fie

üerlaffen

in ber

©tobt

1114

©roßfapital, weld^e§ bie ©(^ulb|)apiere mit

unb

faufen,

um

erl)ö;^t

fid)

bie fleinen

ber

©ewinn

©ummen. ®ie

waltigen

®e=

©parer muffen teurer
ju ibrem 3in§ ju fommen. Snt ^rieg§=

obfetjt,

ber 9tei(^en äu ge=

Saft ber ?Ibgoben

unb

©noerb, sroangloferen ©enu^, 58equem=
Itc^feit be§ 2eben§ erwarten. ®af)er raacf)fen bie
©tobte riefig an, ba§ Sanb aber jeigt feiten !Dhf)=

©teuern wie ber perfönlicf)en ^ienftpflidbt aber
brüdt t)orjug§weife auf ben mittleren unb fleineren
yjlann, ber oon ben reid^en ?lbfa^= unb ©inna^me»

rung, bielfa^ 9tücEgang ber 53eüDlferung.
®ie ©ienflbotenfrage ift für ben 33auern

feine

leid^teren

®r mu^

pngniSooE geworben.

nid^t

nur ber

militärbienftpflid^tigen ©öl^ne bei ber ^Irbeit ent=
betiren,

ober nur minber=

finbet aud^ feinen

er

weld)e ber 9Hilitari§mu§ großenteils auf
Soften eröffnet, fo gut wie au§gefc^Ioffen
bleibt. ©0 wirb ber 5)iiUtari§mu§ jum möd)tigen
görberer be§ 5?a|)iton§mu§ auf Soften be§
quellen,

t)er=

^IRittelftanbeS,

fertigen @rfa| für fie. 6§ ift allgemeine ^lage
ber SBauern, ha^ fie bie 5)?üt)en i^re§ 58erufe§

mu§

unb

©egner be§

bie (Sorge für

§au§ unb §of,

für 53ie^

unb

ben bie §auptlaft bea

5[!'iilitari§=

trifft.

4.

©er 93hlitari§mu§

ift

ferner fein glüdlid^er

©oäiali§mu§;

bie

ßaferne

ift

^aht mit ^albmüd^figen Surften teilen muffen, t)ielmef)r fein befter 9Mf)rboben. S)er l^armlofe
ba gebiente Seute auf bem Sanbe nid^t oft ju ©o^n unb ^ned)t be§ SanbmanneS tritt in enge
finben feien. 3n ber %ai gibt e§ in ber 2anb= i?amerabfc^aft mit bem 5lrbeiter, ber in ber §a=
nur toenig

tüirtfc^aft

ältere,

juüerläffige ^ned^te.

©ebienten berfc^Iingt
ber ©tabt.
S)a bie ^(rbeiter

SDie

ilJJefirjo^l

ba§

finb

§anblanger unb Saglöfiner, jumeift in tjabrifen
unb bei öffentlichen 5U"beiten angemiefen. ©ie
liefern überjöfilige 5Irme unb brücfen auf bie Sö^ne.
b) S)ie te(^nif(^ gefdjulten Arbeiter werben unter
bie 23ßaffen

faum

gerufen,

beenbet

büuernbe
fie

ber ©täbte bie neuen Se^ren eingefogen

brifluft

unb üon

t)at

^Begierbe brennt,

i^r 5tnt)änger ju

üom gewinnen, ^^iur ju leidet fäüt ifim ber arglofe
Siegel feine getoerblid^e 33orfd)uIung Stetrut üom Sanbe in bie gefteüten ?Jie^e. Sßon
§au§ au§ tüeiß ber junge 9)iann fet)r gut, baß
fie öorjügU^ auf ben 53erbienft al§

2öad)§tum
Sanbe in ber
befi^en,

ber

unb

t^ertigfeit ju

i^rem Sßerufe fern

wenn

bie

;

fie

iiire

^rajiS nötig

S3orfd)uIung
l^aben,

erwerben. Saljrelang
ftott fid)

um

ftel^en

ju beroollfommnen,

jurüd unb tiermögen ben S3erluft an
Sabren nic^t me!^r ganj
uad^jul^olen. ®iefe ©c^äbigung wirb noä) fd^werer,
ba bie fpäteren Einberufungen Üteferoiften unb
fianbwe^rmänner wieber^olt auf längere 3eit
i^rem frieblidjen 55erufe entjie^en. ©et)r fd)Iimm

ben SSater toie ben 9Jad^bar ber ©d)uf) brüdft,
unb nur ju oft fe^rt er al§ f)alber ober ganjer
©ojialift in bie ^eimat jurüdf, nad)bem ber S3er=
luft ber guten ©itten unb religiöfe ®leid;gültig=

bem neuen ©bangelium

feit

^aben,

^^iun wirft

%m unb %ox

ber ©o^ialbemofratie in ber §eimat,

ben für

geöffnet

al§ äugfräfttger 5lgitator

er

fein ?luftreten borbereitet

wo

ber 93o=

S)ie außer"

ift.

Opfer unb finanäieöen

gelten fie

orbentlid^en

©efc^idlid^feit in fpäteren

Saften, welche bie ©taatSgewalt namentlich burd§

ber f leine §anbwerfer baran. infolge einer
©efe^gebung, weldEie it)n ber freien ^onfurrenj be§
übermächtigen Kapitals prei§gibt, öermag er nur
burd^ 5lnfpannung aller Gräfte unb 9Jiit^iIfe ber
©einigen feine Sßerfftätte ju erl^alten. 5JJun ge=

ift

{)ören feine

unb
bem

er

©öbne üom

felbft

muB

20. 3al^re an bem ©taate,
beim S(u§bruc^ eine§ ^riege§

Siufe be§ 53aterlanbe§ folgen.

3.

S)ie

t)orjug§weife

fommen

bem gro^en^a^ttaI,t)or allem
unb bem ©rofe'^anbel jugute.

ber ©ro^inbuftrie
2)ic Sieferungen

üon ^leibung unb 5^af)rung, bie
9)?ilitärfvitälern, 3eug=

Sauten öon ßafernen,

Käufern, ^rieg§werfftätten, §eftungen
Isafen,

bie ^Anfertigung ber gefamten

benl^eit

erjeugen Unjufrie^
mit ben beftef)enben 58erf)ältniffen. S)ie

immer

wieberfel^renbe

il)ren 5D?ilitari§mu§ auferlegt,

unb

5?'rieg§=

^rieg§au§=

33etonung

ber

^flid^ten

gegen ^önig unb S3oterlanb, bie barauf gegrün=
beten gorberungen bon ©elb

wenig geeignet,

unb ^lut

bie S3aterIanb§Uebe

bie 5lnl)änglidbfeit

an

bie

finb allein

^u näl^ren,

^erfon be§ §errfd^er§

JU mel)ren. ^^ür äußern ©lanj unb 9tu{)m aber
^at ber gemeine 5[Rann wenig 23erftänbni§ ; er f)at
ja bafür

nur Opfer ju bringen.

ber 3DtiIitari§mu§
bar.

gewoltigen 0}?iIitärau§gaben

perfönlidf)en

®a§

ein

felbft

?lußerbem

fteHt

©tücf ©0äiali§mu§

fog. 33olf in SBaffen

ift

eine 9tiefen=

unb 93ewegung empfängt burd^
ben 2Binf eine§ einjigen, alfo gewiffermaßen bon
einem ©eifte befeelt ift. 2)er ©taat beforgt für
maffe, bie Seben

fie

bie SBefriebigung aller 58ebürfniffe be§ täglid^en

er fleibet fie, näbrt fie unb fül)rt fie an
ben Ort, an wel(^em, unb ju ber 2:ätigfeit, für

Seben§;

weld^e er

fie

^aben wiü.

tüftung, in§befonbere ber SBaffen ieglid^er ®at=
tung, Dom fleinen ütebolöer bi§ jur ßru|)pfc^en

weiterer ©d)ritt,

Stiefenfonone, bie ©efteüung

bon S^afir^eugen unb
werben ©ro^unterne^mern übertragen. ®ie
regelmäßigen föinnal^men üermögen bie über=
mäßigen §eere§foften nid}t ju becfen, fo baß faft

SGSeife fleibet,

Stoffen

?lrbeit§teilung

wenn

tragenben, fonbern aud)

^aft fd^eint e§ nur ein

er nidbt
it)re

nur

bie 2ßaffen=

^^amilien in gleid^er

leitet unb ju biefem ^totdt
unb ?lrbeit§anweifung beforgt. ®ie
2Befen§berwanbtfd)aft be§ Wilitari§mu§ unb ©o=
jiali§mu§ ^eigt fid) aud^ beutlid^ in ber bon beiben

näbrt,

aüjä^rlid^ fleinere ober größere ^Inletien gemaclit

geübten ft)ftematifd^en Untcrbrüdfung einer felb=

werben muffen. 2(n ifmen oerbient wieber nur ba§

ftänbigen ©ntwidlung ber Snbibibuolität.

S)er

;
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fiot

fem laipinenartigeS ^n=

bem

guten Seil

trod^fen ju einem

ba§ e^rengerid^tlid^e 53erfa^ren
nügenben 9ied^t§f^u^e§.

93^ilitari§mu§

©taatSorbnung

bie

%\xä)

5.

Staatsbürger

d) S)ie

5U banfen.
roenig unter

bem

a) S)er 51 r b

f)at

getroffen

ni(i|t

5lb

9J?iIitnri§mu§ 5U leiben.
e

i t e

r

a n b ^at über ba§ @in=

[t

greifen be§ DJ^ilitärS in bie roirtjdjaftlic^en

entbel^rt cineS ge=

enblic^ werben !)erb
brüdenben Steuern unb
meiere ber Staat jur ^Aufbringung

burd)

gaben,

bie

ber für ben militäriid)en ?Iuftt)anb erforberlidien

kämpfe ©elbmittel

unb

ert)ebt

ju einer mac^fenben

bie

ju

allgemeinen, ganj befonber§ aber ben DJ^ittelftanb

33e)d)roerben raegen ^Ibfommanbierung
flagen.
üon ©olboten ju @treitbrec^erbien[len unb nü=
mentlicE) lüegen gemaltfamer Dliebermerfung üon

belaftenben 5ßerteuerung ber 2eben§^altung führen.

(5treifau§id^reitungen burd^ bie beiDoffnete 50tad^t

Staat abgejmungen merben, fc^minbet notroenbig
au^ ber grei^eitsfinn unb bamit ber Dpferfinn

jtt)ifdjen

unb

^Arbeitgebern

5Irbeitne^mern

Unter ber fd)meren Saft ber perfönlidjcn unb \a&)=
lid)en Seiftungen, bie ben Staatsbürgern öom

Stauen,
öfterreic^, ober aud) in ber ©d^n)ei3 unb in ben
Sßereinigten (Staaten öon ^Imerifa laut gemorben.

namentUd} in granfreid},

jinb

^Belgien,

ber Bürger,

in bereu Oiei^en leid)t ein D'^nmäd;=

®roE

gegen bie 9Jk(^tf)aber ober bumpfe

tiger

©leic^gültigfeit gegen SBol^l unb 2Bef)e be§ 2an=
n ft a n b e §. 2)ie D^otmenbigfeit, Dfti= be§ 5)}la| greifen. SarauS erflärt fic^ bie in ber
@ef^id)te mieberfe!^renbe (Jrfc^einung, baß Wiii=
^iere megen mangeinber ge(bbien[tfä^igfeit foipie
Unteroffijiere fc^on in t)er^ältni§mä^ig frühen tärftaaten tro^ aller i?raftfteigerung unb 93er=
Satiren ju penfionieren unb it)nen in anbern größerung an einer innern Sd^iDöc^e franfen,

b) 9tüd^ anberer 9iid)tung ge^en bie klagen be§

33

a

e

m

t e

bie unter roibrigen Sd)idfal§f(^Iägen fi(^ in

Stellungen be§ öffentlichen S)ien[te§ ncd) eine
einigermaßen entfpred)enbe ®efd)äftigung unb SSe=
ja'^Iung ju öerjdjaffen

füf)rt

,

einem

fä^en 3ufammenbrucf) offenbaren tann. ®er 93lili=
tariSmuS, ber bie beften Gräfte be§ 3Solfe§ fd)on

unoermeiblic^ jur
j

Uberfüilung unb

fc^Iießlic^

im

3jermef)rung ber Stmter,

jur 33erf(|led)terung ber S)urc^jd)nitteleiftun9en

in H)eld)em bie auSgebienten

öffentlichen S)ienfte,

i^^rieben berbraudjt,

bebeutet eine ©efal^r für

ben 93eftanb be§ Staates in 3eiten beS UnglüdS,
6. 5luS bem Oiaturgefe^ ergeben \i^ nici^t nur

im
|

ü)JiIitärperfonen

jum

ber

üerl^ättniffe

9?ad)teil ber 58eförberungs=

im

3i>^i^t)ienft

!t)erangei(^ulten

ÜDIänner be§ 5Berufe§ untergebra^t merben, Db=
mol^I if)nen bie erforberUcf)en gad)fenntniffe

unb

2)a3U fommt, ha^ bie au§
ber SDIilitärbienftjeit mitgebra^ten ®emo!^n^eiten
ber 5)?ilitärantüärter ba§ Sinleben in bie be=

Srfabrungen

feilten.

f^eibenen unb

oft red)t färglicfien 33er!^ältniffe be§

bie natürlichen ©efeüfc^aftsbilbungen i^amilie

Staat, 9ied)te unb ^flicf)ten

unb

©lieber unter=

il^rer

einanber unb gegenüber ber ©emeinfdjaft, fon=

bem

auc^ 9ied)te unb ^flicl)ten ber Staaten unter=
unb gegeneinanber, ha ja auc^ fie organifc^e 93c=
ftanbteile ber 9J^en)d)^eit bilben unb in enger

SiefeS notürlid)e

Serü!E)rung jueinanber fielen.
33

1 1 e

r r e d)

t

voxxb

nun bon

ber

mobernen StaatS=

befriebigenbe Steigerung ber ®ef)alt§anfprüc^e jur

auffaffung unb 9ied)tSanfc^auung geleugnet, meldje
eS für auSreid)enb [)ält, menn fie ben Staaten

i^olge l^aben.

antieimfiellt,

unb

Siüilbienftea erf(^n}eren

c)

Sogar

ber

eine nicl)t leidet ju

9)HUtär ft an bfelbft^at manche

ilbelftänbe be§ 5JiiIitari§mu§ bitter ju empfinben.

53on ben

übrigen

Staatsbürgern abgefd)loffen,

unterfte'^t ber 93ZiIitärftanb

befonbern Sitten unb

Die^taiäjen, bie nur ha^ eine
bie DJiilitärperionen

ber

öanb

S^d im

?(uge l^aben,

jum gefügigen Söerfjeug

ber 5ßefe!E)I§^aber ju madjen. S)er

in

miU=

unb bem ju il)rer S)urc^füt)=
rung üertangten unbebingten ©e^^orfam mirb jebe
anbere Stüdfic^t geopfert. Sin 3ug ber f)ärte gebt
unüerfennbar burt^ ba§ 93lilitärleben. Öto'^e SoI=
batenmi&l^anblungen unb Selbftmorbe finb beim

törifc^en S)ifjiplin

5DZilitär feine feltene

©rfc^einung. (Jin überfpannter

unb

militärifd^er ß^rbegriff

ber bamit

3ufammen=

regeln.

Schöpfer

öejie^ungen burc^ 35erträge ju

il}re

Sa

aber jeber Staat Selbftjmed unb

Dtec^tSorbnung

einer

StaatSintereffen aufeinanber.

ftoßen

ift,

3lxä)i

eine

bie

^ö^ere

baS 3Jla^ für if)ren ^uS=
fonbern feber
fuc^t baS Tla^ nur in fid) felbft, in feinem 9^u|en
unb ©lanj, in feiner 5rRad)t unb ©röße. 3n bem
©egeneinanber gleic^mertiger ?Infprüd)e finbet fic^
fein ^ö^ereS ®efe^, nacf) meld)em bie (Jntfdjeibung
gefällt merben fönnte. So mirb biefe eine i^rage
Üiec^tSorbnung
glei^ unb

ift

il)re

ifjnen

@ntfd)ließungen,

ber größeren 9Jiad)t,

unb

berfenige

Staat

roirb

ben größeren 5ßorteil finben, ber baS mud}tigere
Sc^trert in feine Söagft^ale merfen fann. ^ie

Seugnung beS natürlid)en

33ötferrec^tS

unb

jeber

l^ängenbe ^ueüjicang forbert feine Opfer in ben

^ö^eren ^ec^tSorbnung ^at einen 3uflanb unter

S)a§ Sßef(^merbered^t ift t)er=
fümmert. S)a§ Ü^ülitärftrafre^t fennt nod^ Straf=

ben Staaten l^erbeigefübrt in tt)eld)cm jeber in
bem anbern feinen natürlidjen ^Jeinb fie^t, i^n

'^ö^eren ©Margen.

fdjärfungen unb Seibesftrafen, meiere

im bürgere mit ^Irgmo^n unb

oorfommen,

al§ feltene ^luSnafimen
bei Söaffer

unb

53rot ober

binben" (^eutjc^Ianb)
reic^),

^a^e

?Iu§peitfc^ung

,

j.

im

Öauptaufgabe borin

^yelbe „5ln=

brauch feiner DJhdit ju rcijen unb

5?rummf(^Iießen (Cfter=

mit

ber

DJ^ißtrauen betrachtet

nur nod)
93. ^unfel=

iid)en Strafrec^t üerfdjiüunben finb ober

l^aft

,

neunfdjtDänjigen

((Snglonb). S)a§ militörgeridjtUdje, üollenbs

Itger ju madien,

um

unb

feine

erfennt, fic^ militärif(^ fräf=
nic^t

ben anbern 5um 9}Jiß=

bem

feinblictien

3u[tanb mirb ber=
fd^ärft burd) bie nationale ©iferfuc^t, meldie baS
namentlid^ üon grantreii^ auS betonte 5^1 a t i o»
Eingriff ju

erliegen.

2)ieier

9JHatari§mu2.
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nalität§))rinji^) cntjünbet ^at. S)enn unter Utärlaflen burdf) gegen feitige abruft ung
biefem (gcf^IagtDorte mürbe l^ier bQ§ alte legitime ober öielmef)r gegenfeitige Einfd^ränfung ber
Königtum, bort bie alte ^ed^tlorbnung umge= 9iüftung, inabefonbere gegenfettige Ermä=
[to^en unb baburd^ eine 9tec^t§unfid^er{)eit ge= ^igung im 2:empo ber ^Jieurüftungen
Seber bie 3iüftungen üerringernbe
f(^atfen, m\ä}t bie ©runbfä^e bei mobernen ju fdjaffen.
©taatgle^ren in furd^tbare ^raji§ umfe^t, 9J?an
flagt über bie unertrögli(^e Saft be§ DJiilitari§mu§

öom

in aücn 53oIf§id)ic^ten,

Sanbmann

jum

bi§ hinauf

58ürger unb
unb <StQat§=
unb bietet ben

fd^Iidjten

®elef)rten

mann, unb hod) ruftet man fort
legten 5)^ann unb 5)}fennig auf, bem brotienben
bro^enber

nod§

3^ac|bar

ju

^ein

erfrf)einen.

SCßunber, mirft bod) bie Urfac^e fort, meldie bie

trübem

SSMfer ju feinblid^en

bung

nämlirf) in

«Staat Don @ott

mad^t, bie ?Ibit)en=
©efeHjctjuft

2Biffenfd)aft,

unb Dktur.

unb

Dlur mit 33eieiti=

gung biefer Urfac^e mirb auc^ bie 2Birfuug ge^
loben, merben bie 33ölfer mieber freier aufatmen
unb i^r trbi)d^e§ SBo^I mirfen fönnen. ®a^er
ber 9J^ilitari§mu§

foHte

enblidö

ber SBifjenfd^aft,

meifer,

fein

ein

2Ößeg=

Staat

cr^öfjt

griffeS

unb

für

fid)

Ermäßigung

unb i^r folgen.
IV. ^Q^itfe. ©ie fittlit^e Erneuerung

bie ^ird)e l^ören

ber

fegen§reid)en, glüdbringenben f^rieben ju gemät)r»

unb

ha§i 9}Za^ biefer

bie

?IIIe

Erneuerung

be§ 33ölferfrieben§

5ßemü{)ungen

eifrigen

tft

ebelbenfenber

um

unb

Erlangung be§ SßeltfriebenS finb
foldjen Erneuerung

bie

ämeiten ^aaQtx Konferenz gef(^e{)en,

3n

geblid^.

of)ne

einer bop^ieUen D^id^tung l^aben fid)

ift

an

bie 53eftrebungen ju er=

53ereinbarungen

üölferred^tlic[)e

©c^ieb§gericE)te

jur

Entfdöeibung
e

|

^rieg§^ anbiungen

ber

E§

langen.

über
inter=

d) r

:

ben 5[Räd)ten, bie ha^ gleid)e tun
mürben, bie 5J5Iäne jum Sau neuer
ßrieg§fd^iffe fomie bie Soften ber=
felben mitäu teilen. S)iefer ?(u§taufd^ üon
lic^

51 u § t a u f d) tjon ®e=
fid^t§punften unter ben Ülegierungen
über bie ?lbftrid^c, bie man machen
fönnte, erleid) tern. S)ie großbritannifd^e

ju

ift

auf biefe SCßeife ju
über bie 51u§=

fi3nnte

gaben, meldte biejenigen Staaten, bie fid^ ticr=
mürben, biefen 2Beg ju befdfireiten, in
il^re SBubget§ eiujufelen bere^tigt mären."
^uf

pflid^ten

biefe§

?lnerbieten

ift

Seite eingegangen

morben.
3.

5^gl.

jeboc^

üon feiner anbern
nur geantmortet

aud)

ober

im übrigen

b.

^rt, ?lbrüftung.

S)er üon ben So^ialiften gepflegte ?lnti=

militari§mu§

menbet

fid) ni(^t

„5[Rilitari§mu§ nad^ außen"

bem faft nod)

nur gegen ben

unb ben Krieg, fon=

me!^r gegen ben „5Jiilitari§mu§ nad^

gegen ftreifenbe Arbeiter, ©iefer ?lntimilitari§mu§
forbert jur 33efämpfung be§ 9JJilitari§mu§ über
bie

in 3iffci^ 1

u^i»

2 angeführten §ilf§mittel

er=

5ßolf§me^r, bie 53eantmortung ber Krieg§erflä=
rung burd^ ben ©enerolftreif ber ?lrbeiter (53rüf=
feler Kongreß ber internationale 1868), 53ermei=
gerung ber 9}lilitärfrebitc (3ürid)er Kongreß ber
internationale 1893), Entfd^eibung über Krieg
unb x^rieben burd^ ba§ 58olf (Sonboner Kongreß
ber 3nternotionale 1896), Er^iebung unb Or=

ftatt ber Entfd)eibung burd} 2Baffen=
gemalt ba§ Urteil eine§ unpartciifd^en ®erid^t§=

minber

mon

fommen

l)inou§ ben Erfa| ber ftel)enben ^eere burd^ eine

(Staaten

9Jid)t

ha'^

ä n=

üerbient gemi^ olleS Sob, toenn bie

|ofe§ anrufen,

in ber

innen", inSbefonbere bie Sßermenbung öon 5[Rilitär

nationaler Streitfragen unb über 53

fung

tier=

53emü!^ungen bemegt:

S3or allem

1,

innern,

mo

^lenorfi^ung öom 17. 31ug. 1907 ber 33ertreter
®roßbritannien§ folgenbe Erflörung abQob „©ie
3iegierung ®roßbritannien§ ift bereit, alliä!^r=

be§ 2)^iIitori§mu§

ba§ gunbament einer
biSl^er biefe

auc^

entfd^eibenb.

93Mnner

bie SSefeitigung

bie gegen=

mag

noc^ fo
unmöglich ift fie feine§faü§. Einen
fe|r bemerfenSmerten ©d^ritt jur ?lnbal)nung einer
folc^en internationalen 33ereinbarung ift auf ber
ber ütüflungen

fd)iDierig fein,

einer SSerftänbigung

93ölfer in 6f)riftu§ tsermag oKein ber 2ßelt einen

ba§ Ü}?a^

be§ 2ln=

bie Kriegsgefahr.

Eine internationale SSereinbarung über
feitige

fonbern überfommen ^at unb lel^renb
ma^rt }u 9?u^ unb ^^rommen aller 53ßlfer, meldte 3Regierung glaubt,

f(|affen,

für

bamit

unb ©taat Mitteilungen mürbe ben

©efeüjdjaft

jurüdfü^rt auf i!)ren notürlid^en Urfprung, mie
i^n ha§ S^riftentum nic^t erfunben ober ge=

leiften,

bie Sc^mierigfeit

t)erminbert

febe internatio=

noie Einfd)rän!ung ber ^riegSbonblungen ju be=

grüben, benn jebe folc^e 53efd)räntung bebeutet
einen ©d^ritl- öormärt§ auf ber 33a^n jur S3er=

ganifation ber

Sugenb jum

3tt)ed ber 53efämp=

(^arifer Kongreß ber
äl^nlid) ber Stuttgarter

l^ütung be§ ^riege§ unb befeitigt einen 5lnla^ äu

fung

ben

internationale 1900,
Kongreß 1907) unb möchte im ©runbe genom=

!^of)en

?lu§gaben

für

hinein fein SSolf fann feine

Entfc^eibung

irgenb

ric^ta unterftellen

bie

ßriegSrüftungen.

2eben

§ fragen ber

internationalen
Urteil barüber,

gel^ört,

3!Jtilitari§mu§

©e= men, mie bcfonber§ bie 51gitation in ber Sd^meij
ma§ unb ^ollanb beutlid^ jeigt, aUeS 5!Jlilitärmefen,
einem anbern über= ba§ jur 51ufrec^t^altung ber öffentli^en Orbnung

eine§

unb ba§

äu feinen CebenSfragen

be§

internationale S8ereinbarungen über <Sd^ieb§gerid^te

unb S'iieberfdilagung einer reöolutionären 53e=
megung befälligt ift, befeitigt miffen. Eine befon=

unb ^rieg§red^t abjufd^affen,

bere internationale antimilitariftifd^e ^ffoäiation

laff en

;

be§l^alb fönnen aüe SSerf ud^e, ben ßrieg burd^

nid£)t

jum 3i«Ie fül^ren

2.

Wi^t

3iu§fi(^ten

mü^ungen, menigftenS

§aben immerl^in

öon 5^ieumen=
im 3uni 1904 auf einem Kongreß ju 31mfter=
Tlx' bam gegrünbet ; Ortsgruppen (Seftionen) biefer
l^aben bie ?lnard)iften unter Seitung

Cbgl. b. 5lrt. „^rieben, eioiger").

bie 33e=

eine Erleid^terung ber

]^ui§

;;

9JHHtär[tratre(^t, beutf(^c§.
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SlifoäiaUon befte^en in ^^ranfreid^,

^oHanb unb

„erneute

bem

fDäialifüfd^en

ber beutfd^en ^ned^te

ber

Snt 3ifl

©c^tDeij.

i"it

gemeine beutfd^e ÜleuterbeftaEung unb
'^Irtifel" 93^aEimiUan§ II.

Don 1570. ®ie 51nfänge be§ preu^ifd^en 93^iUtär=
ftrafrec^tg bilbete ba^ „i?rieg§re(^t ober 5IrtifuI§=
butd^ bte ^anipfe§met^obe, welche bie inbiüibueüe brief" be§ cQ'urfürften Q^riebrid^ SBil^elm üon
unb foHeftiDe S^ienftoermeigerung, ben 93ZiIitär= ^-öranbenburg au§ bem Sa^re 1656, toeld^e ben
58on ben ein= i?rieg§artifeln ©uftao ^boIf§ oon ©darneben
ftreif unb bie 2)efertion empfiehlt.
jelnen Sänbern ^eigt ^ronfreid^ unter bem 6in= (1621) nadbgebilbet maren. (Jine Erinnerung an
flu^ oon §eröe bie größten (grfofge ber antimiU= biefe erflc Stufe be§ 93^ilitärftrafredf)t§ finb nod^
tariftifc^en ^^ropoganba in ber 3trmee e§ mehren bie beutigen „J?rieg§artifel", raeid)e ben neu ein=
gefteüten ©olbaten oor 5lbteiftung be§ |Jo^nen=
fic^ bort bie x^äüi, in benen bie 93^annfd^Qften be=
jertieren ober ben ©el^orfam üermeigern; anti= cibe§ öorgelefen merben unb beren 3n!^alt ben
militoriftifc^e ^unbgebungen ber Unteroffiziere ©olbaten au^ fpäterf)in burd^ öftere 33erlefung
unb ©olbaten finb pufig, felbft einjelne C''ffi= eingeprägt mirb (neuefte i^'affunq ber ^rieg§artifel
giere befennen fic§ offen jum 5lntimi[itQri§mu§
für has, |>eer Pom 22. ©ept. 1902, für bie 93k=
bei 3at)Ireid^en ©treifä erflären fid^ bie jum 6in= rine üom 10. San. 1903). S)ie bentigen ßrieg§=
übereinftimmenb,

2Intimilitari§mu§

fic^

unterfc£)eibet

üon i^m

ber anardt)iftifc^e ?(ntimiUtan§mu§

I

i

:

I

!

Gruppen mit ben Streifenben artifel l^aben aber feine fclbftönbige red)tlidbe
©d^ie^t nic^t! Vous ne 33ebeutung, fie finb Pielmebr lebig(id) eine mili=
^n ber ©c^meij befielt feit 1905 tärifd^e ^^flid^tenlefire, beftet)enb in ber Spauptfo^e

fc^reiten berufenen

foliborifc^

(^arole:

tirerez pas

!).

;

I

eine

Siga,

eigne ontimilitariftifc^e

iHufgabe gefegt

i)at,

bie

jur

fid^

1

1) bie Slrbeiterfd^oft borüber

au§ einer ^ufammenftellung ber
ben ©trafbeflimmungen. ®ic

roidjtigften gelten=

©tufe ber

gtoeite

I

aufjuflären, ha^ bie 'Jlrmee innerhalb ber bürger=

©ntmidlung be?

bilben

93?ilitörftrafred;t§

bie

I

baju

Iic[)en ®efellfd)aft

bient,

^obififationen,

bie 33efreiung ber

meld)e

in

ben

einjelnen

Staaten in x^otm üon 93iititärftrafgefe|=
mürben , fo in SBürttemberg
SDJac^tmittel ber ßapitaliften unfc^äblic^ ju mad^en !(20. Suli 1818), |)annober (1. San. 1841),
(Srofc^üre: „3)er C)off)unb be§ Kapitals"). 3n '^reufeen (3. ?IpriI 1845), Sacbfen (4. gebr.
SDeutfddlanb t)at ftdö eine befonbere Qntimilitari= 1822, 14. gebr. 1835, 11.5Iug. 1855), SBogern
(19. 51ug. 1813, 29. 3IpriI 1869). ®ie norb=
ftifc^e 5igitation ber (Sogialbemofratie bi§:^er rcenig
an bie £?ffentlid)feit gemagt bie Srofc^üre 2ieb= beutfdje 53erfaffung unb bie 9teid^§öerfaffung
fned;t§ „93^ilitari§mu§ unb ^lntimilitari§mu§", (^(rt. 4, Ziffer 14 unb 5irt. 61) fieberten für ba§
welche bie 58enü|ung ber Sugenborganifationen ^unbe§gebiet bjm. 9ieid^§gebiel bie ®inf)eitlic^feit
jur SBefämpf ung be§ OJZiUtari§mu§ t)orfd)lug, trug be§ 931ilitärftrafred^t§ junä^ft auf ber ©runblage
i^rem 33erfaffer megen 58orbereitung eine§ f)oc^= be§ preu^ifd}en 9ted^t§, ba§ in ®ad)fen mit einigen
t)erräterifd)en Unternebmen§ eine grei^eitSftrafe 3tnberungen burc^ ha§! f äc^fifd^e ®efe^ oom 4. 9loö.
üon 1 3a^r unb 6 9}lonaten ^eftunga^aft ein 1867, in ben übrigen S8unbe§ftaaten unoeränbert
(Urteil be§ 9?eidi§gericf)t§ öom 12. Oft. 1907). eingeführt mürbe. 3}ai) ©rünbung be§ SDeutfdjen
5IrbeiterfdE)Qft

propagieren,

ju öerl^inbern, 2)
geeignet

bie

nlle

ju

DOlittel

beul f eben

5lrmce ül§

bie

finb,

büdbern

erlaffen

i

;

1

-

j

Sc^ul5=$8obmer, ^Rettung bev ©efea=
ben ©efafireu bei DJlilität^^errfd^aft
(1859) 2Safferburg, ©ebanfenfpäne über ben 9ji.
9InmiQriu§ Offeg (b. 1). ^^ac^tler S. J.),
f 1874)
3)er europ. m. (1876, neue 5Iu§g. 1880); SSiebe,
®er m. (1877) ©raf 3lb. ö. §ompefc^, ^ßauperig-mu§ u. 931. (1886); 3äf)n§, Über ^rieg, ^rieben
1!. .Kultur (2 1893)
Ser 931. im heutigen Seutfd^en
91eic^, Hon einem §iftorifer [Cuibbe] (^1893);
ö. 9Jlaf)om, 911. ober 9Jlia3it)[tem (1900); Sletbtreu, Ser 911. im 19. ^aijxt). (1901); Söalfer, Se=
trodfitungen über ba^ moberne 9DliIitärmefen u.
Sitcratur.

fd^aft

9iei(^§ erfolgte bie'notroenbige einbeitlic^e Steglung

au§

unb jugleic^ ber
©ntmidlung in bem
53iilitärftrafgefe^budb für ba§ S)eutfd^e
Dieid^ öom 20. 3uni 1872. Sb^i ift ha^ preu=
be§ beutfd^en 93iiiitärftrafred)t§

;

;

;

^ifdf)e
'

;

Siölferleben (1904)

;

911iIitQr u. 3ifit,

ßfterrei^er (1904); ß. Siebfnec^t,
(1907).
SSIod^,

^aufen,

Ser

Ser

S)ie

I

Sanb§f neckte
u n g e n ju finben.

lie^ 9J^Qj;imilian I.

Sebeutung für

gelegt.

beutfc^-franjiififdtien

^riege§ eingef)enb

5ßei

bie @rfa!^rungen be§

ala leitenber (Sebante betrad)tet

:

ba§

auf fi}ftematifcben

tierraertet

93?ilitär=

Aufbau be§

®efe^e§ tunlidjft bem bürgerlid)en Strafgefe^bud^
unb mit

für bo§ SDeutfd)e üieid^ ju affimilieren

ben ©runbgebonfen be§)elben unb boburd^ mit ben

eignen

^Inforberungen ber
fcbaft in

I

©röber.]

eine»

I

beutfd^en

Strafrec^t§miffen=

Sinflang gu bringen, beibe§ aber immer

nur fomeit

,
al§ bie befonbern 93ebürfniffe bc§
§eere§ unb bie al§ oberfteg ®efe| geltenbe 3iüd=
fid^t ouf bie (Srbaltung ber S)if jipUn in bemfelben

bamit nereinbar

erjdiien (ügl. 93?otiDe).

So

ent=

u fpric^t nnmentlid^ ba§ Strafenf^ftem unb bie baran
unb in ben 9ieuterbeftal=> anfnüpfenbe Einteilung ber Straftaten im Wüi=

5J?iUtärftrafred^t§ finb in ben

ber

jugrunbe

mürben

j

reo.

Anfänge

53^ilitärflrafgefe|bud^

ftrafred)t in 93ejug

I

grofee .Krieg ber 3e^t3eit (1909).

minat(tvafvc(^i.

bi§berigen

feiner 5Iu§arbeitung

unb

»on einem

näd^fte ßrieg in

[§. Sicfenberger,

j

911. u. 3lnti=9Jl.

S<^W^^ (1887)
Ser aufünftige ih-ieg (1899); ü. g^alfcn--

©(flöffte,

ber

51bfdblu^

t<i?

r

i e

g§a

r

t i f

e

I

S)ie erften ^rieg§artifel er= törftrafgefe^bucb bem S5organg be§ bürgerlid^en
im Sa^re 1508; oon großer Strafgefe^bu(^e§. ®a§ 93?ititärftrafgefe^budf) be=

bie fpätere

®efe|gebung

tt)urbe bie

banbelt übrigen« nur bie militärifd^en 3}erbrec^en

93erge^en, toä^renb e§ bie militärild^en Über=
tretungen ber ©ifsipUnarbeftraf ung öorbe^ält unb

unb

nid)tmilitärii(^en 93erbrec^en,

bie

1122
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33erge^en unb

©c^ärfungen fommen
unb bemnäclft an jebem 3, 2:ag in
S)od^ tritt, wenn ber förperlid^e 3"=

mittlere ^rreft tioKftredt; bie

am

4.,

8.

SBegfaÜ.

Übertretungen ber OJiiUtärperf onen bcn allgemeinen
©trofgeje^en überlädt. 33on ben 33efonber^eiten

ftanb be§ 58erurteilten bie 33erbü^ung be§ ftrengen

be§ 93tilitär[trafgeiepucf)e§ finb namentlid) ha^

5lrreftart

erweiterte ^nroenbungSgebiet unb

militärifdfien 3}ergel)en

größere Strenge

feiner

©eftimmungcn

bie
{)er=

Dorju^ebcn. S)ie 5Iufgabe ber bewaffneten 53ta(^t,

ta^

Üüä)

fcf)ü^en,

Qu^ert)alb

awdf

(Srenjen

feiner

§anb=
im 5Iu§=

notroenbig baju, ftrafbare

füf)rt

lungen ber ^Jiilitärperfoncn, n5eM)c

mä^renb

lanbe bege{)en,

©teüung

ju

fie

fie

bort in bienftlid^er

befinben, grunbfä^Iic^ ebenfo ju be=

fid^

mie wenn bie |)anblung Don it)nen im

[trafen,

9teic^§gebiet begangen wäre (§ 7). ©obann finbet
ba§ 9)ülitärftrafgefe|bu(f) nic^t nur auf 5liilitär=
perfoncn, fonbern in ^riegSjeiten oud) auf oHe bei
bem fricgfübrenben §eer fid) aufbaltenben ober
i;^m folgenben ^erfonen (3ioiIperfonen, au§Iän=
bifc^e Offijiere,

an 33orb

eine§

Kriegsgefangene) fowie auf alle
im Kriegsjuftanb befinblid^en

bienftlicb

(Sd)iffe§

^erfonen 5In=

eingefcbifften

ober mittleren ?lrrefte§ nid^t julä^t, eine gelinbere
ein (§§ 24/27).

©elbftrafen finb bei

nidjt

jugelaffen;

wo

bie

allgemeinen <Strofgefe|e ©elbftrafe unb ^reibeit§=
ftrafe walilweife

ftrafbare

S)ien[tpflid)t

nic^t

anbro^en, barf, wenn bur^ bie

^anblung
berieft

jugleicE)

worben

eine

erfonnt werben (§ 29).

bebnung b^ben fobann

militärifd^c

auf ©elbftrafe

ift,

©ine gro^e 3lu§=

bie befonbern (lb«nftrafen

gegen Ötilitärperfonen (§§ 30/43): Entfernung
au§ bem §eer ober ber 5)iarine, ©ienftentlaffung
(gegen Offijiere), ©egrabation (gegen Unter=
93erfe^ung in bie jweite Klaffe be§
©olbotenftanbeS (gegen Unteroffijiere unb @e=
meine), 5lmt§üerluft (gegen ÜJiilitärbeamte). Eine
befonber§ bittere 5Menwirtung ber gegen Unter=
offijiere erfannten ©trafen liegt in bem SSerluft
be§ 5tnfprud)§ auf ben 3ioiloei^forgung§fc^ein unb
offijiere),

bie

Unteroffijier§prämie.

SDie

felbftöerfdbulbete

§anb=
^ie lungen gegen bie ^flid^ten militärifd)er Unterorb=
SobeSftrafe ift in 14 flauen fc^werer miUtärifd)er nung fowie bei allen in 5lu§übung be§ ®ienfte§
S3erbred)en im ^^elbe angebrobt, nämlid^ wegen begangenen ftrafbaren §onblungen feinen ©traf=
fd)weren Krieg§oerrat§ unb 9]id)tan3eige eine§ milberungSgrunb (§ 49, 5lbf. 2). 33ei militärifc^en
155/161,

wenbung (§§
Strenge

166).

S)ie

größere

Strunfenbeit be§ 2;äter§ bilbet bei ftrafboren

geigt fic^ in ja^Ireid^en 5ßorfd^riften.

Krieg§Derrat§
i^a'^nenfluc^t

,

im

ungere(^tfertigter

Kapitulation,

3fiiidfan, ^Inftiftung eine§

33erbred)en ober ^ßergel^en

Kom= unabbängig öon

ift bie ©traföerfolgung
einem ©trafantrag unb bie @r=

Dom Soften fennung ber angebrobten ©träfe unabbängig öon
im ®efed)t, au§brü(i= bem ^2llter be§ 2äter§ (§§ 50, 51). 3u ben au^er=
lid^er ^Verweigerung be§ ®eborfam§ üor bem orbentlicben ©trafoerfdjärfungen. Welche anjuwen=
geinbe in fd)weren fällen, Stätlic^feit gegen 35or= ben finb, wenn bie ftrafbore §anblung im Selbe,
gefegte, 5Inftiftung eine§ militärifd^en '^ufru^r§, öor bem geinbe, üor üerfammelter SRannfdbaft
Scilnabme an einem militärifdben 5Iufrubr öor (§§ 9/12) begangen ift, fommen aud) nod) i^äüe
bem geinbe, ^lünberung mit 3;iDtung, ^fli(^t= einer „er!^öbten ^reil)eit§ftrafe", b. b- einer ^^rei=
Derle^ung auf Soften tior bem i^einbe, S3rud) be§ beitSftrafe, weld)e ba§ doppelte ber angebrol)ten

plott§ äur |^al)nenflu(!^t, ^abnenfluä)t
t)or

bem

^^einbe,

Seigi)eit

@^renwort§ burc^ einen Kriegsgefangenen (§§ 58, ^reibeitSftrafe betragen, ben ^ödiftbetrag ber ju
60, 63, 71, 72, 73, 84, 95, 97, 107, 108, 133, öerbängcnben ©trafart aber nidjt überfieigen barf
141, 159). S)ie wegen biejer Sßerbrec^en unb bie (§§ 53, 55, 103, 115, 125, 136). ®ine5Kilbe=
im Q^elbe wegen ni(|tmilitärifd)er Sßerbred^en er= rung ber allgemeinen firafrec^tlidben
fannte 3:obe§ftrafe wirb burd^

Srfd^ie^en öolI=

[tredt.

Dieben ber gcmeinred^tlic^en 3u(^tf)au§=

ftrofe,

beren SSoÜftredung übrigens auf bie bürger»

lid^en 93ebörben übergebt,

(SJefängniSftrafe

finbet

ber geftung§t)aft

\\ä)

unb

noc^ al§ furjjeitige

§reibeit§ftrafe t»on nid)t mefir al§

5ßerantwortung
Untergebenen

al§ ^^olge ber ben militärifd)en

auferlegten

®e^orfam§pflicbt ent=
Sßirb burd^ bie ?lu§fübrung
eine§ 93efebl§ in S)ienftfadben (nid)t eines bloßen
bält bie S5orfc^rift

:

©ienftbefeblS) ein ©trafgefe^ »erlebt, fo ift ber
allein berantwortlid^ ; e§

6 2Bod)en ber befeblenbe 33orgefe^te

weld^ef nad^ bem 9tang be§ ju 58eftrafen= trifft jebod) ben gebordbenben Untergebenen bie
ben abgeftuft unb jum 2;eil oon red^t empfinb= ©träfe be§ SeilnebmerS, wenn er bcn ibm erteilten
lid^er SBirfung ift. ©er 3trreft fann nämlid) fein 33efebl überf(^ritten ober gewußt 1:)at, ha^ ber
Stubenarreft (gegen Offijiere), gelinber ?lrreft Sefebl be§ Sorgefetjten ein bürgerlid)e§ ober mili=
(gegen Unteroffiziere unb ©emeine), mittlerer tärifd}e§ 33erbre^en ober SBergeben bejwedte (§ 47).
?irreft (gegen Ünteroffijiere o^ne Portepee unb ©urd) faiferlicbe 33erorbnung com 26. Suli 1896
©emeine), ftrenger SIrrefl (nur gegen ©emeine). finb bie 9!Rilitärftrafgefe|e be§ 2)eutfd)en Dteidb§
58eim mittleren ^rreft erbält ber SSerurteilte eine auf bie afrifanifc^en ©dbu^gebiete mit ber 9Jiai=
ha'^ im ©inne be§
Iiarte Sagerftätte unb al§ Üiabrung SSaffer nnb gäbe auSgebebnt worben,
53rot; biefe ©c^ärfungen fommen am 4., 8., 12. 9!Jiilitärftrafgcfe|bucl)e§ unter §eer audb bie faifer=
unb bemnäd&ft an jebem 3. 3;ag in 2ßegfaO. liebe ©d^u^truppe öerftanben wirb. ®ie einbeit=
5Irrefi,

S)er ftrenge
ift,

?lrreft, beffen

^öc^ftbetrag 4 Slßoc^en

wirb in bunfler 3eüe, im übrigen wie ber
©taatSIcsifon.

III.

3. 3tuft.

lidbc

3teglung be§ 5Jtilitärftraföerfobren§ burdb bie

DDülitärftrafgerid^tSorbnung Dorn

1.

36

®ej.

1898

f

aJH H t ä r [t r a
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i

r c c^

^at auf ^Inregung be§ IReii^StogS jur 5Iu§arbei=
mng unb 53eröffentli(^ung einer raertöoaen ^ri=

minalftatifftf

für ha^ beutfc^e

S^m unb

bie

i?aiferUie 9)fanne, begtnnenb mit bem Sa^re
1901, gePrt. Seit 1904 ^at ber Dieid)§tag
iDieberf)oU eine

Dieform be§ 9Jiilitär[traf=

gefe^6ud^c§ im ganjen ober in

einjelnen 2:cilcn

oerlongt; qI§ öerbefferungSbebürftig

würben na=

mentlid^ einzelne üü^ü ftrenge ©trafbe[timmungen
foraie bie ungleiche 58ef)QnbIung ber öon S3or=

t

,

b

e

ut

f

1124

e §.

rf)

?lblauf ii)xn aftioen S)ienftjeit wieber erlongen

werben (3teid^§militärgefe^ Dom 2. 2)?ai 1874,
3n ba§ ©ebiet ber Sifäiplin geboren
§ 18).
ferner bie S3orfd)riften über ba§ ^ e f d) w e r b e=

—

D er

obren. S)anod) borf bie 33efc^werbe nic^t
wenn fie fi^ gegen eine oerl^ängte

fofort, fonbern,

2)ii3iplinarftrafe ridjtet,

Derle^enbe

erft

nod) 5Serbü|ung ber

wenn

ober

Sifäiplinarftrofe,

^e^onblung Don

fie

ficb

feiten

gegen eine

eine§ 33Drge=

festen wenbet, frü^eftenS am folgenben ÜRorgen
unb ber öon Untergebenen begangenen erhoben werben unb mu^ ben Dorgefd)riebenen
33erfe^Iungen be^eiclnet. SDer 33unbe§rat bat je= 2)ienftweg, inSbefonbere bie 9[Relbung bei bem

gefegten

boc^ aÜen berartigen 33e)d)Iü[fen be§ 9{eicf)stag§

nöf^flen unmittelbaren S5orgefe|ten,

eine i^olge nid^t gegeben.

Ijolten.

II.

genou ein=

2öer eine 33efd^werbe unter ?lbweic^ung

53orfd)riften Don bem Dorgef(^riebenen ©ienftweg einbringt
^anbbabung ber SDifäipIin im §eere ober wieberliolt unb leid^tfertig auf unwat)re 53e=
nom ßaifer erlaffen (9ieid)§niilitärgefe| l)ouptungen geftü^te 33efd)Werben erbebt, loirb mit

pifäipCinat Jrafrc(^f. 1) S)ie

über bie
iDerben

öom 2. mal 1874, § 8). ^ill§ ^rei^eitäftrafe baif 5lrreft geftraf t wer wiber beff ere§ 2Bif)en eine auf
im S)iiäiplinarmeg nur 51rre[t feftgeje^t merben, unwoi^re ^Behauptungen gcftü^te 33efd)Werbe on=
meld)er 4 2ßod)en gclinben Slrrefte» ober <5tuben= bringt, 'i)at ^reibeitäftrofe bt§ ju einem 3a^r
Derwirft (9JHl.©t.®.33. § 152). 2Im 17. §ebr.
arrel'te§, 3 SBodjen mittleren unb 2 2ßod;en ltren=
gen 51rre[te5 nid)t überfteigen barf ((Sint.®ef. jum 1892 bat ber üteic^^tog um Erleichterung be§ 28e=
a)liI.©t.®.Sß. Dom 20. 3uni 1872, § 3, W]. 3); fd)werbered^t§, worouf bie geltenben S)iiäiplinor=
;

mu|

Dom 6. ^Räx^ 1873 burdj 53efiim=
mungen Dom 14. Suni imb 10. 5hig. 1894 fo=
bie gäüe, inel^e ber bifäipUnaren Se^anblung wie Dom 30. ^Mx^ 1895 für bo§ |)eer unb Dom
unterliegen foHen, [inb burd) ©efe^ nic^t er= 23. Oft. 1894 für bie 9}krine teilioeife obgeonbert
2) ©egen rid)terlid)e 5[)iilitär=
i(^öpfenb geregelt; nur beäüglii^ leid^terer i^^öUe würben.

bie 3uläifigfeit

jdjmererer ©trafmittel

^ierburd) au§gefd)lo))en angeje^en tperben.

olä

Dorfd^riften

5tud;

—

beftimmter militärijdjer 33ergeben fagt § 3, 5lbj. 2
be§ einf.föef. jum yjur.©t.®.5ö., bo^ [ie im

j

u ft i 5 b

e

m

t

e

foun wegen S)ienftDerge^en al§

Sifäiplinorftrafe 2ßarnung, 53erwei§, ©elbftrofe.

äiplinarftraforbnung für bo§ ^ttx

Straf berie|ung ober SDienftenllaffung Derpngt
werben (9teic^§gefe^ Dom 1. ©ej. 1898). ©egen
bie übrigen DJHlitärbeamten ift ou^er hm

31. Oft. 1873, auc^ in S8ai)ern unb äßürt=
temberg eingefüt)rt, unb bie 5^ifäi|3linarftraf=

unter 1) angeführten ©ifjiplinarftrofen oud) nod)
bie Entfernung au§ bem 5lmt, unb ^wor entweber

-2)ifäiplinarn)eg gea^nbet ttjerben bürfen.

Sie

gel=

tenben fai)erlid)en 33erorbnungen finb bie S)

i

f=

oom

orbnung

für bie faifertic^e 53tarine ©trofDerfe^ung ober

öom

1902. S)anad^ unterliegen ber

1. 5ioü.

S)ii=

yplinarbeftrafung au^er ben ermäljnten leichteren
geiDiffer mtlitärifd)er 53erge^en aEe §anb=

^äüen

lungen gegen bie militärifd)e ^ut^t unb Orbnung
unb gegen bie S)ienftborfd)riften, für meldte bie
5)liUtärgefe|e feine
bie

;

,

gulöffig

31. 33Mrj 1873).

^ßrcngerit^tKc^cö finfßteiten. Um
gemetnfome E^re be§ OffisierflanbeS unb bie
Ebre ber einjelnen Offiziere ju wahren, finb
III.

bie

Ebrengerid)te ber Offiziere

errid)tet,

weld)e jwar feine ©trafgewalt ^aben, aber wegen

finb: für Offijiere S3erroei§,

©efä^rbung ber ©tanbcäclire eine 2Barnung unb
wegen 33erle^ung ber ©tanbe§e!^re bie Entloffung
mit fd^Iid^tem 5lbfd^ieb ober bie Entfernung au§

für Unteroffiziere S^erroeiS,

5(uf=

erlegung geraiffer S)ienflt)errid)tungen au^er ber
3iei|e, 'SIrrefiftrofen

;

für

©emeine

einfd)lie|lic^

ber ©efreiten bie ?tuferlegung gemiffer S)ienft=
öerrid)tungen au|er ber Ütei^e, gntjiel^ung ber
freien

S)ienftentlaffung

Dom

©trafbcftimmungen enthalten;

®if jiplinarftrafen

(Stubenarreft

(9ieid)§beamtengefe^

SBerfügung über bie Sö^nung unb bie Über»

bem Offijicrftonbe beontragen fönnen. 3"^ 5ße=
urteilung ber Efirengerid^te geboren olle öanb=
lungen unb Unterlaffungen Don Offizieren, welcbc
bem richtigen El)rgefül)l ober ben Jßer^ältniffen

meifung berfelben an einen Unteroffizier ^ur 5Iu§=
Zof)Iung in tägli^en Dtaten, 33efd}rän!ung ber
^usgangefreiljeit, ?kreftftrafen, Entfernung Oon

be§ OffizierftonbeS juwiber finb, fowie alle i^älle,
in weld)en Offiziere zum ©c()u^ i^rer eignen Ef)re

ber ©efreitenc^orge, (SinfteÜung in eine 5lrbeiter=

fic^

abteilung; für 53cilitärbeamte Söarnung, 53erir)ei§,
©elbbu^en, ^^rrefiftrafen. ©traf bore ^anblungen,
toelc^e

n u r ber Sif^iplinarbeftrafung unterliegen,

bürfen in ber Siegel 3 93bnatc nad) ber 53erübung
niä)t me^r mit ©träfe belegt werben.
Sn eine

fönnen ferner aud) 9)JiIitär=
pfli(^tige eingefteHt werben, meiere bie bürgerlid^en
6t)renred)te oerloren I)Qbcn, biefelben aber öor
^rbeiterabteilung

einen efirengerid}tli^en ©prud) beontragen,

um

unbegrünbeten 33erbäd)tigungen i^rer
E^renboftigfeit zu reinigen. Sßerorbnungen über
bie Ef)rengerid^te ber Offiziere, über bereu Sxed)t§=
gültigfeit neuerbing§ ßiDeifel laut Würben, finb
ergongen für bie Offiziere im preu^ifc^en §eer

am
am

Don

2. 9T?ai

1874, für

26. 3ult

1895;

bie Offiziere ber

Maxint

hierzu Ergänzung§beftim=

mungen über ^iDeifampf unb Erlebigung üon
Ef;renpnbeln

am

1.

San. 1897, für

bie Offijiere

.

93M n t ä r [t r a f ö e r f a '^

1125

am

bcr «Sd^u^truppen

15.

Sunt 1897, für

bie

naä) 5J3reu^en fommanbierten tüürttembergifd^en
unb bie iiarf) Söürttemberg fornmonbierten preu=
Bifc^en Offiziere

am

16. ©ept. 1898, enblid^ |ür

am

bie ©anüät§o|fijiere be§ preu^ifc^en ^eerc§

1901, ber 5D?orine am 3. Sali 1901
unb ber ©d^u^truppen am 7. 9bü. 1901; in
SSat)eru für bie OJpäiere am 31. 5Iug. 1874, für
9. ^pril

bie

am

(SanitälSoffiäiere

25. !ü?oi

190B;

in

n

r c

b

,

e

u1

Dom

®efe^

6.

1

d^ c

1126

§

©ej. 1873 in @IfaB=2otf)ringen,
üom 22. SJJärj 1891 in §elgo=

burd) 33erorbnung

unb

lanb

(mit erfieblid^en ^tnberungen) burd£)
S3erorbnung üom 26. 3uli 1896 für
bie afritanifcf)en @d)u|truppen eingefüt)rt.
^üt
füiferlid)e

S3ai)ern

blieb

bie

orbnung bom 22.

bat)rifd)e

5IRilitärftrafgerid^t§=

1869 (abgeänbert burct)
öom 27. ©ept. 1872 unb 18. <Hug. 1879),

©efelje

für SBürttemberg

5lpril

beffen 9J^ititärflrafgerid)t§orb=

Of fixiere am 10. ?{ug. 1874, nung üom 20. Suli 1818 in 5Serbinbung mit ber
in ^^Itlgemeinen i?rieg§bienftorbnung nom 7. gebr.
für bie ©onitätSoffijiere am 18. Suni 1901
2Bürttemberg für bie Offiziere am 2. Wal 1874, 1858 unb ber lüerb. Orber üom 11. 3uni 1877
Dorerft in l?raft. <Bd)on burd) § 89 be§ 9{eic^§*
für bie ©anitötSof fixiere am 27. Suni 1901.
Sitcrntur. Stauer, §anb6iic^ be§ beiitfc<)eit Wi= miUtärgefe|e§ üom 2. 9J?ai 1874 mürbe üorgc=
©arfjjen für bie

;

ha^

litärftrafrec^tä

fd^rieben,

fc^en

3)^iUtärperfonen

(1872); §ecler, Sefirbucf) be§ beut»
(1887); 9Jt. @. 9Jlal)er,
Seutfdjeö 3)liritiirftrafretf)t (1907). Sie neueren
ilommentave jum DJHIitürftrüfgefepud) bon ßopp=
manu (;-^. 3IufI. öon 215eigel, 1903), (Schläger (1904),
§er3=®ruft (©trafred^t berÜJlilitärperfonen, 1905),
11. ©ronDlü=8of)I
(9JHtitärfirafrecf)t,1906}, Dtoter^
mnnb (1909). ©utfc^eibungen be§ 9teic[)§militär=
geric^t§, feit 1902 12 23be, mit ©eneralreg'fter gu
f&b I/V u. Vl/X.
.ffrimiualftatifti! für haä
biut^ii^i .»peer u. bie ^aiferlic^e DJtarine, feit 1902,
in ben a)MerteIjalf)r§^eften ber ©totifiif beä Seut=
f($eu meidß (je §ft II); ©tatiftifd^eö §anbbud)
für ba§ Seutfc^e Sieid) I (1907) 516 ff; ^k\}, 9)U=
9JUritärfh-Qfre($ta

—

litärftrüfred)täpf(ege

im

Sid^t ber ßriminalftatiftif

(21908).
2Reerfc^eibt=§äIIeffem, §ßnbbud) ber ®if3i=
plinarflrafgetoalt (1905); Stritter, ©ifäipliuar-ö.

ftraforbnuug für ba§ §eer (1905)
f5teli|, ßom=
mentar jur Sifäiplinarftroforbuuug für bie a3la=
;

rine (1903).

®ie g^re

breg,

®ie

giere be§

gürue^mer

©eift (^1897) ; ®n=
6t)rengerid)t§t)erorbuungen für bie £)ffi=

9t.

;

e§

liefen

nommen
an

ßrafft,

beutfcfien |)eere§

(1906);

Stpef,

®ie

befonbere ®ericE)l§barfeit über

fid^

auf 6traffad)en befd^rönten

3{eid^§gefe| geregelt
bie

merben

folle

be§ Üieid)§tag§,

^Parteien

;

aud^

auSge»

allein bie beiben fonfeiüatiüen groftionen,

S8emü§ungen, bie 5Iu§=
arbeitung einer ben mobernen 3{ed)tägrunbfö|en
entfprec^enben ^Diilitörftrafproje^orbnung t)erbei=
fortgefe^ten ernften

2:ro|bem gelang e§

^ufübren, ntc^t fehlen.

erft

bem Dteid)§fanjler ^^ürften ü° § o I) e n l o f) e unb
bem preu^d^en ^riegSminifter ü. ©o^Ier, bie
ouf

©eite beftebenben (Sd)mierig=
gu überminben unb bie für ha§i ganje 3fieid)

militärifd)er

feiten

5JiiHtärftrafgerid^t§Drbnung

geltenbe

üom

©ej. 1898 juftanbe ju bringen, meld)e om
1. Oft. 1900 in ^raft getreten ift.
®ie äabl=
reid^en 3tbänberungen einjelner 53eftimmungen ber
1.

üom 9ieid)§tog in ber
©runb üon Einträgen ber 3 « n=
n befd)Ioffen unb üom 33unbe§=

9iegierung§üDrIage, meldte

^auptfad)e ouf

®^reugeri(I)te ber Cffigiere: d. SJUUer,

(1891)

unb burd^

bie

t

r

um

§

f r

f 1 1

mürben, näberten bie ÜRil.St.fö.O.
mebr, al§ fd)on im ßntmurf üorgefel^en mar,

rat gebilligt
nocf)

fö=

bem Sn^alt ber bürgerlid)en ©trafproäe^orbnung
unb ben gu le^terer laut gemorbenen üleform=
Sinjelne gätle ßlauß, Sie loa^ren Slnard^iften im münfcben. Söenn hierbei auä), infolge ber %nk^=
preuBifcf)en ©taat (2 Sie, 1891) ü. ßautp^=9tf)ein, nung ber ®erid§t§üerfaffung§beftimmungen an bie
niglicf)e

©etoolt auf

bem ©ebiet

be§ ©t)rengeridjt§=

öerfal)ren§ gegen preufeifdfie Offigiere

—

(1906).

:

;

Süffelborfer 6f)reuf)änbet (Cft 1, 1896); ü. 5i3ecre=
rat^, Süffelborfer e^rent)änbel (§ft 2, 1896);
ö. erwarbt, et)re u. ©piriti§mu§ (1897); §üger,
2Jteiue ©riebniffe ber a)tilitärrecf)t§= n. Dffi3ier§=
e]Öreugericf)t§pf(ege (1902).

[®rbber.]

I.

'^ititäxftxafo^extf^t^vexfa^ven, S)urcf) %xt.

4,

3. 14 unb,?lrt. 61 ber Dlorbbeulfc^en Sunbe§=

unb

bcr 3f{ei(f|§üerfaffung

3JiiIitärrecf)t§ bejüglic^
fid^ergeftellt

unb

bie ginl^eitlic^feit be§

bie

äunä(f)ft

3tec^t§

preufeifdien

ift

be§ 9J^iIitärflraföerfaf)ren§

(Sinfü^rung

be§

im gefamten Sßunbe§= bjm.

3iteid)§gebiet öorgef(i)rieben

morben. S)ie preu^ifdie

9JiiIitärftrafgeri^t§orbnung

öom

3. Slpril

1867

eine

ber preu|ifd)en nad)gebilbete

bod^ ta§ ®efe|gebung§merf

bebeutenber gortfdiritt

1869,

ja fogar

leljterer

preufeifd^e

9JtiIitörftraföerfa{)ren

SSerorbnung

öom

24. 9ioü.

1871

ba§

al§ fe^r

bar, unb

üom

ber bürgerlid^cn
1.

i^ebr.

1877;

gegenüber bot bie 93iil.<5t.®.0.

burd^ allgemeine iinfübrung ber ^Berufung einen

großen ^orjug aufäumeifen. S3ei ber Scblu|=
abftimmung im 9teid)§tog ftimmten gegen bie ^\l=

©t.@.0.

mürbe

im Sergleid) ju

Dieid^eftrafproje^orbnung

portei,

9ieid)§

SBefferen

fonbern aud) im 23ergleid) ju ber auf ben ®runb=
fä|en ber 5JJünbUd)feit unb öffentlid^feit aufge«
bauten bai)rifd)en 5!«iI.(St.(55.0. üom 22. ^Ipril

©rünbnng

©eutfd^en

jum

fo fteÜt fidb

im ganzen

gmar md)t nur im 93ergleid^ ju ber alten, auf
f^riftlid^em unb geheimem 53erfobrcn berufenben preuBifd)en a)JiI.@t.(5}.0. üom 3. Stpril 1845,

SOiiUtärftrafgeriü^tgorbnung erlaffen morben. D^ac^

be§

%dl ber üon bürgerlicher «Seite geltenb

gemad)ten gorberungen unerfüllt blieb,

1845 benn

mürbe 1867 im 53unbe§gebiet, 1868 in Reffen
eingefüf)rt; in ©ad^fen ift burd) Sanbe§gefe^ üom
4. 9^00.

(Srunbfötjeber preuBitd)en 9[RiI.©t.(S.O., ein nid)t
unerbeblid)er

:

bie

©ojialbemofratie, bie beutfd)e33oIf§=

eine fleine Slnjabl fonferüatiüer

^bgeorb=

faiferltd)e

neten (®raf ü. ^ani^=^obangen, (Sraf ju Simburg=

in 58aben, burd^

(Stimm, ü.^iormann, Ortet ufm.) unb bie bat)rif eben

burc^

;

:

1128

9KtIttärftrafberfalf)ren, beutf(^e§.

1127

DJtitgüeber ber 3entrum§fraftion. S)ie oble^nenbe

meqen 33erfeblungen gegen

Haltung ber bQ^nfc^en ?lbgeorbneten l^atte i^ren
©runb^Iebiglid) in bem Umftanb, bof, be^üglid^
ber ©inrt^tung ber oberften militärgerid}tUd^en
Snftonj für 53Qt)ern eine Einigung nid)t erjicit
unb in § 33 be§ einf.®ej. jur 93ül.©t.®.0.
bie Söfung biefer §rage einer onberraeiten ge=

93ü(itärftrafgerid)t§bavfeit

®.0. §§

1/11).

—

©uellgefe|e

bie

unterftellt

geteilt jmifdjen

ift

®erid)t§berren

fungierenben

^efebl§f)abern

ben

ber

m--

2) 2)ie 5lu2übung ber

Iitärftrafgerid)t§barleit

alfo

,

ber

(53iit.©t.=

ben al§

militärif(^en

für bie ©ifjiplin

in

2;ruppe berantmortlic^en Snbabern ber mi=

\

ie^U(^en Dieglung üorbe^Qlten tnorben tvat. 3n
ie^terer Se^ie^ung lag bie (Scf)n)ierig!eit in ber

litörifc^en

umftrittenen 51nsiegung be§ S^erfoiller 33ünbni5=

auf ©runb befjen bie baijrifd^e 9te=
gierung ein Sieferüatrec^t SBaijernS bejüglic^ ber
Vertrages

in ^Infprud^ nal^m

I)ofe§

nid^t 9ii(^ter;

,

ßrl^altung feine§ oberften militärijdjen @eri(fit§=

Diegierungen ein

ioId)es

übrigen

träfirenb bie

,

DieferDatrec&t

nidjt

i

i

an=
|

bem

be§ i?aifer§ mit

eine ^Vereinbarung

unb

ben

unab=

5t^rinä=

baben bei ber UrteilSfinbung in

fie

mit^umirfen; e§

feiner SBeife

SDer ©treit fanb feine Söfung burc^

erfannten.

ßommanbogemalt,

bängigen, nur bem ©efe^ untermorfenen erfen=
nenben ®erid)ten. S)ie ®erid^t§berren finb

ift

i^nen fogar bie

unb

bloße 5lnmefenl^eit bei ber öauptberbanblung

93crotung ber erfennenben ©erid^te mie bei ben

Unterfud)ung§bQnblungen außerbalb ber §)aupt=
berbanblung untcrfagt. 3n ibre ^anh ift bielme^r
bie Seitung be§ 6rmittlung§berfabren§, bie @nt=

{

bon Sat)ern

regenten

oom

9tei(^§gerid)t

9.

,

®runb beren bo§ fd)eibung über bie Srbebung ber 5lntlage unb bie
1899 betr. bie ein= ©traf boUftredung gelegt. 3wr ®urd)fübrung biefer

auf

Wd^

\

rid)tung eine§ befonbern «Senate für boS baiirifc^e

^lufgaben finb ben @erid)t§bcrren ber nieberen

§eer bei bem 9^eid^§militärgerid)t äuftanbe fam. ©eridjtsbarfeit, melcbe ficf) nur auf Üiid^toffijiere
Sn ben IReid^sgefetjen öom 25, 5nni 1900 unb unb geringere 3]erfeblungen erftredt, ®erid^t§=
21. ®e5. 1905 ift beftimmt, ha^ bie in ber offijiere beigegeben, mäbrenb ben ®ericbt§bfiTen
5KiI.©t.@.D. für bQ§ 53erbältni§ „an 53Drb" ber böseren ®erid^t§bar!eit rid^terlicbe 5!)?ilitär=
gegebenen 5}orfd}riften auf bie jum ®ouüerne= juftijbeamte (^rieg8gerid)t§rüte, Dberfricg§ge=
ment ^iautfd)DU gel^örigen 5[)tiIitärperfonen rid^tSräte) gugeorbnet finb. 2)iefe Organe baben,
5Inmenbung finben foÜen. ©urc^ faiferlidje 53er= fomeit fie ni^t al§ erfennenbe 3iid)ter mitmirlen,
orbnung öom 18. 3uli 1900 ift bie 5J}it.(5t.®.0. ben SBeifungen be§ ®ericbt§bfri^n ^o\Qt ju leiften
unter teilmeifer 5lbänberung unb (Srgänjung ibrer anberfeit§ b^ben fie aber aud) in ber Siegel bie
33eftimmungen auf bie afrifanifd^en (Sd)utjtruppen Sntfd^eibungen unb ^Verfügungen be§ ®ericbt§=
berrn mit ju unterjeicbnen unb bobur^ bie
au§gebebnt.
Sm einjelnen ift au§ bem Snbalt ber 5}?il.= 93litberantroortlid)feit für bie ®efefelidb!eit gu über=
(3t.®.D. al§ cbarofteriftifd) bertiorjubeben 1) ®ie nebmen, fo boß alfo ber ®eridbt§berr meiften§
^MIitärgeri(^t§barfeit umfaßt grunb= ni(^t für fid) allein borjugeben bermag. 58ei 58e=
:

fä|Ud) nid)t blo^ bie militärifdjen, fonbern ouc^
bie

bürgerlid)en ©traftaten

unb

erftredt fid} auf

DJHlitärperfonen

be§

attiüen

ber aftioen 53^arine,

bie

jur

bie

tifd^

ge=

pmh

meniger in ^etrad)t tommenbc .klaffen Don

?tu§genommen üon

^erfonen.

geri(^t§barfeit

^inanj= unb

unb

©i§pDfition

Offijiere fomie auf einige anbere,

ftetiten

unb

§eere§

finb

3utDiberbanbIungen

5JioIi^eigefe|ie

5Imt§t)ergeben,

roelci^e

)3erfonen bei einftmeiliger
bienft

ber 53?ilitärftraf=

begangen toerben.

gegen

fowie 5lmt§oerbred)en

bon aftiüen 9)älitär=
53eririenbung im 3iöil=

?Inberfeit§ finb bie 9)U=

unb ber aftioen
megen ber bor bem

litärperfonen be§ aftiöen §eere§
93^arine

regelmäßig

2)ienfteintritt

auc^

begongenen ftrafbaren ^oonblungen

ber 91Ji(itärftrafgeri(bt5barteit unterfteUt,

unb

bie

benfen gegen bie 3uläffigfeit einer 2Beifung, 3Ver=

fügung ober ®ntfd)eibung be§ ®erid)t§berrn
fie

menn

SSorfteKung erbeben, unb

bleibt,

ben ^)ergang

®erid^t§berr

in

ift

mad^en;

ber

t^^alle berpflid)tet,

un=

aftentunbig

biefem

follen

biefe erfolglog

berjüglid) bie ßntfc^eibung be§ DberfriegSgericbtS
S)ie ridE)terlid)en ÜJiilitörjuftijbeamtcn

einjubolen.

fönnen miber ibren SBillen nur fraft ri(^terlid)er
ßntfdjeibung ibre§ ?lmte§ entboben ober in eine
anbere ©teile ober in ben Siubeftanb berfe^t
merben (ilZil.©t.®.0. §§ 12, 13, 18, 96, 97,

102, 167, 273, 325).

5ßon

treibung.

—

3m

„Mgemalt

ift

§eer

ber nieberen ®erid)t§barfeit

ber

baber eine Über=
®erid^t§berren
finb

be§ ®erid^t§berrn" ju reben,

:

manbeur, ber ^ommanbeur

ber 9iegiment§fom=
eine§

felbftänbigen

^om=

3uftänbigfeit ber Djälitörgerid)te bauert tro^ Sc=

33ataillon§ ober eine§ Sanbmebrbeäir!^, ber

enbigung be§ bie 902ilitärftrafgerid)t§barteit be=
grünbenben 93erbäl'niffe§ binfidjtlid) ber borljer
begangenen ftrafbaren §anblungen f omie bejüglid)

manbant bon

ber nad)ber innerbalb 3abre§frift gegen frühere

^ibifionsfommanbeur, ber ®ouberneur bon 33er=
lin, ber Sefeblsbaber einer großen t^eftung ober
eine§ in ^riegSjuftanb erflörten Orte§ ober ®i=
ftrifteg; binfidbtlid^ ber ®enerale, meldje ntdjt

S3orgefeite

begongenen 53eleibigungen, ^örper=

berle^ungen unb ^erau§forberungen

jum

3tt3ei=

fampf fort, ^erfonen be§ 53eurlaubtenftanbe§ finb
nur megen 3utt)iberbanblungen gegen bie auf fie

Sßerlin

unter

:

ber

^ommanbant

einer

®erid)t§berren ber böberen
ber fommanbierenbe ®eneral,

fleinen f^eftung
rid)t§barfeit

unb

;

bem Sefebl

?[ntt)enbung finbenben Sßorfc^riften ber 93HIitär=

ober eine§ anbern

flrafgefe^e, Offijiere be§ 33eurlaubtenftanbe§ aud^

unterftetlten

eine§

®e=
ber

'2)ibifion§fommanbeur§

bem fommanbierenben ©eneral

®erid)t§^errn

ftel)en,

beftimmt ber

5IRiHtärftrajoerfQÖrcn, beut}(i^c§.
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im §elbe ber

juftänbige ^ontin9cnt§f)err,

ben ©etid^ts^errn.

.^aifer

ber DJkrine finb ®eric^t§=

©eric^tSborfcit:

nieberen

ber

l^erren

Sn

^om=

ber

monbatit einer 9Jktrofen= ober Söerftbibifion unb
ber

^ommanbeur

einer felbftänbigen 51bteilung;

ber fjöl^eren ®eri(j^t§bQrfeit

®erid^t§f)erren

fommanbierenbe

unb

^Ibmiral

l^eimilc^en ÜJJarineftation

ber

t)infic^tlic^

;

ber

:

einer

ß^ef

ber 5Ibmi=

ber ©enerole ber ÜJiarine erfolgt bie

bigen 9U(^tern

1130

befe|t.

®od^

ftnb immerl^in

Snftanjen auf
SebenSbauer angefteEt unb bie Dffijierrid^ter be§
allen

bie 5)ii(itärjuftiäbeamten in

2 ^at)Xt, bie ber ©tanb=
(ouSgenommen im t^elb unb an ^orb)

$Reid)§miIitärgeric^t§ auf
gerid)te

unb

ber Oberfrieg§gerid)te (^ier rcenn ber

geflagte nid^t met)r al§
befteEt, n)ät)renb bei

Angetlagte nid)t

Oberftrang

f)at)

An=

auf 1 ^ai)t

ben Kriegsgerichten (faÜ§ ber

al§ Oberftrong i)at) bie
33e[timmung hi^ ®eric^t§f)errn ftet§ burd^ ben Berufung ber Offijiere nad^ einer Dom ©eric^tS»
^Qifer (9:)?iI.(St.®.0. §§ 19/21). S)a bog 9iei(i)§= berrn aUjöbrlid) üor bem Sßeginn be§ ®efd)äft§=
militärgeric^t über aüen militärijd)en S3erbänben jabreS für bie 2)auer beSfelben feftjufteHenben
[tef)t, lie^ fi^ ba§felbe an eine befUmmte ^Dm=
Dteibenfolge, üon ber nur ou§ bringenben ©rünben
raonbogeiüaU nid^t anlehnen unb ein ®erid^t§^err abgemid)en merben barf, erfolgt (0}?iI.©t.®.O.
für boSfelbe nid)t geiüinnen an ©teße be§ ®eri(^t§= §§ 41, 53, 68, 79). (Sine üoOe ©tönbigfeit
role

foraie

nief)r

;

fierrn

bem

beS^olb bei

ifl

5ieid)§militärgerid^t eine

ÜKiIitäran«)atticf)afteingerid^tet(9JIil.©t.®.=

—

ber 9)lilitärgerid)te

4) S)ie 53

e r t e

i

b

i

alfo nid)t DorI)anben.

ifl

g

ung

—

in jebem S3erfabren,

ift

O. §§ 103 ff).
3) (ärfennenbe ©eric^te finb bie ausgenommen baS Sßerfobren öor ben Stanb=
©tanbgerid^te, Kriegsgerichte, Ober= gerieften, jugelaffen. S)er 5tngcflagte fann fid^
frieg§gerid)te unb bQ§ 9ieic^§militär=
g

e r

i

dö

t.

®ie

(Stonbgeridtjte finb für ©traffoc^en

nad) ^Ibfdblufe beS (SrmittlungSüerfabrenS, alfo
fd)on oor ©r^ebung ber Anflöge, beS 93eiftanbe§

ber nieberen ©ericf)t§bQrfeit juftänbig; bie Krieg§=

eines 3SerteibigerS bebienen,

Snftanj für bie x^äüt ber
$öf)eren ©erid^tsborfeit unb bie jmeite Snflanj
für bie ftanbgeri(fttlidf)en ^äüe; bie Oberfrieg§=

bem

gerid^te bilben

bie erfte

Urteile

üom

Suftanj.

erfter

9ieic^§militärgerid^t,

jebo(|

gegen bie ttiioß'

finb ^erufungsinftonj

geriefte

gcrid^tlid)en

beffen

©i^

in

ba§

S3or
53erlin

ift,

Kaifer üerlegt werben fann, gehören

bie 9tet)ifionen gegen bie oberfrieg§gerid^tlic^en

Sr=

fenntniffe; ber bat)rifd)e «Senat, beffen 9}^itglieber

X)Dm König öon ©ariern ernannt luerben,
alle

bem

fc^eibungen

juftönbig,

bie

lüeldfie

(5:rfenntntffe

bai)=

jum ©egenftanb baben.

S)ie

(Stanbgerid)te befte^en au§ 3,

au§

für

Sßerfügungen

baririfd^er 9J?iIitärgeri(^te ober
rifd)er ©erid)t§^erren

ift

jugelüiefenen @nt=

äteic^Smilitärgerid^t

5, bie OberfriegSgericbte

bie Kriegsgerichte

unb

bie

gieid)2militärßerid)t§ an^ 7 9li(i)tern.

©enate be§
5ll§ 9iid^ter

fungieren OffHjiere unb ^IRiUtäriuftijbeQmte
bie
3abl ber Suriften beträgt bei ben Krieg§gericE)ten
;

1 ober

2

(letjtere§ bei fdjföereren ^^ollen foioie bei

Aburteilung oon DJiilitärbcamten , <Sanität§offi=
jieren unb Ingenieuren be§ ©olbatenftanbeS), bei
Cberfriegegeri(^ten 2, bei ben Senaten be§ 9ieic^§=
militärgerid)t§

8 ober 4

(Ie|tere§,

tt)cnn bie 9ie=

unb

eS

muffen bann

53erteibiger bie UnterfudbungSatten auf S3er=

langen borgelegt, unb jmar, fofern feine SBebenfen
entgegenfteben , in beffen Sißobnung berabfolgt
merben.
©d)on möbrenb beS förmittIungStier=
fabrenS batf ein Sßerteibiger jur 55ornaf)me eines

AugenfdbeinS pge^ogen werben. 58ilbet ein 33er=
bre^en ben ©egenftanb ber Auflage, ober banbelt
c§ ficb

um

SSerbringung beS 5Befd)uIbigten in eine

Srrenanftalt bebufS 5Beobad^tung feineS ®eifteS=
äuflanbeS,

mu^

fo

wegen einen

ber

®erid)tsf)err

SSerteibiger befteüen,

üon Amts
ber

falls

An=

^at
nur iRilitärperfonen,

geflagte einen 33erteibiger uid)t fcbon ermöblt

AIS ^erteibiger fönncn

nid)t

fonbern aucb 9ied;tSann)öIte

unb jwar

werben,

jugelaffen

bon ber ^nJiUtäriuftisüerwattung
ju biefem !S^tä ernannten Sied^tSanwöIte unbe=
fdbränft unb unbebingt, anbere bei ben beutfdben
bie

©eridjten jugelaffene Died)tSanwälte nur, infoweit

®egen=
unb ber ©erid^lSberr nit^t
©enebmigung wegen ©eföbrbung ber militär=

bürgerlidje Sßerbred^en ober S^crgcfien ben

ftanb ber Anflöge bilben
bie

bienftlid)en Sntereffen ober ber ©taatsficberbeit Der»

fagt(5«if.St.©.0.§§165,217,337ff).— 5)®aS

(SrmittlungSüerf abren

fott

53orerbe=

bie

bungen beS Staatsanwalts unb bie gerid^tlid^en
53orunterfudbungen im bürgerlid^enStrafbroje^ er=
grunbfö^en ber aOgemeinen bürgerlid^en ©efe|e fe^en. Audb bier ift feine „Allgewalt" beS ©eri(^tS=
geftü^t U)irb). S)ie Sefebung ber Krieg§gericf)te berrn gefc^off en. ©inmal ift ber böbere ®erid)tsberr
unb C)berfrieg§gerid)te mit Offizieren ift je nad) befugt, ben ibm untergebenen ®eridbtSberrn an=
bem ttiilitärif (|en 9tang be§ Angef logten öerf d)ieben. 5uweifen, eine Unterfudbung eiuäuleiten ober fort=
S)ie 3JJiIitärgeri(^te treten, mit SluSno^me be§ jufe^en unb auf erbobene 9{ed^tSbefd^werbe bie
3fJeidö§miIitärgericf)t§ , nur auf S3efebl
be» 53erfügungen beS ibm untergeorbncten @erid)tS=
®eric^t§!^errn unb nur für ben einjel= berrn aufjubeben. Sobann mu^ ber ®eridbt§bet'.*/
n e n ^aU jufammen ift ber ^Ingeüagte ein ©e= wenn er bie Einleitung eineS 6rmittIungSöerfab=
auf bie 53erle^ung projeffualer
S3orfd)riften pber üon S3orfd)riften unb 9?ed)t§=
bifion

lebiglic^

;

ncral,

fo

erfolgt bie ^Berufung burd^ ben

Kon= renS ablebnt ober

tingent§berrn, bei ben 5tbmiroIen, ben ©eneralen

ber 5[Rarine

fottjie

im

ba§ 9teic^§militärgerid)t

©eric^t

gebadet,

ben Kaifer. '^nä)
jmar a(§ ft ä n b i g c §

i^elbe burc^
ift

aber nic^t lebiglid) mit ftän=

jenigeu,

unter

bie

©infteüung berfügt, ben=

ber bie Strofberfolgung beontragt

Angabe

ber

®rünbe

Antragfteller jugleidb ber 53erle|te

gegen

biefen

Sefd^eib

bie

,

fo

i)üi,

ift

ber

fte^t

i^m

befdbeiben;

9ted)t§befdE)Werbe

an

!

ben ^ö^eren ®eric^t§f)errn unb gegen befjen Qb=

—

hm

S)en für

crfannt.

©rünben

geltenben

Öffentlid)!eit

%ü. 138

i[t

?Iu§|d)lie|ung

bie

©runb,

weiterer

al§

ber baljrijd)en 9JiiI.@t.®.0.,

bie

fi'aifer

militörgerid^tlid^en Urteile of)ne 33eftätigung

unb

bie „5Beftätigung§orber" bot

ibnen nur bie löebeutung ber geftftellung, ha^
ha^ Urteil rcd^tgfräftig geworben, unb foweit e§
bei

in

ouf 5ßerurteilung lautet, ju öoDftreden, mit an=
Sßorten, ha^ öon bem 33egnabiguug§recbt

fäf)rbung militärbien[tlid)er 3ntere[fen" l^injuge=

nnb nn^erbem bem

^dh unb

ibre 9tedbt§!raft,

„®e=

bie

bem

nod) auSbrücf ti(^ bie

©runb be§ § 8 be§ 9ieid)2:^ fein ©ebraud) gemad)t worben
1874 allgemeine 5>or= §§ 315, 823, 416, 419).
crlaffen, unter ttjelc^en 3}or= lieben 9ted)t§mittel finb

93efugni§ gewahrt, auf
militärgefe|c§

Dom

9Jid^ter

üon jwei S)ritteilen ber Stimmen.
an Sorb ergangenen Urteile
bebürfen ber ^eftötigung; im übrigen erlangen

im

9cur bie

ber

loie

bie

bie

eine 93lebrbeit

bürgerüd)en ©trafproje^

für

Überzeugung;

freier

Erfüllung ibrer ^füdjten eiblidi ju ge=
loben, ©ie 6ntfd)eibung ber ©d)ulbfrage erforbert

baben

9tei(^amt!itärgerid)t§ ju (5JäI.©t.@.0.
6) gür bie § a u p t ü e r ^ a n b=
§§ 24, 247).
I u n g
ifl bie 93i ü n b I i ^ f e i t Doü burc^gefü^rt
unb ber @runb|a| ber O f f cn t Iid)f eit an=

bung be§

nad)

fd^eiben

ber ®ntfc^ei=

?(nrufiing

bte

^Bejd^eib

lel^netiben

fügt
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DDHIitärftrafücrfal^rcn, bcutfd^e§.
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ift

—

2. D3ki

(i)Jiil.St.®.D.

Sie orbent=

8)

\

borüber ju

fd;riften

ha^ ®erid)t bie Öffentlic^feit ber
wegen @efät)rbung ber S)ifäi|)Un

au§ie^ungen
55eri)anblung

^iefe ^ßorfd^riften finb er=
gongen in ber faiferlidjen^^erorbnung öom 28. ©ej.

f

^w

e r

Urteile

b

c

9{ed)tgbe=

bie

gegen Entfc^eibungen,

unb

finb,

bie

weldje nid^t

53erufung

fowie bie

Dteüifion gegen bie gerid^tli^en Urteile. Sie
^öUe ber 9iedbt§befd)werbe finb gegenüber ben im

au§5ufd)Ite^en ^at.

I

1899, welche beftimmt: „^ie S)ifäiplin öerlangt, bürgerlid^en Strafoerfobren äugelaffenen ^^äÜen
bo^ and) im gerid)tlidjen 33erfQt)ren ha^ Infe^en ber ^efd^werbe cingefcbränft bagegen ift bie 33e=
ber ^ommanbogemalt, ber militärtfdjen Sinrid)= rufung grunbfätjlid) gegen alle militärgerid^tlid[)en
tungen, 33erorbniingen unb ®ebräud)e erhalten, Urteile erfter Snftan^ ^ugelaffen. ®ie Üieüifion
ber (Sinn für bie unbebingte Unterorbnung be§ finbet nur gegen bie Urteile ber Oberfriegggerid^te
Untergebenen unter ben 53orgeie|ten jeben ®rabe§ ftatt. 53ei ben im t^elb unb an ^orb ergangenen
Urteilen wirb Berufung unb ü^eDifion burd) ein
gett)a!^rt unb bem bered^tigten ß^rgefü^l aller Se=
unb Slufbebung§üer=
teiligten, in§befonbere berjenigen be§ Offi3ier= befonbereS 3Seftätigung§=
ftanbe§, 9ted)nung getragen wirb. «Sobolb biefer fahren erfel^t, ba bie bort berrfd)enben 33erbältniffe
©runbfa^ gefäfirbet ift, fei e§ nac^ bem ®egen= eine möglid)ft einfadie unb rafcbe ^erbeifübrung
j

;

j

|

i

'•

erforbern.

(Sntfcbeibung

ftanb ber°5tn!(Qge, nad) ben ©injcUjeiten be§ §ur

ber

Sßer^anblung fommenben

beftimmten au^erorbentli^en Qäüen

lid^feit

bei Stngeflagten ober ber Saugen

bie

au§3ufd}lic^en."

Öffentlidifeit

gefd)loffenen 33erfabren§ öorgefeben; bie

,

bie

au§gefd)loffen

£)ffentlid)!eit

„wenn nac^

be§

ber 33efd)Qffent)ei't

ba^

fte^t,

burd)

bie

Öffent(id)feit

ber

Sßerbanbtung bie militärifc^e ©tanbegwürbe unb
ba§ ^tnfe^en" be§ ©tanbe§ irgenbwie eine 33eein=
ober

tröc^tigung

S)er 3utritt ju

®efät)rbung
iiffentUd^en

erleiben

niffe§

Don ben DJIilitörbebörben ju öoUftredenben
werben im f)eer nad) 9)?a^gabe ber

©trafen

fönnte".

33er^anblungen

—

363 ff, 436 ff, 465 ff).
^ie gegen DMitärper»
9) Strafüolläug.
fönen auf ©runb eine§ gerid)tlid)cn 6rfennt=

be=
]

forgen

im 2Bie=

(ÜJiil.©t.®.0. §§

werben,

^aüt^ ju

3n

audb bie

ift

beraufnabmeberfabren fretgefprodjenen ^erfonen
babcn ?tnfprud) auf ®ntfd)äbigung nad) ben für
ha^ bürgerlid)e SSerfabren geltenben ^Beftimmungen

2)ie 3Son=

3ug§beftimmungen jur baijrifd^en 93ii(.@t.@.0.
e§
Ratten fid) mit ber Erläuterung begnügt
fönne

recbt§fräftigen

2Sieberaufnabme eineS burdb rcd)t§fräftige§ Urteil

nac^

,

ober örtlid)en befonbern Sßer^ältniffen,

jeitlidien
ift

nad) ber 5|5eriön=

i^alle§,

)3^ilitärftraföoÜflrecfung«üorfdjrift

üom

19. üiRärj

1908, in ber Parine nad) ber 9Jiarineftrafbon=

ifl

nur infoweit geftattet, al§ ftredunggoorfcbrift öom 21. DIoü. 1908 mU=
10) ^ie Soften be§ militärgerid^t=
im Diange nid)t unter bem be§ 5(nge= jogen.
flagten ftel)en. ©er 33erIelUe fann übrigeng aud) lid)en 33erfabreu5 unb ber burd) bie 5)Ulitür=
in biefen göüen fowie ju nid)töffentlid)en S5fr= bebörben bewirften ©trofüoüftredung faüen ber
afiiöen 5[RiIitärperfonen

—

biefelben

l^anblungen

jugelaffen

werben

(ÜJ?iL8t.®.0.

^Jfilitärjuftijöerwaltung jur 2aft

;

bie Soften ber

|

§§ 282/288). §ier wie bei ben aud) febr bebn= SBobloerteibigung unb ber StrafoDÜftredung burd)
baren 53cftimmungen ber bürgerli(!^en @erid)t§= bürgerliche 53ebörben bot ber 33efd)ulbigte ju tragen
öerfaffung über ben ?lu§fcblu^ ber £)ffentli(^= (9JJil.(5t.©.0. § 469). Sie geltenben 33eftim^
feit
fommt e§ wefentlicb auf bie §anbt)abung mungen über bie Sntf cböbigung für un=
ber 33orfcbriften in ber ©eric^tgprajrig an, weld)e f cb u l b t g erlittene U n t e r f u d) u n g §=
i

Sur

©ewinnung unb

in bie Unparteilid)!eit
pflege

im

ein

üerftänbigeg

eigenften

lä^t bie

Sntereffe

'totalis,

Wa^ mn
gewät)ren

Offentlid}feit

mu^.

©ie

S

e I

b

ft

©ntld^eibungen

ber Staatgfaffe

Seiber

tingentg,

ber DJ^ilitörgeric^te in biefer 58e=

jiebung immer nod) biet ju wünfdien übrig.
7)

b a f t finbet auf bie im militärgeridötlid)en 5ßer=
fabren freigefprod)enen ^erfonen mit ber 9)]ap=
gäbe entfpred)enbe ^Inwenbung, ta^ an bie Stelle

(Srbaltung be§ S3ertrauen§
2;üd)tigfeit ber üied)t§=

unb

änb
ift

i

g

f e i t

gewahrt.

ber

—

ent=

im ^eer

bcffen

in erfter Snftanj

® erid)te bei i^ren

®ie ©erid^te

bei

bte 3ieid)gfaffe
i

bie i?affe begjenigen

^on=

©erid)t bag Strafoerfabren

anböngig wor, in ber 93Iarine
unb ha'^ ftatt ber

erfa|ipflid)tig,

Staatganwaltfd)aft "ber ©erid)tgberr

erfter

Sn=

o

;

9)HIitärH)efen be§ 2)eut}d^en

1133
ftanj, [tatt ber

»erraaltung

okrften SBeprbe ber Sanbe§j[u[tij=
oberfte 9JiUitQr= ober 53krine=

bie

jufüjüenraltungSbeprbe

juftänbig

(9tei(i^§=

ift

II.

pifjipfinatlfrafocrfafjrctt.

IL) 1)

el^rengerid^tlid^e 93erfa]^ren

mann,

über einen §aupt=

Üüttmeifter ober ©ubalternoffijier anäu=

orbnen,

nur

ift

ber

mit @erid)t§borfeit

über

Dffiäiere betraute birefte Sefel)l§^aber beSjenigen

gefe^ Dorn 14. 3uli 1904, § 10).

Militärftrafrec^t unter

2)a§
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3fiei(3^§.

%xt Truppenteils

(QSgl.

SDie ®ifätplinarg€=

berechtigt,

Sejiditigte unterfteHt

ift

6l)rengerid)t ber

beffen

bie ^ilnorbnung be§ eieren»

;

nur ]o\d)m Of fi jieren ju, benen ber 33ef e{)I
über eine Slruppenobtetlung mit ber 35eranttt)or=
lung für bie ®if jiplin übertragen ift fic ift md)t

gerid)tli^en 53erfa^ren§ über einen ©tabSoffijier

an

ber

iDoIt fte^t

;

bie S£)arge, fonbern

an

bie g^unftion gefuü|)ft,

ge^t ba:^er regelmäßig auf ben ©tcÜDertreter über,
lüenn er Offijier ift. ©ie ?lrt unb tia^ 9}taß ber
3)ifjipUnarftrafe

ber 53orgefe^te innerl^alb ber

l^at

fielet

ba§

nur bem fommanbierenben ©eneral

ju.

Sft

el)rengerid)tlid^e 53erfal^ren angeorbnet, fo laßt

^ommanbeur ben ^Ingefdjulbigten unb bie
3eugen burd) ben @l)renrat üerne^men. Tiaä)
©d^luß ber Unterfud^ung ift bem ?(ngefd)ulbigten
geftattet, feine SSerteibigung ju ^rotofoü ju geben

©renjen feiner ©trafgeiüalt ju beftimmen. (Sine ober fd)riftlid) einjureid^en, aud^ bemnäd^ft öor
unb biefeibe ftrafbore ^anblung barf nur üon oerfammeltem (Jbrengerid^t fid) münblid^ ju öer=
einem 53orgefe^ten beftraft unb regelmäßig nur teibigen. ®er ©prud^ be§ @l)rengerid^t§ ift in
mit einer ©ifjiplinarftrafc abgerügt loerben. i^orm eines ©rfenntniffeS au§äufertigen unb bem
^ie SSoüftrecEung ber '2)ifäipUnarftrQfen muß, fo= 5?ontingent§l)errn jur (£ntfd)eibung uoräulegen.
fern bie Umftänbe e§ geftatten, gleid) nac^ beren (Segen einen e^^rengerid^tlid^en ©prudt), über
2) ®ie 5)if3iplinargeri(iöte meldten ber ^ontingent§f)err ©ntfd^eibung getroffen
i5:eftfe|ung erfolgen.
für bie rid^terUdien 9JtiIitäriuftiäbeomten finb in t)at, ift nur mit ©enel^migung be§ ^ontingent§=

—

Snftanj

€rfter

unb
bei

©ifäiplinarfammern

bie

in jroeiter Snftang ber S)

bem

9?eic()^militärgerid)t

Witglieber

;

i f

j

p li n a

i

erfte

©ifäiplinarfammern

unb

bilbet

le^te Snftanj.

befte!t)en

^

au§ 5

ber

®ie

Oiiitgliebern

<Oberfrieg§gericöt§räten unb ß'rieg§gcrid)t§räten)
ber S)ifjipUnnri)Df mirb nu§ ben juriftifci^en 9)üt=

unb ift
öon minbeftenä 7 SHitgliebern

gliebern be§ 9teid)§militärgcri(!)t§ gebilbet
bei ?Inroefent)eit
lbefd)Iußfä^ig.

S)a§ S)ifjipIinoröerfaI)ren

beftet)t

in einem f(^riftlid)en ©rmittlungSöerfofiren unb

in einer münblid)en 25erf)anblung.

übrigen 9)liUtörbeamten n?erben

naii)

fd)riften be§ 9ieid)§beamtengefe^e§ al§

beprben

mern,

Snftonä

erfter

—

^if jiplinar=

um

3)^iUtürbeamte
unter

fd^Ueßlid)

©teHung, ober menn
!E)anbeIt,

meiere au§=

9JtiUtärbefet)I§^abern

fte{)en,

93Mlitärbif5ipIinQrfommiffiDnen,be=
ftebenb au§ 7 9JiitgIiebern (4 Offisieren.

tärbeamten) gebilbet. ®ie
5!JliIitärbeomten

ift

ber S)

3

,

—

bon

litärftrofgerid^tSorbniing

©turm=2ÖaIbe (1899),
(^1900),

fpinner

Söeigel

^edEitoeü

©tenglein

(1899),
(1899), (Setben=

(1901),

©d^Iägev

1904), §er3=(£rnft((5trafred)t ber 9}ltIitärperfonen,
1905), b. ©ronotü = ©of)l (1906), §er3--(£rnft

(

(9Jl.(gt.©.D., •'1907).

Se3üglid) be§ ®if3ipUnarflrafDerfa^ren§ folnie
be§ el^rengericf)tU(^en 2]erfa^ren§ ögl. bie Siteratur=

gnm

naditüeifungen

2trt. SJtilitärftrafrec^t.

[(Gröber.]

t

(ügl.

unter III.)äerfaIIenin@f)ren=

@ub=

olternoffijiere, meldte burd^

Offtperforp§ gebilbet
irerben in 6^rengericf)te über ©tabSoffijiere, ge=
bilbet au§ 1 ©eneral unb 9 befonber§ gen)äi)Iten
in @^rengerid)te über ©enerale,
©tab§offiäieren
;

;

^ommanbanten
einzelnen

^^aE

93ei

ufra.,

»om

beren

3ufammenfe^ung im

^ontingent§f)errn beftimmt

jebem g^rengerid^t mirb ein @]^ren=
Seitung be§ ^omman=

gebilbet, meldier unter

beur§ al§ beffen begutad^tenbe? unb au§fü^renbe§
Organ bie ©efc^äfte be§ (Jf)rengerid)t§ fü^rt.

3[RiUtäroerorbnung§=

;

5}?ilitäri)ermaltung.

5ßefel)I§gemalt.

C.

9)^ilitärif^e

D. SSermenbung be§

DDIilitärS.

E.^laffeneinteilungberDJIilitärperfonen. F.2Be^r=

G. ^Berufsmäßiger $militärbienft. H. ^n=
ber 9[Rilitärperfonen

SSerforgung.

K.

auf Unterl)aU

L. 5miUtor!often.]

9ieid)§t)erfüffung fagt in iljrem

bie

fd^ließen

beutfd)en (Staaten

jum

unb

J. ©onberredjt be§ 9){ilitärflanbe§.

gj^ilitärlaftcn.

®ie
baß

über ^auptleute, Dtittmeifter unb

geriefte

B.

fprüdie

pie #^rengm(^fc ber ^ffljiere

III.

5Jiilitärgefe^gebung

red)t.

pjT[ic^t.

barunter föenigftenS 4 in richterlicher

?lrt. 5Jiilitärftrüf red^t

[A.

5DiiU-

©tettung, ent]d)eibet.

t

in

(2 SSbe,

SSeiffenbad^
©infül^rmtg in bie 9)UUtärftrafge=
rt(f)t§orbmtng (^1904).
Kommentare gur 9Jli=

Snftanj für alle
5 i p li n a r ^
f
o f bei
tüeld^er mit 7 Wit=

sroeite

9teid)§geri(^t,

gliebern,

r a

feine Üleform

1893/95);
berf., ®a§ bni)r. oberfte Militärgericht (1897);
ajlittevmaier, SOlilitärftrafgeridfitSorbming (1899);

i^ür bie

ben 53or=

n. DJtarcf, SDer 3[RiIitärftrafpro3eß
it.

befte^enb au§ 5 9JiitgIiebern, barunter

e§ fic^

iDirb.

Sltcratur.
©eutfdfjlanb

Sbtfäiplinarfam»

loenigftenS 3 in ri(j^terlid)er

bem

l^errn ein weitere? SÜerfa^ren pläffig.

f

für bie juriftifd^en

be§ 9teidö§militärgerid^t§

^ifsiplinar^of bie

r

©ingang,

„einen emigen Sßunb

©diut^e be§ 53unbe§gebiet§ unb be§
3"r S)ur(^=

inner j)alb beSfelben gültigen 9ted)t§".

füf)rung biefeS ©d)u|e§ bebarf ba§ 9teid^ einer gu
feiner 33erf ügung ftefienben b e m a f f n e t e n 3)1 d^ t.
S)er (Jl)ara!ter be§ 3teid)§ al§ eines 5BunbeSfiaat§
eS aber möglid) unb bie gefdöid^tlid)e @nt»
midlung ber beutf^en SSer^ältniffe l)at tatfäd}lid^
ba^in geführt, baß bie 53efef)ligung, ©lieberung,
ßinrid^tung unb 5luSbilbung feiner bemaffneten

mad^t

9)iad^t nic^t auSfd^ließlid)

übertragen,

ben Organen beS9teid)§

fonbern teilmeife ben

^unbeSftaaten belaffen

ift.

fettige @inl)eitlid)!eit befteöt

®ie
nur

Organen
tioHe

unb

ber
olI=

bei ber beutfdjen

giHIitänoejen be§ ©eutj^en

1135

Sonbrno^t bie Sin=
an befc^ränft icorbcn auf
ba§ unbebingt !)iotiDenbige ben Oberbef el)l be§
^aifer§ im i?rieg unb fein 33eiic^tigung§rec^t im
i^rieben, bie ©efe^gebung über ba§ |)eertt)efen
<Seemad^t.

dagegen

l^eitlic^feit

öon

ift

bei ber

^Jlnjang

:
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9teic^§.

öerorbnung§bIatt ju Deröffentlid^en finb (5Reid^§=
63, 5lbf. 5 ; fäd)fifcbe 53ülitärtont)ention
mürttembergifd)e ^Rilitärtonüention 5trt.

Derf. ?(rt.

%xt. 2

;

15). S3Qt)crn t)at fid) smar bie formelle i^rei^eit
be§ 33erorbnungsred)t§ norbebalten, jugteid) aber

unb ©lieberung be§ §eere§, füiüie bie geftftellung bie Sßerpflidjtung übernommen, „in ^ejug ouf
ber ^räfenäftärfc unb be§ 2lu§gabeetat§, mä{)tenb Organijation, ^^ormation, ^uSbilbung unb ®e=
bie ^ontingents^errlidjfeit unb Sßermaltung ben büt)ren üolle llbereinftimmung mit ben für ba§
58unbee[taaten üerblieben

ift.

®rft fpäter

baju

ift

nod) bie 6int)eitUd)feit ber militärifd)en @traf=
folgenben tt3erben bie
red)t§pflegc gefümmen.

Sm

bem ^tn unb ber SJkrine gemeinfamen
tungen unb Orbnungen befianbelt über
;

@inrid)=
'i)a^

58e=

unb ©eemod^t.
A. S)ie ^ififörgcfc^gcßung fte{)t nid)t nur
in (Sachen ber Kriegsflotte, fonbern aud) in %n=
gelegenfjeiten be§ §eere§ unbcfd)rän!t bem 3ieid)e
dlaä) bem 3n(Üieic^§t)erf. ?ht. 4, giff. 14).
frafttreten ber 9ieid}§t)erfaffung mürbe junäd)fl bie
gefamte preu^ifdje Ü}lilitärge|e|gebung im Ü?eid}e
eingefül^rt, mobei nur für ^Qt)ern unb 2Büittem=
fonbere

f.

bie 5trt. ^eerinefen

p

berg auf ©runb ber Sßerfaiüer 53erträge 5!lu§=
natimen gemadjt mürben (9ieid)§üerf. ^rt. 61 unb

©c^IuPeftimmung jum
ift

XL

©eitbem

?lbfd)n.).

burd) bie ©efe^gebung be§ 9tei(^§ auf allen

©ebieten be§ 5IRilitärred)t§

na^me

ber

,

mit einziger 5lu§=

9}?iIitärfird)enorbnung,

ein

23unbe§I)eer

B. ®ie ®efd)äfte ber ^tütärtiettoattung
merben bei ber ÜJtarine burd)au§ üon eignen Dr=
ganen be§ 9?eid)§, bagegen bei bem ^eere in ber
^auptfad^e öon Organen ber SBunbe^ftaaten, burd^
bie ß'ontingentSüermaltungen,

ift

bie D^eglung be§

5}MIitäroerorbnung§red)t§.

S)ie

jur 5tu§»

fül^rung ber 9teic^§gefe^e erforbcrüi^en 58ovfd)rif=
ten 3U erlaffen

fte{)t,

fomeit nid)t burd) ba§ Üieic^a^

gefe| etroa§ anbere§ beftimmt

äu (3ieid)§öerf.

%xt

ift,

7, 3iff. 2).

ift

burd)

(f. b. ?Irt.

für §eer unb 93larine gefd^affen
morben, nömlid): l)ba§9ieid^§miUtörgerid^t

3iei^§organe

al§ gemeinfame {)öd)fte Sufianj in 5?riminalftraf=

bemfelben

23ei

fachen.

ift

eine ftönbige ftaat§an=

maItIidE)e DJJilitärbeprbe, bie 93?

fd^aft,

S)ie

errid)tet.

i I i t

ö

r

an

m a 1 1=

2}?iIitäriuftijüermoUung

unb ber 93üli=
üon bem ^räfibenten be§

bejüglid) be§ 9ieid)?miUtärgerid^t§

geübt.
Dt

e i d)

g

m

i I i t

,

juftiäbeamten,

ä

r

g

e r i (^ t

bem

für

ber

ift,

au§=

a(§ t)öd)fte Snftanj für
rid)terUd)en

auSgenomm.en

tärjuftijbeamten.

bei

ber nic^t 9iid)ter

^if^iplinar^of bei bem

S)er

2)

S)if3iplinarftraffad)en

3)

S)ifäiplinorl)of

Sier

3?eid)§gerid)t

®ifjiplinarftrafjad)en

5J]iIitär=

bie bai)riid)en 5RiIi=

al§ I)öd)fte ^nftnu^

übrigen

9J?ilitär=

bat)rif(|en

5Rilitär=

ber

beamten, ausgenommen bie
beamten.

bem Sunbe§rat
^äufig

gefüt)rt

9hir für bie militörifdtie ©trafrec^t§=
pflege finb aT§ ein^citlid)e oberfte 3entralbet)örben

^eermefen).

9teid)§militärgeridöt§

©el}r tomplijiert

S)ie

mortlid)en ©telltiertreterS be§felben.

(gc^u^ ber erprobten Sinridjtungen bient bie 33er=
faffungäbeftimmung (^trt. 5, ?lbf. 2), ha^ bei ®c=
feie§Dorfc^Iägen über §eermefen unb 5Diarine im
93unbe§rat bie ©timme be§ ^räfibium§, b. f).
^reu^eng, ben ?lusfd)lag gibt, menn fie fid^ für
bie 5Iuf rec^tert)altung ber befte^enben ®inrid)tungen
au§lprid)t.

3).

äeid)nung be§ 3tei(^§fan5ler§ ober eine§ öerant=

töranmaltfd)aft mirb

gefc^affen morben.

t)erjuftellen"

unb

Sßerorbnungen ergelien unter ®egen=

faiicrlid)en

3um

ein!^eillid)e§ 9ieid^§red)t

D^ormen

beftetienben

(93ünbni§t)ertrag III, § 5, 3iff. 1

C. S)ie mififärtfc^c

manbogemalt)

fie^t

pcfe^fsgcwaft (Kom=
ber DJtarine bem

bejüglid)

übertragen, unb smar entmeber allgemein, ober
fomeit e§ fic^ um ba§ ^eermefen ^anbelt, mit

53, mf.
bagegen :Oinfiti)ttiä) be§ ^eere§ smifc^en
Kaifer unb Kontingentaberren geteilt (f. b. 3lrt.

5(u§na'^me ber für 33ai)ern unb äC^ürttemberg ju
©ofern ba§ S3erorb=
erlaffenben 35Drfc^riften.

fa^t bie 2(norbnungen jur militärifcben

3teid^§gefe|

ha^

53erorbnung§re(|t

bem

Kaifer

5?aifer unbefc^röntt ju (9teic^§Derf. 5lrt.
1),

ift

Öeermefen).

S)ie militärifd)e 58efet)l2gemaU

um=

^uSbilbung

3tnmenbung finbet, ftel)t bie Sriaffung ber 33er=
orbnungen über §eere§angelegen^eiten grunbfä|;=

unb 33ermenbung ber bemaffneten 93Jad^t ha it}re
5{u§übung rafd)e unb freie ©ntfd^Iie^ungen er=
forbert, ift biefelbe an bie 5)]itmirfung be§ üer=

li^ ben Kontingent§t)erren ju; jebod) finb bie

antmortIid)en

©ad^fen unb
Söürttemberg verpflichtet, bei 5tu§übung if)re§
SSerorbnung§rcc^t§ bie llbereinftimmung mit ben

mortlii^en i^riegSminifterg nid^t gebunben.

nungSrei^t be§ 5Bunbe§rat§ unb be§ Kaifer§ nid)t

KontingentS^erren

öon

53ai)ern,

5ßerorbnungen be§ preufeif^en Kontingentgl^errn
ju magren. 2e|tere§ mirb bei ©ad^fen unb 2Bürt=
temberg babur^ erreid^t, bü^ bie Dom preufjifdjen

;

febr beftritten
flärt.

9iad^ad)tung" mitzuteilen unb oon biefen auf ^e=
fef)I

i|re§

Kontingent§t)errn im

eignen 5Irmee=

be§

öerant»
S)ie

be§ 9teid)§fan?ilcr§ bjm. beS Krieg§minifter§ er=
folgen fann, ift mangels einer gefetUid)en Dieglung

ben Krieg§minifterien Don
©ad)fen unb SSürttemberg burd) ben 5Bunbe§rat8=
au§fd)uB für bo§ Sanbbeer unb bie ^Jeftungen „jur
preu^ifdje 5lrmee

b^m.

Stbgren^ung ber milltärifi^en 58efel)l8gemalt üon
bem allgemeinen 53erorbnung§= unb 33ermaltung§=
rec^t, beffen Ausübung nur unter @egen5eid)nung

i?rieg§minifter gegengejeid)neten 5(norbnungen für
bie

9ieic^§fanäler§

unb aud)

literarifd^

nod) menig ge=

5^ie 93iilitöri3ermaltungen ber öerfcf)iebenen

Kontingente

fiaben

e§

nod) ju feiner überein=

ftimmenben Übung gebrad)t; fo merben im preu^i»
fd)en Kontingent nac^ einem Sriofe bom 18. San.
1861 betr. bie ®egenieid)nung ber 3Irmeebefet)tc

;;
;

1137

ÜJitlitärtüefen be§ 2)cutfd^cn Dteid^l.

1138

^önig in ^eiionaI=
Df)m ©egenäeid^nung cj;=
pebiert (?Irnbt, ©taatSrec^t § 46, ©. 464), n3Q^=
renb in 33at)ern, ©ad^fen unb SBürttemberg alle
Ernennungen unb ^Beförberungen ber ®egenäei^=

1837 unb SSerorbnung oom 17. ^ug.
gür 58ai)ern
gilt büä ©efetj oom 4. THai 1851 unb bie ©arni»
fonbienftinftruftion oom 5. 5tpril 1855).
II. ßrieQgjuftanb. ®er ^aifer funn, menn

nung be§

bie bffentlid)e ©id)er!^eit

biejenigen Orber§, »oeld^e ber
ongelegenfieitcn erläßt,

^rieg§niinil'ter§ bebürfen (Se^bel, 33ai)=

20. 9)?ärj

1 835, auc^ in SQßürttemberg eingef üf)rt.

©oupp, ©taatSred^t ift, einen jeben %til
be§ ^nigrcici^S SBürttemberg - 407
2). ?n§ (5ßelagerung§juftanb)
rifd^e§

2;eil

©tootSred^t III- 706;

%

ber 9tegierung§gen)aU fann bie militärifd)e

nur innert)Qlb ber burd}
©c^ronfen ausgeübt werben

Sßefe^IögeiDQlt iebenfallä

im

3fiei(^§gebiet bebrot)t

beSfelben in ^riegSjuftanb
erf lären

ausgenommen

;

ift

ba§ boyrifdie ©taatägebiet, für roeldf)e§ nur ber
ßönig oon SBat;ern ben ^rieg§äuftanb erflären

bie

jum SrlaB eine§ bie 58orau§fe^ungen,
f^orm ber 33erfünbigung unb bie SBirfung
einer foId)en ©rflörung regeluben 9ieic^§gefe^e§,

gefclgebung nur bie eine SluSnal^me anerfennt:

gelten bafür

menn

^anblung

5)orfd^riften be§ preu^ifdjen ®efe^e§ über ben 33e=

ber Untergebene irei^, bofe

lagerunggjuftanb Dorn 4. Sunt 1851, in Satiern

bie ©efe^e gezogenen

bclegierbar.

fie i[t

— ®er

^ßefe^lSgeiüalt entjprid^t

„unb eb in gte" ®e^orf am §p flicht ber
DJHIitärperfonen, Don welcher bie lKeid)§=
ber

betrifft,

be§ 53c)rgeie|ten eine

23e}e!f)I

Don

loeld^er

ein bürgerlid^e§ ober militärifcf)e§ 53erbre(^en

fie

ober 53erge^en bejtDecft (9teid)§üerf

.

5Irt.

64, 2lbf 1
.

fann. 33i§

bie

bann aud) für Sßa^ern ma^gebenb märe,
im nid)tbat)rifd)en üieid^§gebiet bie

meld^eS

Söeftimmungen

Ianbe§red)tlid)en

bie

©tanbred)t (9teid)aüerf, ^rt. 68

—

;

über

ba§

33ünbni§=
^rieg§3u=

bat)r.

®ie (ärfüßung ber ®c^or= oertrag III, § 5, 3iff. 6).
1) ®er
im ^^atmeneib angelobt. S)er ftanb fann oerl^ängt merben im ^aU eine§ ^rie»
mit fd)it)eren ^riminalftrafen unb ge§ ober einer burd^ 5Iufru^r ^erbeigefül^rten

5miI.8t.(S.53. § 47).
loirb

fam§))flid)t

Unge^orfam

ift

ftrengcn ©if^iplinarftrafen bebrol^t

;

militärifc^en ^orgefe^ten geftattet,

au(^

ift

ben

jur (Jrätoin^

bringenben ©efal^t für bie öffentlid^e ©ic^er^eit
(preui. ©efe| §§ 1, 2).
2) ®ie 93er!ünbigung
be§ ^rieg§juftanbe§ 'i)üt ju gefd^efien bei 2;rommel=

—

gung be§ ®e^orfam§ im Stalle ber nufeerften
9?ot unb bringenbften ®efa!f)r oon ber Söaffe G)e= fdblag ober 2:rompetenfd^an unb ift au^crbem bur(^
brauch ju machen (93iil.©t.(5).53. §§ 58, 92 bi§ 9)htteilung an bie ©emeinbebeprbe, burd) ?ln=
95, 124).
fcf)Iag an öffentlid^en ^{'d^tn unb burd) öffentlidf)e
©lätter
lidjc

baa

©d)ou

3lufgabctt.

9J^ilitQr

Drbnung,

in

grieben§jeiten

t)at

^ur ^ufred)ter{)Qltung ber öffentlid^en
unb ©idjer^eit mannigfod^e

5ur

mad^ung

Kenntnis

allgemeinen

(preu^. ©efe^ § 3).

—

3)

bringen

ju

ber S8efannt=

2)lit

ber ßrtlärung be§ ßrieg§5uftanbe§ ge^t

©ematt an bie 9JZiIitärbefe^l§f)aber
®ie 3iöilö£rmaltung§= unb ®emeinbe=
SBad^en, Soften unb Patrouillen unter beftimmten bef)örben baben ben 5Inorbnungen unb ?(ufträgen

SDienfte

'kni)t

ju

leiften.

S3orau§fe^ungen

©o

l^oben

bie

militdrifd)en

oorlöufige Q^eftnal^men

nehmen (Snftruftion

für bie 2Bad^en

t)Dr5u=

bom

29. San.
1881). Sßei öffentlidjen 9?otftänben, inSbefonbere
bei 53rQnbfäIIen, f)at ba^ 5KiIitär §ilfe ju leiften

bie ooOjie^enbe

über.

ber !DliUtQrbefef)I§l^aber,

meiere

für

i{)re

53er=

fügungen perfönlid) oerantmortlid^ finb, i^olge ju
leiften (preuB- ©efe^ § 4).
5lu^erbem treten
loic^tige 2inberungen auf bem ©ebiet be§ ©trof=

oom 6. San. 1899). 55en S8un» red^tS unb ©trafoerfat)ren§ ein: gemiffe 53er=
unb ©enalen (aufgenommen 33oi;ern) bred^en, in§befonbere ^od)üerrat, SanbeSOerrat,
bie Sleic^äOerf. ^rt. 66 auSbrüdlid) ^rieg§oerrat, S3ronbftiftung, merben, menn fie

(^obinetteorber
beSfürften
burcft

ift

ba§

Stecht

nid)t

blo^

„ju |)oU3eilid)en

guerfannt,
il^re

fonbern aud^

^meden"

eignen 3;rupt)en ju oermenben,

alle

anbern in i^ren Sänbergebieten

biSloäterten Struppenteile be§ 9teic^§^eere§ ju re=
quirieren.

33ei

biefen ^ienftleiftungen

!DZiIitär erforberlid)enfa[I§ aud^

um

©ebraud) ju mad^en,
meieren,

oon

!^at

tü§

feinen 2Baffen

einen Eingriff obju=

einen 2Biberftanb ^u übertt)ältigen, bie

feftgenommener ^erfonen ober bem 5IRiU=
tör übergebener ©efangenen ju oereiteln, bie ber

i^Iud^t

anoertrauten ^erfonen
ber ©ebraud) ber ©d;u^=

mit

fonft

3ud)t^au§ftrafe

lebenSIünglid^er

nunmel)r

finb,

md

;

militärif^e

53efe^I§I)aber

ridC)t§barfeit

über

alle

bie

t)üt

jur

{)ö^ere

^efa^ung

ben iDUIitörperfonen (5JiiI.©t.©.0.

oom

önnen

33eii)ad)ung be§ 93itlitär§

1898, §§ 27, 20). Slu^erbem

unb ©ad^en ju fd^ü|en
maffe tritt nur bann ein, ftenn entmeber ein be=
fonberer 5ßefel)l baju erteilt morben ift, ober menn

lidbenfallS

anbern SBaffen baju unjureic^enb erfc^einen
bie ^rage, in meld^em S^itpunfte unb in meldier
5kt unb 2J3eiie ber SBoffengebrauc^ eintreten fotf,

grei^eit ber treffe, bo§ 33erfammlung§=

;

bie

ift

oon bem l^anbelnben

äu entfd)eiben, loenn e§

öilbeprbe

befolgten

ift

9)?ilitär

f

©e=

ge!^örcn=
1.

^q.

erforber=

für bie S)auer be§ l?'rieg§5uflanbe§ bie
©efe^e über bie ©emö^rleiftung ber perfönlidjen

^rei!)eit,

einSrec^t

bie

Unberle^Iic^feit ber

unb ta^

©infd^reiten

SBo^nung, bie
unb 53er=

ber betoaffneten

felbft

unb ^rieg§gerid^te
mit au^erorbentlld^er 3uftänbigfcit unb fumma=

einer 3i=

rifc^em 53erfo^ren eingefek merben (preu^. ®efe|

auc^ bann

jum Seiftanb

be=

mit bem 3:obe bcftraft
1870,
((5inf.®ef. 3. 9t.©t.®.S. oom 31.
§ 4) bie 93äUtärperfonen finb in ben oon ber @r=
flärung be§ ^rieg§äuftanbe§ betroffenen ©ebieten
ben ßrieg§gefc|en untcrioorfen (93iil.©t.®.58.
oom 20. Sunt 1872, § 9, ^iff. 2), unb ber
bro^t

(preu^ifd^eS ©efe^

9Jiad^t

oom §§

5,

au^er

10/14).

^raft

gefegt

— 4) Über

bie

Sßorbereitung

;;

;

93HIitärh)efcn be§ ©eutjt^en $Reid^§.
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be§ ^rieg§äuftQnbe§ in eilQB = 2ot^= entnommen mürbe über benfelben fann nur mittel»
ringen i[t ein befonbereS 9ieid)Sge)e^ Dom faiferlic^er 5tnorbnung unter öorgängig ober nad)=
30, ^J-Uai 1892 ergangen, iDelc^e§ an ©teile einer träglid) einjubolenber ^uftimmung be§ 58unbe§=
;

abgelel^nten 9iegierung§üorIage über ben 53elage=

üom

rung§iul'tanb in 6I|aB=£ot]^tingen

rat§

$ReicE)5tag

©runb eine? Stntrage§ ber S^ntrumsfraftion
angenommen mürbe. S)ieie§ Spejialgeje^ ermäd)=
im ^^aüe

5lngrip

im

aud^

^^alle

—

eine§ 5iufrubr§

Orten ober 2anbe§teilen

Übung

bolljielienben

ber

aber,

[ie

9ieic^sf(j^uii)en=

IV. KrtegScrflärung; K^rtcgfü^runö. SDer
I)at im Dramen be§ 9teid)§ Krieg ju er=
tlären unb ^rieben ju fd^Iie^en
jur Krieg§erflä=
rung im Dkmen be§ 9xeic^§ ift bie 3uftimmung
be§ 5ßunbe§rat§ nur bann erforberlid), menn e§
fid^ nidjt um bie ^Ibmeljr eine§ 3tngriff§ auf bo§
;

5Iu§=

vorläufig

©etüolt

Derpfitcfitet

bie

33eriDaItung

Kaifer

nid^t

in ben il^nen

unterfteÜten

ju übernehmen,

—

Sie

fommiffion.

Kriege» ober eine§ un=

eine»

mittelbar broI)enben feinbltd^en

9ieid^stag§ üerfügt merben (9?ei^§=

11. 5^oö. 1871, § 1).

unter ber Kontrolle ber

fanjier

oberften 9JtiIitärbefef)I§^Qber ßlja^ 2ot^=

ringen§,

üom

be§ 9ieid^§frieg§fd)al^es gefc^iebt burdi) ben 3ieid)§=

auf

ligt bie

unb be§

gefe|

aisbann un=

üerjüglid) bie Snt|cl)eibung be§ ^ai)er§ über bie

9teic^2gebiet banbelt (Üteid}§üer_f. 5lrt. 11,

m\.

5ßer^ängung be§ .^Meg§äu[tanbe§ etnju^olen. S)ie

unb

i^äüen

ilbernal)me ber toolljie^enben

©emalt

erfolgt burd)

Orte§ ober 2anbe§teile§

;

fie ift

Kommanbogemalt.

üblid)er 2Beife öffentlid^ befonnt ju

immer

ift

in allen

Kaifer§

feiner

bie

Kriegfübrung entfteljenben

eine§ Gtatggefe|e§, alfo ber

ftimmung be§ 53unbe§rat§ unb be§

madjtu unb

unb

1

'S)agegen bebarf e§ jur 53e=

ftreitung ber burc^

^2tu§gaben

in ort§=

bea

5Iufgabe

ausf^Iiefelid)

ßrflärung be§ oberften DJiilitärbefeblä^aberg
gegenüber ber 3iöil'^"tt)altung§bel)örbe be§ be=
bie

treffenben

Kriegführung

S5ie

2).

3u=

9teid)§tag§,

bie i^olge, ba^ bie 3iüiIoer>i5aItung§= unb
@emeinbebebörben ben ^Inorbnungen unb 5luf=

fo baf3

trägen ber 93^iIitärbefeI)I§^aber g^olge ju leiften
^aben. Über bie getroffenen 5]erfügnngen
für

für bie Kriegführung beftebt. <Bo bot baa 5ßunbe§=

bie 93^ilitärbefebl§^aber perfönltd) oerant=

mäditigt, jur ^öeftrcitung ber burd) bie angeorb=

t)ai

mortlic^

finb,

niuB

bem 53unbearat unb

bem

mac^t anjuorbnen unb

3ieferüe,

2anb= unb Se£=
Sanbmebr, 8ee=

me^r unb Sanbfturm einzuberufen aufgenommen
ift nur ba§ batjrifc^e Kontingent, bei meld)em bie
5Inorbnung ber i?rieg§bereitt_d)aft (93iobiIificmng)
;

1900

?lug.

erfolgt
D.

oon

^^Iu§gaben bei

53at)ern erfolgt (9teid)§Derf. §trt. 63, 5lbf.

4

33ünbni§öertrag III, § 5, Siff. 3, ?tbf. 5
2Be^rgefe^ öom 9. ©e|)t. 1867, § 8, 5Ibf. 1 unb
üom 11. gebr. 1888, § 25).
im gegebenen
batjr.

bur(^bad)ter

mirb fd^on im

unb

in feiner 5Iu§fü{)rung vorbereitet

reit§

im

entmorf en

;

§obenIobe

(Dgl. bie

(F-inäelbeiten 100^1=

9JiobtImad)ung§plan

bie

Dteii^StanjIer

ß^ina
^^ürft

üorgängige ©cnebmigung ber

bie

bem

üieicb§tag eingebolt batte,

er=

33üIom in ber ©i|;ung
be§ 9ieid)§tag§ Dom 19. 9bD. 1900 Snbemnitöt
unb erbielt foldlie burd) § 6 be§ 9?eidl)§qefe^e§ Dom
25. gebr. 1901.
E. ^fa|T«nctttf cifung ber ^iCitarperfonen

Um
,

ba^ ber

oljne

bat ber neue 9iei(^§fanäler

i^aE bie friegSbereite ^luffteÜung möglicbft rafc^

^rieben ein bi§ in bie fleinften

burc^

eine friegerifdje ©i-pebition nacf)

mar,

„auf 55eranlüffung" be§ Kaifer§ burd) ben König

unb smedmäfjig burdjjufübren

2Irmee unb

er=

orbenllic^en 'Qluagaben ber ^eere§= unb fyIotten=
Dermaltung ©elbmittel bi§ jur §öbe Don 120 W\^.
Salern im 2ßege be§ Krebitä flüffig ju mad^en
unb ju biefem ^roedf eine^nlei^e aufjunebmen unb
©d^a^anroeifungen auszugeben. 5IIa im 3uli unb

ift

eine§ jeben 2:etle5 ber beutfdjen

1870 ben Sunbesfauäler

Kriegführung gegen ^^ranlreid) entfteljenben au^er=

ßticgSbereitfc^aft; ßrieQgfrfjQl}. ©er
befugt, bie frieg§bereite 3(ufftellung

III.

3uli

ÜJJobilmadjung ber

nete

9teid)§tag SRedjenfd^aft gegeben merben.

ßaifer

Dom 21.

gefet;

,

\VQ\d)t

infofern ftet§ eine 03iitoerantmortung ber

üerbünbcten 3iegierungen unb ber 33oIf§t)crtretung

Z"m

Einlage

ö.

Ü}JiI.©t.®.5ß.).

Sie jum

§eer unb ber Kaiferlid)en 93brine ge=
börigen SlJiilitärperfonen befteben au§ ^^erfonen
be§ ©olbalenftanbes unb ÜJiilitärbeamten.
bcutfd)en

„alle be=

i

i^riebcn 5ur fc^Ieunigen Überfüljrnng auf

ben Kriegsfuß erforberlic^en 33orbereitungen fmb
nat^ ben 53eftimmungen be§ Kaifer§ ju treffen"

Offiziere, unb

bom 2. DJ^ai 1874, § 6, ?lbj. 1).
5^ur für ha^ boiirifc^e Kontingent mirb ber !D?obiI=

alternoffiztere

mad)ung§plan burd^ ben König üon

b) in ber ÜJJarine

1.

(93?ilitärgefe^

5)>erfonett bc&

<Solbatenftanbc§ finb: 1) bie

ztüor a) imJpeer: ©eneralität,

unb

©tabSoffiziere, öauptleute

33at)ern feft=

(Oberleutnante
:

üiittmeifter,

©ub=

unb Leutnante);

Flaggoffiziere ober ^bmirale,

aber berpflicbtet, „in ißejug auf
bie 9JlobiImad^ung f olle IXbereinftimmung mit ben

ziere

für ha^ 58unbe§beer beftebenben 9Jormen 'i)nin=

2) bie

fteHen" (ißünbnisöertrag III, § 5, ^iff. 3, 5Ibf. 2).

in ber DJJarine in 5portcpee=Unteroffiziere, bie ha^

geftellt

(Sin

ber

;

letjterer ift

©tüdf

finanzieller

im 3uliu§turm ber

lüabrte,

au§fc()IieBIic^

Krieg§bereitfdjoft

3itabelle ju

für

3mede

bilbet

©panbau
ber

©tab§offiziere,

üer=

madjung beftimmte K r i e g § f d) a 1? gemünjten
@elbe§ im Setrag öon 120 m\i. M, meltöer au§
ber üon granlreid) geleifteten Krieglentf(^äbigung

(2eutnant§ unb Unterleutnants jur ©ee);

Unteroffiziere,

unb

obne

merben;

5|^ortepee

©efreiten;

eingeteilt

in

im ^eer unb
Unteroffiziere

3)

bie

(S e=

mit ßinidjiuü ber Obergefreiten unb
4)

tät§forp§
\

meldje

OffizierSportepee tragen,

meinen

53bbil-

Kapitänleutnant§, ©ubalternoffi»

bie

fomie

5)HtgIieber be§ ©ani=
5) bie ÜJiitglieber be§

9]^afd^inen = 3ngenieur!forp§ gehören nac^
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9}?tntärn)efen be§ ©eutfci^en 9teic^§.

5)?QBgabe

il^reS

DJ^tUtärrangel ju ben unter 1) bi§

3) angefüfjrten 5?ütegonen.
II.

^Jtilitärbeomtc fmb

alle

im

^leer ober in

ber 2)?Qrine bauernb ober auf 3fit nngeftelllen,

jum ©olbatenftanbe gel^örenben unb unter
bem ßrieg§mini[ter ober 6^ef ber SlbmiraUtöt al§

nid^t

m\d)e einen

93ern3altung§d)ef fiel)enben ^Beamten,

5DH I i t ä r r a n g l^aben. SUhlitärbeamte, m\ä)t
im OffijierSrange [teilen, finb obere 5)ii(itärbeamte,
oHe anbern 5[liilitärbeamten finb untere 93?ilitär=
beamte. dagegen gefrören nic^t ju ben 93iiUtär=
perfonen bie 3iöilbeamten ber ^eere§= unb
yjkrineberiualtung
biefelben liaben feinen ÜJ^iIi=
;

obtt)of)l fie

jum

„aftiüen §eere" (flotte)

3n bem ©ntmurf ju einem
®efe^ über bie beutfd^e 2BebrDerfaffung üom
25. ©ept. 1848, meldjen ber 5Iu§fd)uß ber ^ranf=
furter Diationalüerfammlung aufgearbeitet f)atte,
fanb fid^ in § 15 ber 3]lorfd^(ag, e§ foüen „oüe
ber g^Iotte geregelt.

perfügbaren SBe^rpflid^tigen

aud^

mirflid)

ein=

unb au§gebilbet" merben. (Segen biefen
Söorfd)Iag manbtc fid) in einem ^romemoria
ber bomalige ^riuj öon ^reußen, nad^malige
i^aifer 2öilt)elm I., inbem er in au§fü(}rlid^er
Darlegung bie gorberungen be§ § 15 al§ „un=
erfüllbar fomo^l binfid)tlid) ber Baä^e felbft al§
ber baju nötigen DJiittel" nad^mie§. 5U§ im Satire
gereif)t

1890

geboren.

IIL

ab unb mirb in befonbcrn (Scfe^en über
unb ben ^erfonalbeftanb

bie i5^rieben§präfenäftärfe

ber 3DiQrine für ta^ 33cbürfni§ be§ ^eerc§ ober

tärrang,

l^ältniffen
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bei ^Beratung be§ ®efetje§ über bie ^riebcn§=

Untcrfc^cibung ber üerfd^iebenen
klaffen Don DJ^ilitärperfonen i)'t recf)ttic^ Don
größter öebeutung; fo finbet ba§ nülitärifd^e
©tanbeSrcd^t, ßon einigen wenigen SBeftimmungen
abgelesen, auf bie 3ii^ilbeamtcn ber ^ecre§= unb

präfenjftärfe ^iläne laut würben, weldje al§

^[Rarinetiermaltung feine 5Intt)enbung

beä ^Ibgeorbneten Dr 2Binbt=
ßrmartung au§üufprec^en, baß bie
perbünbeten 9?egierungen Slbftanb nehmen werben
Pon ber 33erfolgung Pon planen, burdt) meld;e bie

55iefe

;

fernem gilt

bQ§ Dteic^sbcamtengefe^ für bie 3JliIitärbeamten,
aber nid)t für bie ^erjonen be§ ©olbatenftanbeS;
umgefeiirt tft ba§ 93KIitärftrüfgefe|;bu(^ im §rie=
ben nur auf ^erfonen be§ ©olbafeuftanbeS, auf
lO^ilitärbeamte nur im ^5^elbe anmenbbar. Sie für
ben 5}?iUtärbienft erforberlic^en ^erfonen gewinnt
ber (Stoat auf einem bot))3eIten 2Seg
einmal im
2Bege be§ 3roange§ burd^ ^^eftfe^ung einer alle
iDef)rfäf)igen Staatsbürger treffenben SBefirpflid^t
(f. unter ¥), fobann im SBege be§ 53crtrage§ burd)
SinfteKung berufsmäßig fid) bem 9[RiIitärbien[t
iDibmenber ^erfonen (f. unter G).
F. ^Scf^rjjfTic^f . 2)ie hierüber gcttenben 53or=
:

fd^riften ber 93ülitärgefek nebft

beftimmungen finb in ber b

ben 5lu§füörung5=

u t f d) e n 2B e I) r=
(Raffung Don 1904) äufam=
e

orbnung

(neuefte

mengcfteÜt.

^ierju finb militärijd^e (Jrgän^ungen

ergangen

inberpreufeifdien^eerorbnung

(neuefte Q^affung

orbnung

non 19Ö4) unb in ber

(Sntfprec^enbe

öeerorbnungcn finb für

©ad^fen unb 3Bürttemberg

ar

i

n

e=

1909).

S8at)ern,

ertarfen tttorben.

2töacmcinc aBcpr^JfUt^t.
be§ l^eutigen 3ied)t§ bilbet ba§
I.

üom

5}?

(neuefte i^affung Dorn 3. 3IprU

S)ie

©runblage

)3reuBif(^e ©efet;

^on=

fequeuj be§ <Sd)aru^orftfd^en ®ebanfen§ ber all=

gemeinen Sße^rpflic^t forberten, ha^ alle 2Baffen=
jum ©ebraud) ber Söaffe au§gebilbet
merben foHen, befc^loß ber 9ieid)§tag am 26. 3uni

fälligen aud)

1890 auf Antrag

l)orft,

„bie

Heranziehung

aller mel^rfä^igen 5Rannfc[)aften

aftipen Sienft burd)gefül)rt

werben

jum

inbem ba=

bem Seutfd)en üteid) gerabeju unerfc^wing=
Soften erwadjfen müßten".
5lu§genommen

burd^
lid^e

foll,

pon ber

—

SIßef)rpfltd()t

finb nur:

a) bie äjiitglieber

Öäufer; b) bie DDütglieber ber
mebiatifierten, PormoIS reid)§ftänbifcf)en unb ber=
ber regierenben

jenigen i^äufer, weld^en bie ^Befreiung Pon ber
2ßef)rpflid^_t

burd) 53erträge jugefidiert

(Srunb befonberer

9ted)t5titel juftel^t

;

ift

ober auf

c) bie ^ur

bem Seut=
Pon ber 3nfel §elgolanb ^erftammen=
ben ^erfonen unb ibre Por bem 11. ?lug. 1890 ge=
bornen .5?inber (5Bebrgefe| öom 9. ^oü. 1867, § 1
unb (Sefet^ Pom 15. Sej. 1890, § 3). ?Iu§nal)men
au§ religiöfcn ©rünben jugunften ber 93U u n o=
3eit ber ^Bereinigung ^elgolanbS mit
fc^en 9teicö

niten

pjulaffen, t)at ber 3ieid)§tag abgelehnt;
ben 5Dtennoniten burc^ preußifd)e ^abinett§=
orber Pom 8. ÜJWrj 1868 geflattet, ben i?rieg§=

bo(^

ift

bienft

al§

5lic^tfombattanten

(.^ranfenwärter,

Öfonomie!^anbwerfer, 2;rainfa]^rer, ©djreiber) ju

1814 über bie 33erpflid^tung jum leiften. Sa§ 53kß ber SBe^rpfli^t ift für aüe
®ie entft^eibenbe 93eftimmung ber ^flid)tigen grunbfä^lic^ gleicb. Sie 2Bel)rpflid)t
3fieid)§üerf. ^rt. 57 lautet:
Seber ®eutfd}e ift beginnt mit bem pollenbeten 17. Seben§jal)re unb
n)e]^rpflid)tig unb fann [ii^ in ?lu§übung bicfcr bauert bi§ zum pottenbeten 45. CebenSjabre; fie
^^flic^t ni(^t Pertreten laffen. Sie 5Bet)rpfIiC^t be= zerfällt in bie Sienftpflid)t unb bie 2anbfturm=
ftebt in ber 58erpflid)tung be§ © t a a t § b ü r g e r §,
Um bie SrfüEung ber SBe^rpflic^t zu
Pflicht.
8. (Sept.

.ßricg§bien[t.

auf 53efebl ber juftönbigen Se^örbe SBaffenbienfte
ober fonftige, bem bürgerlichen 93eruf be§ ^f(id^=

^ e e r,

fid)ern,

finb

gefetjlicl)e

wanberung§freil)eit

5Befd)rän!ungen ber 5lu§=

unb

©trafanbrol^ungen

er=

Don weM) festeren inebefonbere bie (Straf=
in ber 5)t a r i n e ober im 2 a n b ft u r m ju leiften. beftimmungen gegen ba§ unerlaubte 33erlaffen be§
Sie allgemeine SBel^rpfüdöt bebeutet bogegen nid)t, 9ieid^agebiet§ unb bie ©elbftperftümmelung l^er=
baß oüe 2Bef)rfä{)igen ju militärifd^en Sienften oorzulieben finb (9?eii^§gefe^ Pom 1. Suni 1870,
fierangejogen n3erben muffen; ba§ 93?aßber^eran= § 15 unb a©t.(55.33. §§ 140, 142).
jiel^ung jum Sienft f)ängt Pielmefjr pon poIiti=
II. Sie SJiiUtör^jfliifjt befielt in ber 33er=
fd^en, finanziellen unb Polf§n3irtfdE)aftlid)en 93er= pflic^tung be§ 2Bel)rpflic^tigen, \\6) ber 51u§l)ebung
ligen entfprecbenbe militörifd^e Sienfte

im

laffen,

,:

DJ^iHtärtüefen be§ Seutfd^en
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für ba§ öeer ober bie !D?artne ju unterroerfen ; fie
beginnt mit bem 1. San. tt^, i?aIenberJQ^re§, in
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9ieic(}§.

gebot§, Überweifung jur Srfa^ref erbe hi)X). 5lkrine=

i

^rfa^referpe ober ?lu§^ebung für einen 3;ruppen=
^ad) Sedung be§ 9iefruten=
ober DJ^arineteil.

ber SOße^rpilirfitige ba§ 20. ScbenSja^r
t)oIIenbet, unb bouert \o lange, bi§ über bie ®ien[t=

mläjm

bebarf§ für ha^ ftebenbe §eer unb bie fte{)enbe

überweifung ber überjä^Ugen
wegen geringer förperlid^er i^e^Ier

oerpilic^tung hi^ 2Be{)r|3fad)tigen entfc^ieben i[t.
S)ie 53üatärpf(i(^tigen iiabm firf) in ber 3eit

9)iarine erfolgt bie

15. San. bi§ 1. ^^ebr. bei ber OrtSbe^örbe
beäjenigen £)rte§, an voMjtm \k i^ren bauernben
5lufentbalt ober 2ßDbn|i^ fiabcn, in (JrmanQ=

nur bebingt tauglii^en fowie ber jeitig bienft=
untauglid)en •DäUtäipfIid)tigen an bie Srfa^referbe

tauglid^eu, ber

öom

—

Sie 2;^eolDgie=
93Jarine=(Srfa^refert)e.
ftubierenben. 3n ^ßreu^en !^at bie 2)lilitär=
lung
über am Ort bc§ legten 2Bo^ni'i|e§ ber ßltern pr üerwaltung auf ©runb eine§ ©taat§minifterial=
D^etrutierungäftammroüe anjumelben unb biefe befc^luffe§ üon 1835 bie ©tubierenben ber fat!^o=
^Inmelbung alliäfirUc^ ju mieber^olen, bi» über iifd)en X^eologie öom Sienft im ^rieben hüxä)
i^re ®icn[tpilid)t entfd)ieben ift. Sm 9^alle 5eit= 3urüdfteliung befreit; 1855 würbe biefe 33efreiung
eine§ foldjen

Orle§ an

ber DJ^ilitärpflic^tigen

raeiUger SIbroefentieit

unb

©eburlaort

i{)rem

^at

proteftantifc^en

auf bie

2;^eoIogen

au§gebe^nt.

^nmelbung burd) beren ^ngeprigc ju er= Segrünbet würben biefe ^eftimmungen mit bem
folgen. Sie DJiilitärpflic^tigen baben fic^ fobann DJJangel an ^anbibaten für ha^ geiftlic^e ^mt.
in bem ^u§{)ebung§be5irf, in welchem fie fid) jur SSeiter get)enbe, auc^ bie JRabbinatSfanbibaten

bie

Stammrolle ju melben

{)aben,

be{)uf§

füfirung einer @ntf(^eibung über ibre

umfaffenbe ^Befreiungen enthielten ba§ bat)rifc^e
©efe^ über bie 2."ßet)ri)erfoffung t)om 30. San.

|)erbei=

2)ier.[tPer--

1868, ^rt. 12 unb ha^ württembergifc^e ®efe|

pfüc^tung auf iöeorberung burd) ben ®emeinbe=
öorftefier oor ber {Jrfal^be^örbe ju gefteden, junäd^ft
jur ÜJhifterung, bann'jur ^tuä^ebung. Sie 5Ric^t=

erfüHung ber
pflid)t

ift

DJJelbepflid^t

ftrafbar.

unb

über bie 53erpflid^tung

bap

in

oom

3.

l?rieg§bienfte
33ei

Pom

Beratung be§

bom2. 9Jki 1874

führte bie

^»u§na{)men äulaffenben 5Borfd)rift (§ 22, ^bf. 1):
„Sie ^urüdftellung ober ^Befreiung ganjer Sße=

üerfäumen,

i^re Sicnfljeit erft

jum

fulturfömpferif^e (Strömung 5U ber üon bem 5lb=
georbnelen 2Be^renpfennig beantragten, feinerlei

mel(^e bie

böSmiüiger 51bfi^t ober
fönnen aud) al§ „un=
fixere Sienftpflic^tige" fofort in bie 2(rmee
eingerei{)t merben unb erleiben bann ben 9^ad)teil,
©eftellungStermine

loieber^olt

m-t.

9^eid)§militärgefe|e§

ber ®efte[lung§=

üililitärpflic^tige,

mäx^ 1868,

12.

ruf§f(affen

ber

näd)ftfoIgenben 9ie=

eine

unjuläffig."

ift

allgemeine

Sm

^Befreiung

9ieid^§lag

ber

würbe

2;{)eoIogie=

Über ftubierenben oom i^riebensbienft be;^wedenbe ^n=
trag ber ^entrumefraftion 1874, 1886 unb 1890
entfc^eiben enbgültig bie au§ militärijc^en unb obgeIef)nt, bagegen f(^Iie|Iid) cin5(ntragö.5?Ieift=
bürgerlichen 93iitgliebern äufammengefe^ten Sr= 91 e 1 w angenommen, weld)er aud) bie 3u[ti'^=
fat^be^örben, nielc^e in brei 3nftani\en unb mung be§ S8unbe§rat§ erhielt (31ei(^§gefe^ oom
®ie gntfcf)ei= 18. gebr. 1890): „5)^ilitärpfacf)tige römifd)=
bie° OJUnifterialinftanj jerfaüen.
bungen ber (ärfapeprben werben bebingt burd) f a t ^ 1 i f c^ e r ^onfeffion, welche fid^ bem (Stu=
bie SBürbigfeit, bie 2:auglid)feit, bie bürgerlichen bium ber Si^eologie wibmen, werben in grieben§=
33er:^ä(tniffe unb bie Siangierung ber 5Jiilitär= jeiten wä^renb ber Sauer biefe§ ©tubiumS h\§,

fruteneinftellung§termin ab geredjnet mirb.
bie @injief)ung

be§ 2Be^rpf{i(^tigen

jum Sienft

I

I

!

Pflichtigen.

Sie ©rfa^fornmiffionen

(erfte

jum

Snftan^)

5IpriI

1.

be§ fiebten

5[)^ilitärja{)r§

3urüd=

^aben ba§ 9J^ufterungegefd;öft üorjunel^men. 55ei gefteüt. ^oben biefelben bi§ ju bem t)otbejei(^=
ber 5Jhifterung werben bie 5}MlitärpfIic^tigen ein= neten 3eitpun^t bie ©ubbiafonat§wei{)e empfangen,
äeln einer förperlid)en Unterfud)ung unterworfen fo werben biefe 9)]ititärpflid)tigen ber grfa^referße
unb bie 33erf)äitnifle geprüft, meldte eine borläufige überwiefen unb bleiben bon Übungen befreit."
16. 93Mrä 1896 ri^tete ber 9?eid)Stag auf
^urücffteüung be§ 9JüIitärpfIid)tigen für einen be=
[timmten Zeitraum red)lfertigen. 3uglf^ werben ©runb eine§ öon bem 3e"a-um§abgeorbneten
bie 5}?ilitärpflic^tigen jur Sßeflimmung ber 9iei^en= ^prin^en o. ^Ireuberg gefteöten ?Intrag§ an bie
folge, in weld)er fie au§jul)eben finb, nac^ ber oerbünbeten D^egierungen ha^ (Srfuc^en, ben beut=
ÜJJufterung unb Sofung rangiert. Sie bei ber fd)en 53ti!fionären ber in ben Sd^u^gebieten täti=

^m

Sofung gejogene Dtummer bleibt bem 53Jintär= gen DlliffionSgefellfc^aften für bie Sauer i^rer
Pflichtigen wä^renb ber Sauer ber 53^iUtärpfli(^t; ^ilulbilbung in einer beutfd)en DJIiffionßanftalt
über ba§ Ergebnis ber Sofung erijält ber 5JäIitär= unb i()rer Stätigfeit in ben beutfd^en <5d)u^gebieten
al§ ?{u§wei§ einen 2ofung§fd^ein. Sie
Obcrerfa^fommiffion (jweite Snflanj) trifft bie
@ntfd)eibungen, gegen weldje ben ü[)lilitärpflic^tigen

eine gleidje ^Befreiung allgemein ju gewähren.

unb

fanbiboten nur auf

pfiid)tige

i()ren

33unbe§rat gab jebod) biefem
c§

jur Dieflamation bered)tigten ?lngef)öri=

gen eine ^Berufung an bie Pieren Snftan^en ju=
fte^t.

fönnen bal^er ^uiüdfteHungen ber 93üffion§=

©runb ber allgemeinen 5Bor=
gaü nad)ge)udt)t unb be=
werben (ogl. SBelirorbnung öom 22. Suli

fdjriften

willigt

Siefe Sntf(^eibungen lauten auf 5Iu§fd)Iie=

Ser

93efcf)iu^ feine ^}oIge,

im

einzelnen

^ung öom Sienft im §eer ober in ber 5[Rarine, 190i, §§22 ff).
III. Sie Sicnftpflic^t ift bie ^flid^t jum Sienft
2(u§mufterung bom Sienfte im ^eere ober in ber
DJ^arine, Überweifung jum öanbfiurm erften ?Iuf= im §ecr ober in ber 93krine. Sie ^flid^t jum
i

aWilitänocfen be§ SDeutjc^cn 9?ei^§.

1145
®ienft im ^eer mirb

im

[te:^enben §eer,

eingeteilt in bie S)ienftpflid)t

oftioe

umfafjenb,

ferüepflid^t

bie (Jrja^reieröcpfad^t.

unb

S)ien[tpfti(f)t

unb

Sonbioe^rpflid^t

bie

S)ic

jum

53flid)t

9?e=

S)ien[t

in ber ilfarine jerfäßt in bie ®ien[tpf(id^t in ber
ftel^enben 5)iQrine,

oftioe

®ienftpfUdE)t

unbbie9.1iQrine»(SrfQ^refcroepfIid)t.

jum ©ienft

ber beutfc^en ©d^u^gebiete

S3efa|ung§truppe

2:ruppen

biejer

be[tet)t

erfolgt

Sine

;

SDeutfc^en

9iei(ft§

bauert

ügl. °qu(^

gefe^lidie

in ben (Sc^u^truppen

unb

in ber oftafiatiji^en

i^ranffurter DIationalberfammlung brachte e§

ju feiner Söfung biefer §rage; ber oben ermäbnte,
bom ?lu§fd)u^ ausgearbeitete ©efe^entrourf fd^tug
bor: für bie Infanterie l^öd)ften§ IV2 ^ai)u

Unterbrechung jur

für bie

jeit,

für bie erfte 'iHuSbilbung
3at)re

2V2

f ortlauf

;

für bie ©enietruppen

Ser

enbe Sienftjeit.

^^rinj

üom

25. ^uli

brod)ene Sienftjeit bei ber Infanterie, breijöbrige

Sabanb, (Staatsrecht be§

Sienftjeit bei ben übrigen 2;ruppengattungen au§.

IV

Ser ^anipf um bie jmeijäbrige ^röfenjjeit, föeldben
bie ^ortfcbrittSpartei 1861/65 im preu^ifc^en m=
meldjem georbnetenbauS führte, mar erfolglos. Unter bem

^ie ©ienftpflic^t
147).
boEenbetcn 20. Seben§jal)r bi§ jum

üom

;

biefer

3eit gel;ört ber 2Be!^rtä^ige fieben Sa'^re lang,
in ber Siegel

oom

öollenbeten 20. bi§

jum

be=

(Jinbrudf ber militärif^en Erfolge bcS Krieges

1866

tion für bie

ober ber [tet)enben 53krine, unb jroar bie erften

marm

bei

ben ^ai)mn, bie legten öier 3a!^re

bon

^Beratung ber 93erfafiung beS
5)?orbbeulfd)en 53unbcS bie nationalliberale ^raferflärte fid) bei

ginnenben 28. 2eben§jal)re bem fteljenben §eere

3a^re

2lu§bilbung;

erften

unb Artillerie böd^ftenS 3 3al)re Sienft»
bobon menigftenS 2 ^af)xt ununterbrod^en

Üieiterei

©rgänjung bon ^^reu^en fprad^ fid) in bem angeführten ^^ro=
auf ©runb freimiUiger memoria für minbeftenS jtDeijä^rige ununter=

31. 9JMr5 be§jenigen ^alenbcrja'^re§, in
bo§ 39. 2eben§iaf)r öoflenbet ift mä^renb

brei

babon menigftenS 6 93^onate obne

Sienftäeit,

bie

nidfit;

9JieIbungen (©c^ui^truppenorbnung

1898, § 6

93ia=

bie ©eemefirpflic^t

rine^Dtejerüepfücöt umfafjenb,

SSerpfüd^tung

unb

Sie
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bon bem ?(bgeorbneten

x^rfir b. 9Jloltfe

befürmortete breijäbrige Sienftjeit, unb bie

fjortfdjrittspartei

begnügte

fid)

mit einem Eintrag,

in ber 9teferoe, bie folgenben fünf So^re ber 2anb=
nif)x ober ©eenje^r erften 5tufgebot§ unb fobann

mläjtx unter ^Inerfennung ber breijäbrigen Sienft=

ber Sanbmetir ober ©eeroefir jraeiten 5Iufgebot§

Ud)er Dieglung borbet)aIten moüte (^tmenbement

S)ie ©rfo^referöe unb 9Jkrine=(Sr}a^refert)e
bienen jur Srgänäung be§ §eere§ unb ber ÜJkrine

erften brei

on.

bei 93iobiIma(|ungen

jeit

eine^Jlbfürjung ber Sienftjeit fünftiger gefe|=

b. f^ordfenberf

:

„bei ben ^^abnen

Sabre").

unb jur ^Bilbung üon 6rfa|i= brciiäbrige Sienftjeit
unb 9)iarine= ba bie 9tefruten nid)t

truppenteilen; bie (Srfo^referüepflic^t

bauert jmölf Sa^re, gered}net
Oft. beäjenigen ^alenberjabreS, in n)eld)em
20. 2eben§jaf)r boüenbet mirb ; nad) ?tblauf

nie

ber 9teferben einberufen

Dom

unb

"iia^

mürben (Slefrutenbafauä)

nad^ jmeijäbrigem Sienft jur SiSpofition beur=

Sie 33emeffung
unb ber S^bl ber
oon ben finon^ieüen

loubt raurbe (.^önigSurlauber).
ber

5lufgebot§,

bie

bie
bie

ein erbcblicber 2:eil ber 53Jannfd^aften fd)on

l^aben,

gmeiten

nS

jetit

d) ft e

boü jur Surcbfübmng,

biefer 3eit treten bie ©rfaljreferüiften, föetdje geübt

jur Sonbnjebr

ö

fofort nacb ber (Jntlaffung

(Jrfa|refert)epfliä)t
1.

t)

übrigens fam oucb

Sauer

ber Siefrutcnbafanj

übrigen ©rfa^referoiften jum Sanbfturm erften
2Iufgebot§ über, möbrcnb bie 53iarine = (5rfa^=
referDtften nad^ erfolgter militärifd^er 5fu§bilbung
je nad^ il^rem Sllter jur ^Diorinereferbe ober ©ee=

SiSpofitionSurlauber f)mq,

roe^r erften ?(ufgebot§ übertreten.

®iefe S3eftim=
S)auer ber SDienfipflid^t gelten
übrigens nur für ben ^rieben im Kriege finben,
ba l^ier allein ba§ militärifd^e SSebürfni§ maB=

fc^alfumme fogar burd^ beträd)tlid)e äßinterbeur=
iaubungen. Scr erfte fräftige 53orfto^, meld^er
im Dtei^Stag jugunften ber jmeijäbrigen Sienft=

gcbenb

fraftion

mungen über

bie

;

Don

unb

potitifdt)en

SSerböItniffen

ber 5^aufcbaltt)irtfd)aft,

ah.

1867/74,

Sn

ber 3eit

ft^ bie
9J?ilitärbermaItung bebufS (Sinbaltung ber ^au=

jeit

unternommen mürbe, ging bon

bolf

ber

3entrumS=

auS bei ©elegenbeit ber ^Beratung be§
2)ienfte§ jur anbern, 3. 53. bom fte^enben §eer 5)lilitärgcfe^eS (0. 03^ a
i n cf r
b t 27. f^ebr.
jur Sanbroe^r, bon ber Sanbföebr erften 2iuf= unb 14. ?(pril 1874). S3on ha ah gab jebe 53or=
gebot§ jur Sanbföebr jfteiten 3lufgebot§ ober 6nt= läge über bie ^^riebenSpräfenjftärfe 3lnla^ ju er=
laffungen, nid^t ftatt (3ieid^§t)erf. 5Irt. 59, 63; neuter ®eltenbmadt)ung beS S3erIangenS nad^ 5lb=
2Bebrgefe^ bom 9. 9iob. 1867, § 14; 2öebr= fürjung ber aftiben Sienftjeit, bis eS bem Äbge=
gefe^ bom 11. g^ebr. 1888, 2trt. 1 unb 2, orbneten Dr 2BinbtI)orft bei 33eratung beS ®e=
1) 2fftibe
§§ 5, 8/22).
ienftpf Iid)t. fe^eS über bie i^riebenSpräfen^ftärfe bom 15. 3uli
SDie für bürgerlid^e mie militärifc^e ^ntercffen 1890 gelang, bon ben berbünbeten Stegierungen
gleid^ föid^tige f)auptfrage betrifft bie 55emeffung bie 3ufage einer 53ermebrung ber SiSpofitionS=
i^rer g e f e 1 1 i (| e n Sauer. 2)er pDlitifd)e ß'ampf Urlauber um jäbrlid^ 6000 DJhnn ju erlangen unb
ift,

Übertritte

einer

Kategorie be§

U

—

tüirb
j

um

bie

®

gefe^Iid^e

eifrigen Sauer

^^eftfe^ung

einer 5tt)ei=

ber aftiben Sienftpflid^t ge=

bat in feinem 2ßebrgefe^ bon

bie 9JJebrbeit

beS 3^eidt)StagS in einer 3tefo(ution

ju bereinigen, raetdbe ernftlidbe

©rmägung

einer

Sinfübrung ber jmeijöbrigen Sienftjeit bei ben
1814 bie breijäbrige aftibe Sienftäeit eingeführt gufetruppen forberte. Sie Sa^\ ber SiSpofitionS=
unb im ®efe^ nie aufgegeben, meungleidf) 1833 Urlauber, meld)e 35 7o ber eingeftetlten 5JJann=
bi§ 1852 nur jweijäbrige, 1852/57 nur ämei= fd^aften betrug, erreid^te bamit 39 7o ber @inge=
unbein^albjäfirige Sienfljeit burdtigefü^rt würbe. [teilten, fo ha^, ha nod^ weitere 67o fonftiger
fü^rt.

^^reufeen

;

';

gjHIitarmefen be§ ®euti(^en
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^Ibgänge oBjure^nen waren, nur ncc^ 55

%

ber gefeljlic^en aftioen ©ienftseit ift
aügemein in folgenben t^äücn üorgefe:^en a) 6in=
jät)rig = t^reiwillige. ^erf onen, m\6)t eine

ber
\

®inge[teüten für bie breijäf)rige 3)ien[tjeit übrig
bie breijäfirige ©ienftjeit
^^amit
blieben,

:

mv

unhaltbar geroorben. ©ct)on ha^ mä)\k ©efe^
über bie griebenSpräfenäflärfe Dorn S.^ug. 1893
brad)te für bie 3eit üom 1. Oft. 1893 bi§
31. löiärj 1899 bie 53eftimmung, ha^ bie 5Jfann=

unb

ber ^aDaüerie

fc^aften

gewiffe 33ilbung t)orfd)rift§mä^ig burd) ^eugniffe

bie erften jmei

S)ienfl bei

ober

beftimmter (Sd)ulanftalten

burd) S8efte!^en

Prüfung nad^gewiefen ^aben,

einer befonbern

finb

befugt, fid) ben 2;ruppenteil ober ÜJiarineteil,

bei

j

ber reitenben ^^elb=

welchem fie bienen wollen, au§juwüf)Ien , unb
werben fd^on nad) einjöl^riger aftioer S)ienftjeit

\

artißerie bie erften brei, atte übrigen 5Jknnfc^aflen

nur
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Dieic^S.

3a^re jum ununterbrochenen
t3erpflid)tet raaren, ha^

jur

beurlaubt.

üieferöe

welche wäf)renb

ben |Ja{)nen

(Siniärrig = freiwillige,

aftioen ©ienftäeit mit 33er=

if)rer

unb ber reitenben fe^ung in bie jweite klaffe be§ ©olbatenftanbeS
im fte^enben §eer 3 ^aijxt bcftraft Werben, öerlieren bie 6igenfd)aft al§
6iniüf)rig=iJreiwinige unb ben ^tnfpruc^ auf {£nt=
aftit) gebient ^aben, in ber ßanbrne^r erften '^Iuf=
33ei ent=
gebot§ nur 3 3af)re ju bienen Ratten, unb ha'^ im laffung nad^ einjä^rigec Sienftjeit.
§alle einer notmenbigen 53erftärfung bie 9)iann= fpred)enben §äf)igfeiten unb Seiftungen fönnen
DJ^annfi^aften ber ^abollerie

^clbartiÜerie, raeldje

:

fd)aften aud) über ben gefe^Iidjen

im

Termin

©iniä^rig^greiwillige ju Offijier§fteüen ber 9^e=

I)inau§

oftiüen ^icnft äurüdbe^alten werben fonnten.

1899

25. 53Mr5

bie 3eit

com

1899

bi§ 31.

liefen

ber @injäbrig=f5reiwilligen

finb biefe 53orfd)riftcn für

1. 5tpril

iliarinereferbe

werben,

üorgefc^Iagen

S)urd) ba§ ®e)e| über bie grieben§präfenäftärfe

üom

unb Sanbwel^r,

feroe

mäii 1904

fte!)t

unb ©eewef)r

53egünftigungen
gegenüber bereu

wä^renb i^rer ®ienfljeit felbft
auSjurüften unb ju öerpflegen. SSon

5ßerpfüd)tung,

\\ä)

unb bie ^Ibfürjung ber ®ienftpflid)t im 3U betleiben,
beurlaub tenftonb auf DJ^onnfc^often ber ^u^= biefer 5i)erpflid)tung finb gefe^lidj biejenigen @in=
truppen, ber fa^renben ^Jelbortiüerie unb be§ jährig = ^freiwilligen ber ÜJiarine aufgenommen,
3:rain§, meld)e freiföiüig im ftefienben ^eer weld)e ben ©eeleuten Don Seruf ober ben 9.1Zafd)i=
3 Satire aftio gebient ^aben, aulgebetjut morben. niften unb 5)iafd)iniftenge{)ilfen öon ©ee= unb
enblid) brad)te ba§ 9iei(^§gefe| üom 15. 5lpril ^^lupampfern entnommen finb im 55erwaltung§=
1905 betr. Stnberung ber 2Bet)rpfIid)t bie bauernbe Wege fann au§na:ömaweife ©injä^rig^greiwilligen,
terlängert

i

;

wel($e bei ben

ber äiüeijä^rigen Sienfljeit

gefe^tidje gefltegung

bem Umfang, mie i^n
1893 unb 1899 beftimmt

in

fc^on bie ©efe^e

beim

üon

Gruppen ju %\i^

93iangel

eingefteüt finb,

Unter^oItSmittel

ber

ba§

burdi

©eneralfommanbo bie @elb= unb Srotüerpfle=
gung unb unter befonbern Umftänben aud) Sße=
fleibung, ?lu§rüftung unb Quartier unter ^n=

fiotten; bie ^eftlegung

burd) ^tbänberung be§ 'M. 59 ber 9iei(§§öerfüffung erfolgt. 5lm 5. ^^ebr. 1908 ^ot ber
3ieid)§tag auf einen öon ben 3entrum§abgeorb^
ift

neten §äu§ler unb ©enoffen in ber 33ubgettom=

red)nung auf ben ©tat be§ 3:ruppenteil§ gewöl)rt
werben (ogl Be^rgefelj Dom 9. 9^oti. 1867, §§11,

miffion gefteüten unb üon biefer angenommenen
Eintrag ben 3?eid)§fan5kr um SSorlegung einer

mi. 4;

13;

2}iilitärgefe^

üom

2. DJJai

1874, §§ 14, 50,

üom

22. Suli 1901, §§ 8,
9]iiUtärgefe| jugefic^erte gef e^=

aöej^rorbnung

^entfd^rift über bie ®infüf)rung ber ämeijö^rigen 88/94). SDie im
®ienftjeit bei ber ^aoaüerie unb ber reitenben llxäjt Üteglung ber 53orbebin9ungen, welche

S:em

^^elbartiüerie

erfuc^t.

entfpred)enbe

2)enffc^rift

ÜieidjStag

ber

ift

einiöf)rig=freiwiüigen 2)ienft bered)tigten,

eine

^eute nod)

§eere§beriDaltnng

mit bem ©tatgentwurf für 1909 üorgelegt tüorben
fie erflärtc fid) gegen bie (Jinfüt)rung ber sraei^
S)ie oftiüe
jäMoen Sienftäeit bei ben Üieitern.

l

a

—

S)ienftjeit

einäetncn S)ienftpflid)tigen

be§

3eit

gefteüt werben,

eingefteHt gelten.
eingefd)iffter

I)afen

2.

am

1.

ift,

bt§ jur

früfiere
Sftücffefjr

entlaffung nic^t
in ben ©tatiDn§=

be§ 9teic^§ üerfd)oben werben.

einer ^yrei^eitSftrafe

§

f

(^

bi§

u

1=

Prüfung nad)gewiefen

gönslid) auf ober wirb er au§

bem <Sd)ulamte

für

fann er üor 51blauf be§
3a^te§, in welkem er ba§ 25. SebenSjal^r t)olI=
enbet
jum aftioen S)ienft eingejogen werben

I

entlaffen

,

fo

,

51).

2)ie

©inübung^^eit

(53Ulitärgefet^

§

2et)rer betrug

urfprünglid) 6, fpäter

ber

j

10 2Soc§en.

infolge 5al)lreid)er ou§ bem Se^rerftonb laut ge=
worbener 2Bünf(^e würbe burd) bie preu^ifd)e

S)ie 3eit

oon me^r al§ 6 2Bod)en wirb

auf bie attioe S)ienftjeit nid)t angerei^net. Unter
beftimmten S5orau§fetiungen fönnen 5)ienftpflid)=
tige aud) fc^on oor bem 5lblauf ber gefeilteren
©ienftjeit jur ©iapofition be§ 2;ruppen= ober

l f

welche i^re Sefäliigung für ha^ @d)ul=

,

in üorf^rift§mä^iger

immer

Oft.

?tnberfeit§ fann bie (Sntlaffung

eine

§

b) 35 o

unb ^anbibatenbe§5>oIf§fd)uI'=

r e r
t e

—

liaben,

Ott. bi§ 31. 'Mäx^ ein=

oor^erge^enben

m

erfolgt.

fönnen nai^ fürjerer (Einübung mit ben
äöaffen 5ur SSerfügung ber 2:ruppen beurlaubt
werben; gibt ber beurlaubte feinen 2e!^rerberuf

toirb

lUannfi^aften ber 53tarine, wenn ben

Umftänben nad)
auSfüIirbar

öom

al§

1^

amt

nad) bem mirflid) erfolgten S)ienftantritt mit ber
9}hBgabe bered)net, ba$ bicjenigen 5Dknnfd)aften,
Jreld^e in ber

e

nic^t

jum

ift

!

8. fjebr. 1900 üerfügt: ®ie
unb ß'anbibaten be§ 5Bolf§fd)ul=
nad) e i n j ä r i g e r aftiüer ©icnftjeit

^abinctt§orber

nom

SSolf§fd)ullel)rer
j

amte§ finb
1^
bei einem Snfanterieregiment jur Dxeferöe ju be=
ein 9^ed)t auf bie 2ßa^l be§ 2ruppen=
93brineteil§ ober jur 2)i§pDfition ber @rfa^= Urlauben
beprben entlaffen werben. @ine 33erfür5ung teils ^aben bie eiuäuftellenben 2el)rer unb ©d^ul=
I

;

1149

9D^iHtärtt3e)en be§ 5)eutid)cn 9teid)§.

omtSfanbibatcn nid^t, i!^ren SBünfc^en ift ober
mögUc^[t Died)nung jit trogen; bie bemfelben
Truppenteil überroiefenen Set/rer [inb gmubfä^Iic^
gemeinfc^aftUct) unterjubringen; fie nef)men, fo=

Übung

1150

aud) jebe ©ienftleiftung

ift

im ^eer ober

in ber 5)larine au§ 31nla^ notroenbiger 33erftär=
f

ungen ober

eine

9}Zobilmad^ung aujuf eben. 5!)?ann=

fd^aften ber Sanbrcebr

erften 31ufgebot§

ober ber

an ber 9iefrutenau§bilbung ber ©eemefir erften 51ufgebot§ fönnen tt)äl)renb i^rer
(Sinjäbrig=i^reitt)i[(igen teil unb joflen tunUd)[t ju ©ienftäeit in ber Sanbioe^r bjm. ©eemebr erften
Unterofjnjieren be§ 23eurIaubtenftQnbe§ QU§gcbi(bet ?lufgebot§ jmeimal auf 8
14 Stage }u Übungen
loerben. ©oroeit bie 2el)rcr al§ @iniQ{)rig=|^rei= einberufen werben; bie SanbwebrfoüoÜerie unb
miHige ibrer oftiöen S)ienftpflic^t genügen tDoIlen bie 5Jiannfc^often ber übrigen SBaffengattungen
mcit

tnöglid),

—

ober genügen, finben bie allgemeinen ^^orfdjriften

in

überSinjä^rigfi^reiiüillige auf fie^Jlnrcenbung. ?luf

(Seetoeljr ätoeiten

Eintrag

be§ 3«nti^uniaQbgeorbneten

am

üerlongte ber 9teid)§tag

[ümmungen, iDonad)

ber Sanbroebr

Dr Sieb er Übungen

7. 9)förj

1895

33e=

im

finb

smeiten 5lufgebot§ fomie

bie

lufgebot§ merben im i^rieben ju

nid^t einberufen,

S)ie ©rfa^referbiften

i^rieben jur ^Ibleiftung

Don benen

ßon

brei

Übungen

jraeite 6
4 Söod^en bauert; Übungen bon
treimilligen S)ien[t in fid) )d)lie^t; burd) Srla^ 5)krine--@rfa|referbiften finben im ^^rieben nid^t
be§ 9tei^2fan,3ler§ oom 19. gebr. 1896 entfprac^ ftatt.
a)lannfd^aften ber Sanbme^r erften 51uf=
ber Steid^efanjler biefem 5ßerlangen, inbem er bie gebot§ unb ©rfaljreferbiften, raeldje ha^ 32. 2eben§=

ber erfolgreiche ^efud) eine§

Sel^rerfeminorS bie S8ered)tigung

ftaatlidjen

l'c^rerfeniinare

al§

jum

einjäbrig=

Sebronftalten Qn=

üerpfliditet,

unb

bie

ja^r überfd)ritten baben, fönnen ju ben gefe|lid)en

Übungen regelmäßig

]d^Qftlid)e33etäbigungfür ben einjäbrig=frein)inigen

S)ie

—

2) 2)ien[tptlidit

im 33eurloubten[tanb.

S)er 58euriQubten=

umfaßt

ftanb

bie

Sieferüe

unb

93Jarinere|eröe,

Sünbioebr unb ©eetrefir, ®r[Q|referDe unb
@r|Q|referüe,

au^erbem

mot beurlaubten

5!J?Qrine=

bie tiorläufig in bie §ei=

Diefruten

unb

•gretioilligen fomic

bie

britte

erfnnnte, »Deiche gültige ^eugniffe über bie lDif|en=

©ienft auäftellen bürfen.

bie erfte 10,

nid^t berangejogen njerben.

fd)iffübrttreibenben

ferbe,

ber

Sanbme^r

(Srfa|referbe follen ju

einberufen merben.

DJlannf^aften

ber

9te=

erften 51ufgebot§ fomie

Übungen im ©ommer

ber

nicbt

S)ie Sanbmeljrinfanterie übt

au§ 9Jknnfc^aften be§ 58eurlüubten=
gebilbeten Formationen, mäl^renb bie

in befonbcrn,

ftanbe§

9)lannfd)Qften ber übrigen SBoffengattungen auc^

bie jur ®i§po[ition ber grfatsbebörben entla[fencn

im

5)knnid^often unb bie jur S)i§pofition ber Sruppen^

teile

ober DJiarineteile beurlaubten '^Jcannfc^aften.
a)
^^er|onen be§ S8eurlaubtenftanbe§ ge=

SD^ilitörbebörben

möglic^fter

5ßerüdfidl)ti=

meinfam

gung ber Sntereffen ber bürgerlid)en

33eruf§freife,

—

Mm

ift

bie 33erpflic^tung,

Kontrolle

ber militärifc^en

bie jur

?lu§übung

erf orberlidjen

an bie betreffenben Sinientruppen»
üben bürfen. S)ie S'^'ü für alle Übungen ber
^erfonen be§ 5ßeurlaubtenftanbe§ ift bon ben
31nfd)lu&

unter

5ln=

namentlid)ber(£rnteberbältnifie,feftiufetjen(9ieid)§=

orbnungen ju befolgen unb geeignete 53orle^rungen
ju treffen, ba& bienftlid)e 33efe^le i^rer SBorgefeiUen,

bom 15. 51pril 1905, 31rt. 2, §§ 3, 4).
Sei notioenbigen Sßerftörfungen ober Tloh'xU
mad^ungen bjn). bei 53ilbung bon @rfaljtruppen=

namentlich ©efteKungSbefe^le, il)nen jeberjeit 5u=
gefteüt

merben fönnen

liefen 53erfel)r
fie

in

;

anä) finb

fie

im

bienft=

mit i^ren 53orgefe^ten, ober menn

Uniform

ber militärifdjen ^if=
33ei einer oHgemeinen D3iobil=

erfd^einen,

jiplin unterworfen.

mod)ung ^aben

alle im 5lu§lanb befinblid)en ^er=
fönen be§ 53eurlaubtenftanbe§ fid) unberjüglid) in

has,

Snianb jurüd.pbegeben.

bie 9ted}t§berbältniffe

3m

übrigen finb

ber einzelnen klaffen be§

33eurlaubtenftanbe§ berfd^ieben geregelt unb na=

—

gefe^

c)

teilen

merben bie 5[Ronnfd)aften be§ 53eurlaubten=

ftanbe§,

fomeit bie militäriid)en ^ntereffen e§ ge=

nad^ ben 3a£)re§flaffen, mit ben jüngften
beginnenb, einberufen, hierbei fönnen bringenbe
ftatten,

l)äu§lid^e
niffe

unb gemerblid}e fomie amtlicbe

S3er^alt=

burd) jeitmeife ^urücffteüung berüdfic^tigt

merben.

9^eid)§=,

©taat§= unb 5?ommunalbeamte
jum aftiben ®ienft

follen burd) i^re (Einberufung

in if)ren bürgerlichen S)ienftbcrf)Qltniffen feinerlei

mentlic^ bie Serpflid^tungen ju bienftlid)en 93fel=

5fJad)teil

bungen fomie jur Seilna^me an ^ontroüoerfamm^
lungen unb Übungen nac^ ber militärif(^en Q5raud)=

©ienfteinfommen au§ benfelben, i^r S)ienftalter
fomie alle fid) barau§ ergebenben ?Infprüd)e bleiben

erleiben;

ilire

®ie Slngeljörigen ibnen in ber 3eit
unb ©eeme^r erften 31ufgebot§, ber 2)ienft gema^rt.
(5rfa|refert)e unb 9Jlarine=@rfa^referoe tonnen all= bom 2. d)lai 1874,

barfeit ber klaffen abgeftuft.

ber 2anb=

©teilen, ibr perfönlid)e§

ber (Einberufung

—

d)

©d^on ba§

jum

aftiben

5)Mlitärgefe|^

§ 65 befummle, ba^ ^perfonen
^erfonen be§ S3e= be§ 33eurlaubtenftünbe§, ujeld^e ein geiftlid)e§
urlaubtenftanbcS aniäbrlid) jmeimal ju ^ontroll= 51 m t in einer mit ^orporation§red^ten innerf)alb
oerfammlungen jufammenberufen merben. ?ln= be§ DteidE)§gebiet§ befte^enben DfJeligionSgefellfc^aft
geprige ber Sanb= unb (Seercel^r jmeiten 51ufgebot§ bcfleiben, jum ©ienft mit ber SBaffe nid^t
bürfen im ^^rieben gu ^ontroHberfammlungen nic^t beranjuäieben finb. @in Eintrag ber 3fnt'^"ttt§=
berongejogen merben.
b) Seber ^Referüift ober fraftion, biefe 53orfd^rift auf bie bem geiftlid^en
angel)örigen ^erfonen auSjubebnen,
5[Rarinereferbift ift mö^renb ber ^auer be§ 9ie= ©tanb
fert)e=(9J?arinereferüe=)3}erbältniffe§ jur ^eilna^me mürbe im 9ieid^§tog 1874 abgelefint, 1880 aber
an jraei Übungen t)erpflid)tet, meiere bieS)auer gegen bie «Stimmen ber |Jortfd^ritt§partei (®ugen
öon ie 8 SBodjen nic^t überfd^reiten foßen; al§ 9iid)ter) angenommen ; biefer le^tcre Eintrag mar.
jä^rlid^ einmal,

bie übrigen

—

.

aJtilitärtüejen be§ 2)euti^en ^tiä)^.

1151
nac^bem

Dom Snianb jurüdjufe^ren

ein bic Befreiung ber ©eiftlid^en

öemorfen

SD^iUtärbienft forbcrnber Eintrag

beniüar, ücn bem 5lbgeorbneten t^t^rn

ö.

1152
menn fie !^ierDon
®er Sanbfturm

,

nic^t

auäbrüdlici^ befreit merben.

tt)or=

©c^or=

ift

in

einer für jebe militörifd^e S3erraenbung geeigneten

ju bemaffnen, auSjurüften unb gu betleiben.
Sie Sluflöfung be§ Sanbfturm§ toirb Dom Kaifer,
3kt. 2, § 13): „2)er ßrfa^rcferoe überroiejene in Sßat)ern Dom König Don Sai}ern angeorbnet.
?Per[onen, iDeIcl)e auf @runb ber Orbination ober (53gl. 2Be^rgefel?e Dom 18. 9ioD. 1867 unb
ber ^rieftertDei^e bem gei[tlid)en ^tanb ange^^ören, 11. gebr. 1888.")
G. ^eruf6tttä6iger ^iCifärbtett^. Sine
follcn ä u Ü b u n g e n nid^t {)erangejogen merben."

Icmer = ?ll[l

Sie

gefteUt.

nunmehr

lautet

geltenbe

üom

(2Bef)rgeje^

2lrt

53orid)rift

11. gebr. 1888,

IV. ganbfturm^jflic^t. S^er Sanbfturm be=
au§ allen 2[ßet)rpfltc^tigen Dom DoUenbeten

berufamäßige

Übernat)me ber

freitoillige

bienftpflic^t erfolgt burdj

[tel^t

17. bi§

tulanten unb bie 9D?iIitärbeamten.

meber

Sn'^alt

jum DoUenbcten 45. 2eben§ja!^r, iceldje
bem |)eer noc^ ber 53farine anget)ören.

gaÜe

SBä^renb urjprünglid) ein 5(uf_gebot be§ 2anb=
[turme§ nur für ben ^aü üorgejetien roax, menn
ein feinblic^er ©tnfaü Xeile be§ 9?eic^§gebiet§
bebrol)t

ober überjie{)t,

beftimmungen gefd)ü^t mie

Um

unb

(Jrgänäung

3um

erften

gehören

5lufgebot

jum 31.9Jiorä

fie if)r

genommen

biejenigen,

i^re ®ienftpflid)t in

SanbfturmS gibt
nid)t

einer

aufgerufen

I.

3m

1)

erfte

gä^nric^ mie
einer

^lufgebot, ba§

in

ift

jum

bie

Offijier fe^t ben 9kc^mei§

unb

gemiffen miffenfd^aftlidjen

be§l)alb

im

ni^t

;

9SeriDen=

bienftlid^en

33orfd)lag beijufügenben

ha^

e§ ben 33oräufd^Iagen=

ben für m ü r b i g erad)tet, in feine
^lugjeidjuung Dor bem geinbe

befreit

ßyamen jum

unb

jum

^ortepeefälinrid)

7.

DJkrine

ber

Wai 1872) unb

be§

man

(93erorbnung

Dom

fommanbiercnben ©enerale, bie ©ouöerneure
unb Kommanbanten Don geftungen. S)er ?lufruf
erfolgt nai^ 3a^re§flaffen, mit ber jüngflen be=

S

r ber Offiziere

ginnenb, „foroeit bie militärifc^en Sntereffen bie§

Dted^t ^at,

bie

i e

n

lieber

ft

a

1 1 e

8.

jum

bem jüngeren

Dom

—

1897).
2)
ift Don großer

Sa§
rc(^t=

patentes

;

bie

ift

unb

als fol^er ha^

53efe^le ju geben.

Sa§

bem Satum be§
Dtangorbnung mel)rerer an bem=

Sienftalter beftimmt

U

(53erorbnung

5ßebeutung, fofern ber ältere Offijier ber

93orgefe|te be§ jüngeren

©ienft im §eer ober ber 93krine nid)t Derpflid^tet
finb, fönnen ol§ ^^ r e i m i
i g e in bie Siften be§
51uf

11. DJiär^

(Sanität§offijierforp§

unmittelbarer Krieg§gefal)r im $8ebarf§falle burd)

Sanbfturms eingetragen merben.

Dom

3t^nli^e 33eftimmungen gelten für bie

ingenieurforp§

S3erorbnung, bei

meld)e

Don bem

fortgefe^te»

grgänjung be§ Offijierforp§ ber ÜJkrine (S.^er=
orbnung Dom 29. Sunt 1893), be§ 5maf(^inen=

Sanbfturm§ beftimmt ber Kaifer (Ü)^ilitärgefe^
Dom 2. Tiai 1874, § 6). 3)er 5Iufruf be§ Sanb=

®eutfd)e,

ju treten"

im Krieg aud^ Don bem
(33erorbnung über bie ©rgänjung

Offizier.

1880.)

nic^t

untermorfen merben. S)ie KriegSorganifation be§

Söe^rfä^ige

93^itte

ber Dffijiere be§ grieben§ftanbe§

bürfen Sanbfturmpflii^tige

faiferlic^e

bem

l)ot,

au§gejeic^nete§ 53ene!^men

be§

folange ber Sanbfturm

Übung

feinem eignen,

^vrotofoll erflört

äioeite

%i\l au§ au§gebil=

militärif^en Kontrolle ober

geftatten".

grieben bilbet ber

nur äum Offijier Dorgef^lagen merben, „nad)bem
ha^ Offijierforp§ be§ betreffenben 3:ruppenteil§

ha^

;

(?ine t^riebenSorganifation

fturms erfolgt burc^

Sie Cfftjicrc.

ber Sanbmeljr älBeiten 5luf=

unb foü

ift,

Dor 51blauf ber gefe^lic^en

33efäl)igung Dorau§. 51ußerbem barf ein gäl)nri(^

^um größten

es

fie

Sienft al§ ^^ortepeefä^nric^ bie 58orftufe für ben
©omol)! bie SBeförberung jum
Offiäieraberuf.

bungefaE regelmäßig in befonbern 51bteilungen
formiert ttjerben.

menn

urlaubtenftanbeS jur DxeferDe ober Sanbme^r über.

be§

nur unau§gebilbete lIRannfc^aften umfaßt,

beten 93^annfd}aften

ge)e|lid^e

Sienftjeil entlaffen roerben, al§ Dffijiere be§ 5Be=

£anbfturm=

©rgänsung bes §eere§ beftimmt. S)a§

21ufgebot befielt

bie

3eitt5unft

gebot§ abgeleiftet !^aben
alfo

;

15.

be§ J?alenberja^re§,

mdd)e üor biefem

Sienftpflid^t

gefelVIii^en

ftanbe§ treten,

39. SebenSja^r Dollenben, au§=

in tt)el(^em

äur

bie

unb ©traf=

bie Erfüllung ber ge=

balb bie freimiüig übernommene SienftpfUc^t Dor
ißeenbigung ber gefe^Iii^en Sienftpflii^t aufge=
SB. Offijiere be§ attioen Sienft=
l)oben roirb,

S)er Sanbfturm mirb in äioei ?tufgcbote eingeteilt.

pflid^tigen bt§

Sienftpflid)t

Sienftpflid)t tritt aber mieber in SÖirffamfeit, fo=

herangezogen merben.

ber 53krine

ber

bie

beftimmt, in i^öden aufeer=

orbentlii^en S8ebarf§ fogar jur

§eere§

im
6r=

Sienftp flicht. 9^ur bie Sauer ber frei=
miüig übernommenen Sienftpflid)t ge{)t meiter al§

;

ausbrüölid)

bie

fe^lic^en

ba§ f)eer fofort unb fo öoEjöliIig al§ möglich an
ben §einb ju bringen, foll ber Sanbfturm ben
6tappen= unb 5Befa^ung§bienft fotoie bie Se=
n)ad)ung nid)t unmittelbar bebro!)ter lüften unb
er fann aber, wie ha^
©renjftreden übernel)men
©efelj

aud)

berfelbe;

übernommenen

fütlung ber freimillig

üon 1888 bem Sanbfturm gonj allgemein bie
^f(id)t auferlegt roorben, „im Kriegsfall an ber
Sßerteibigung be§ 93aterlanbe§ teiläunel)men".

ltbernal)me

freimütiger

S)er rec^tlidie

bleibt

5)^ilitärbienftpflid)t

roirb bai^er burd) biefeIbenS)ifjiplinar=

burd) ha^i 2Bet)rgeie^

ift

ber

5)?ilitär=

bie Offiziere, bie Kapi=>

fid^

felben 3:age Sßeförberten

nad)

mirb au§brüdli^

feft--

Sie 5ßeförberung ber Dffijiere foll für bie
Siegel audf) nod^ bem Sienftalter erfolgen, mobei
übrigens ba§ Sienftalter bei §)auptleuten unb

bie auf=

gefe^t.

gerufenen Sanbfturmpflidjtigen finben bie für bie
geltenben 33orid)riften

2anbn)el)r bjm. ©eemel^r

Inmenbung. ^lufgerufene Sanbfturmp)iid)tige, Subalternoffizieren innerhalb be» 3^egiment§, bei
regimentierten ©tabsoffiäieren innerl)alb aller
fic^ im 51u§lanbe befinben, l)aben in ba§

meldte

i

DJüIitärtöefcn ht§ ©cutjc^en 9iei(^§.
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Siruppen

2Baffc

il^rer

im Kontingent unb

bei

nx^U aus bem §eer
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ober ber 5}^arine, burc^ einfettige

Offiäieren, ben Oftijicren ber
Strmee unb Otfijieren ä la suite inneri^olb be§

?luff)ebung ber Kapitulation öon feiten ber OJiili=

Kontingents bered^net wirb. 93on biefer ütegel
werben jebod^ aüe isolieren ©teilen in ber ^rmee,
b. ^. öon ben ©tabSoffijieren aufwärts, au§ge=
nomnien unb quc^ bei ben unteren ©teilen ^u§=
nahmen jugelafjen. 2)ie§ i[t ju billigen, ha eine

gefegter fd)led^ter Q^ü^rung.

regimentierten

türbe^örben wegen

Bienen l^auptföd^lid^ baju,

im ^rieben

SDie Kapitulationen

bem ^eer unb

S)ie SBeförberung ber Unteroffiziere
foE,

abgefe^en oon ben Ernennungen

QuSna^mSlofe SSerücffic^tigung be§ ©ienftalterS

jum

t^elbwebcl ober Sißad^tmeifter

^eroorragenber

nad^

5Raßgabe beS

auf

9lid^tberü(ifid)tigung

eine

ber

Unter off ijierft an b

5)]arine einen tüd^tigen

ju erl^alten.

©trafen ober fort=

gewiffer

S)ienftalter§

regelmäßig

,

erfolgen;

baS

unb ßeiftungcn l^inaualaufen würbe. ©ienftalter beftimmt fid^ hierbei für bie Katiaüeric
3l\i)t ju billigen ift aber bie üblid^e 5praEi§, ba^ innerbalb beS ^Regiments, für bie übrigen 2Baffen
bie in ber 93eförberung übergangenen Offiziere innerl^alb ber Kompagnie ober SSotterie. (33gl, bie
lebiglid^ wegen il^rer Übergcl^ung bie ©ntlafjung KabinettSorberS öom 8. Suni unb 29. ^ug. 1876
nad^fui^en unb aud^ erl^alten.
3) (Sine Unter= betr. bie Kapitulationen im §eer bjw. in ber 9J?a=
bred^ung ober 53cenbigung be§ aftiden ®ien[te§ rine fowie bie KabineltSorber oom 19. Ott. 1899
t^ä^^igfeiten

—

ber Offiziere unter ^ortbouer be§ militärifdien

®ien[toerpItnific§
Siedete

unb

33erpflid^tungen

feiner

,

fann oerfügt werben burd^ ©u§penfion

SDienft bei Unterfud)ung t)on ©traffäüen,

SSerfc^ung ju ben Offizieren be§ S3eurlaubten=

bie Sßeförberung ber

im ^rieben.)

Unteroffiziere

üom

burd^

33eftimmungen über

betr. bie

®ie JRed^tSoerl^ältausgenommen bie bat)=
nad) bem 9ietd)Sgefe| öom

III. 2)ie 5!JliUt(irbcamtcn.

3}?iUtärbeomten,

niffe ber

befiimmen fi^

rifc^en,

unb burc^ ©teüung jur ®i§pofition. ®ie 31. 5Härz 1873 betr. bie ^ted^tsoerpltniffe ber
©teUung jur ©ispofition erfolgt entweber al§ 9ieid)Sbeamten. Eine ben Seftimmungen

ftanbe§

ju ben Offijieren ber 51rmce unter

55erfe|ung

Ißeibe^altung bc§ öoüen ©el^altS ober aber mit

bloßer

^enfion.

—

S)ienftt)erl)äliniffe§

@ine 53eenbigung be§

fprud^ auf ^enfion

bem

unb

@^renredf)te, fo

entfpred^enbe

ateglung

ber

SteditSber^ältniffe ber bat)rifd^en ^Uiilitärbeamten,

ausgenommen

bie ri^terlid)en,

SSerorbnung bom

entbält bie bat)ri=

©ept. 1873.

bie 53erob=

fc^e

mit ?ln=
wirb regel=

ftimmungen über ©efteüung unb 33eförberung ber

®efd^iet)t bie 53erabfd^iebung

fd^iebung.

mäjiig

4)

erfolgt erft burd^

9teid^Sgefe|eS

biefeS

33erabfd^iebeten bie 58efugni§

erteilt,

7.

S)ie 33e=

5Rilitärbeamten erläßt für aüt Kontingente, au§=
genommen baS bot)rifdE)e, ber Kaifer (5)tilitärgefe^

^rmee= bjw. 3Regiment§uniform ju tragen; bom 2.max 1874, § 7). ES gibt 5J?ilitärbeamtc,
weld)e bie Uniform ju tragen be= weld^e nur einem ^efel)lS^aber unterfte^en, ferner
bleiben ben Offijier§ef)rengericf)ten fold)e, weld^e nur einer 35erwaltung§bel)örbe unter=
fugt finb,
unterfteEt. (Sine 53erabfd^icbung o^ne 5]3enfion unb georbnet finb, unb enblid^ fold^e, weld^e fowo^l
@!^renrefbte erfolgt regelmäßig nur al§ ©träfe unter einem 5)tilitärbefe^lSl)aber als auc^ unter
fraft geri^tli^en Urteils, unb jwar entweber in ber einer 55erwaltungSbeprbe fteljen, woraus fid^ fe^r
ftrengeren ^yorm ber Entfernung au§ bem §eere oerwidfelte ©ifziplinarberbältniffe ergeben.
H. ^nfpxüt^e bex ^ititäxpexfonen auf
ober ber 5[Rarine, welcfie aucf) ben 53erluft ber
Orben, S^ren^eidfien unb beS OffigierStitelS fowic Itnier^aft untf "^erforgung. S)ie Erfüllung
bie Unfäbigteit jum Sßiebereintritt in ba§ §eer ber
gefepd^en ober freiwillig übernommenen
bie

SSerabfd^iebete,

ober in bie DJkrine jur t^olge

l^at,

ober in ber

milberen 3^orm ber ©ienftentlaffung. S)er legieren

©ienftpflic^t

nimmt

bie 5)Zilitärperfonen fo

für

ben ©taat in 51nfprudl), baß fie ber^inbert finb,
baneben eine bürgerlid)e Erwerbstätigfeit auSzu=

bie ©ntlaffung mit fd^Ii^tem 51bfd)ieb auf
üben, ^ußerbem bringt bie Erfüllung ber ®ien[t=
(Srunb eines ebrengeridötli(i)en ©pruc^eS gleid^.
II. ®ie ßapituiantcn. 2)ie S3efe)^ISf)aber ber Pflicht mand^erlei ®efal)ren für ©efunb^eit unb
Siruppenteile, ber ÜJkrineteile unb ^IrtiHeriebepotS, ßeben ber 5IRilitärperfonen mit fid^. ®er ©taat
unter Umftänben aud^ bie Kommanbanten ber ift ba^^cr berpflid^tet , ben 5[Rilitärperfonen als
©d)iffe unb gatirjeuge, finb befugt, mit geeigneten ©egenleiftung für bie Erfüllung ber ©ienftpflid^t
Unteroffizieren unb ©emeinen fc^riftlic^e 5ßerträge ben erforberlid^en Unterl^alt unb im i^alle bauern«
ftel)t

(Kapitulationen) abjufd^Iießen, burd^ weld^e
biefe

^erfonen

öerpflid^ten

im

©ienft^cit fjinauS

fd^riftlic^e

über

bie

fid^

gefe^lic^e

aftioen ©ienft ju bleiben.

muß

S)er Kapitulant

munbeS

,

großjäbrig fein ober bie
3uftimmung beS SSaterS ober 53or=

oorlegen.

S)ie

Kapitulationen

werben

ErWcrbSunfäl)igfeit

ber

ober

S)ienftunfäl)igfeit

eine S3erforgung zu gewähren. 2)ie ^Jürforgepflid^t
erftredt

l)terbei

fic^

auc^ ouf bie gamilien ber

9[Rilitärperfonen.

^en

I.

Un

t e

r

1)

a

ofttticn
1 1

^Utt'dtpcrfonen wirb ber

burd^ ©elbberpflegung unb 92atural=

regelmäßig auf längere 3fit minbeftenS auf ein
Sal^r abgefd^loffen. ®ine SBeenbigung beS burd^

berpflegung gewährt; bie föelbberpflegung über=

Kapitulation begrünbeten S)ienftoerl)ältniffeS tritt
ein burd^ 51blauf ber oereinbarten 3«it, burd^

turalüerpflegung bei ben Unterllaffcn.

Ubereinfunft

,

wegen ^äuSIidier S3erpltniffe beS

Kapitulanten, burd^ 5ßerurtcilung jur Entfernung
StQQtSIeiifoit.

in.

3. 2luf(.

wiegt bei Offizieren unb DD^ilitärbeamten, bie 9?a=

ziere

unb

—

DJJilitärbeamte erl)alten ein

bie 5)lannfc^often eine

Sö^nung;

beS ^eurlaubtenftanbeS

bezieficn

37

1) Offi»

©el^alt,

bie Offiziere
bei

ber Ein=»

9leic^§.
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Berufung ju Übungen ftutt be§ ®e:^alt§ ein na^
bem Sien[tgrab befonber» beme[fene§ 11 b u n g §=
gelb. Sißä^renb einer grfranfung bouert bie
SSerpflegung fort. 3m t^oEe ber ^Beurlaubung
erholten Dffiäiere unb 9Jknnf{f)aften in ben erften
IV2 5J?Dnaten i^r üoüeS ©e^alt bagegen mirb

bie ^^aturolüerpflegung.

® a größere 3lnftrengungen

regelmäßig in ben folgenben 472 ^Jionaten
be§ Urlaub§ ein 2;eil be§ ©el^oltä unb nad) 3lb=
lauf tion 6 5[Ronaten fomie bei Urlaub§über=

^Brotportion beträgt 750 g; an il)rc Stelle
tonnen 400 g SierjttJiebad treten, ^luf ?lnregung

aKiUtärroefen be§ S)eutj(i^en
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il^nen

abgejogen;

fc^reitung ba§ ganje ©el^alt

gleid)e

®e^alt§abjüge treten ein im i^aüe ber S)ien[t=
ent^ebung ober 33er^aftung ober im ^aüe ber
Serbü^ung öon f^eftungS^aft ober ®efängni§ bei
Öffisieren,

üon friminellen ^^rei^eitSftrafen bei
Kapitulanten

litärbeamten.

unb

-Dci»

C>ffiäier§o)piranten

,

^üfilierc ber Unteroffijierfc^ulen bleiben lDä^=

aud^ eine ftärfere @rnäf)rung erforbern, fo finb bie

©ä^en

^Portionen in oerfc^iebeuen
mid^tigften

ift

bie !DI

unb

e

r

p

e
f I

bei melc^er bie SSrotjjortiDn

fd^aften,

?im

abgeftuft.

g u n g ber Ü3knn=

unb

bie 33e=

fö[tigung§portion unterfd^ieben tüirb. S)ie täglid)e

be§ ^entrumäabgeorbneten

Dr @ (^ ä b

l e

(^ub»

r

Dom 12. 3an. 1895, Eintrag
^^lenarberatung uom 1. DDMrj 1895) l)at
gettommiifion

jur

ber

eine 33eibefferung ber Sgeföftigung ber

Sfteic^stag

©olbaten burd^ 5Serabreic^ung einer ^benbf oft
burd^ S3efc^lu§ üom 11.93Mrä 1895 öerlangt unb
biejeS 25erlangen

ßufolge

am

1896

24. Tläx'^

biefer 93ef(^lüffe beftel)t

mieber^olt.

bem @tat§=

feit

\a^x 1898 bie gemö^nlid^e „f leine 93eföfti=
Sö^nung; 9?ic^tfapitulanten toerben rcgel= gungSportion", üu§ lüeldjer eine 5Jiorgen=,
mä^ig o^ne Sö^nung beurlaubt. 2Bö^renb einer 93littag§= unb ?lbenbfoft ^ergefiellt mirb, in 180
gerichtlichen Unterfu(|ung fomie bei 53erbü^ung (Dörfer 150) g frifc^em f^^eif^ ober 120 g ge=
be§ gelinben ?Irrefte§ unb ber §aft toitö bie räud^ertem ©pcd, 40 g ^Uerenfett (neu), 250
2öt)nung unberfürjt fortbeja^It, bagegen tritt bei (üorbcr 230) g |)ülfenfrüd)ten ober 125 (Dorf)er
33erbü^ung anberer ^Jrei^eitSftrofen fotüie bei 120) g 3ieiä, ©raupe ober ®rü|e ober 1500 g
roiebereingeftellten i^al^nenflüd^tigen ein ^Ibjug an 5?artoffeln fotüie 25 g ©alj nebft ben erforber=
ber 2öf)nung ein. ?lu^er ©e^alt unb Sö^nung lidf)en fonftigen ©peifeäutnten unb 10 g ß'affee

renb eine§ Urlaubs bi§ ju 3 ÜJtonaten im ©enuffe
ber

merben nod)

nungen

unter ben öerf^iebenften 33eieid)=

ja^Irei(f)e

D^ebenbejüge

gelüä{)rt al§

(äntjdiäbigung für befonbere Seiftungen ober 5lu§=

gaben, fo bie
Rotiere

unb

e 1

1

§

©ienftftellen,

;3nftitute,

mä^

i

_g

e

n

3"

9

^

für

f i^

für beftimmte ^Truppenteile

®e=

für bie 33eforgung befonberer

an ^bjutanten, ®erid)t§Df fixiere,
.^ammerunterof fijiere ferner bie K m m n b 0=
5 u I a g e n bei bienftlid^en SSerirenbungen au^er»
2;
^alb ber ©arnifon
g e g e I b e r unb § u r=
fc^äfte,

j.

33.

;

t)

;

f

ft e

n bei S)ienftreifen

;

UmjugSfoften unb

DJiietjinSüergütung

bei SSerfe^ungen;

6infleibung§gelber,

rüt\ä)t

an

bie

Offisiere,

unb Unterroprjte
Einberufung ju Übungen ober au^ergen}ö^n=
liefen 53erftörfungen als ©ntfc^äbigung für bie
S3ef(^affung unb Unterhaltung ber 53efleibung§=
unb 3Iu§rüftung§gegenftänbe bejablt werben ba§
3:if(^gelb für bie am gemeinfamen Offijier§=

in gebrannten SBo^nen.

S)ie

preu^iid)e,

—

<5olbatenftanbe§ einerfeitS unb bieÜJZilitärbeamten
anberfcit§:

Sßerfolgung öermögen§red^t=

für bie

lid^er ?lnfprüd^e

ou§ bem S)ienftoerpltni§

II. 2)ie

ober

me'^r

S^amUicn

ber au§ ber Üieferoe, 2anb=

(5eett)el)r

ju f^riebenSübungen cinbe=

au§ ber @ria|refert)e für

bie

g e f d) e n f e für bie bei einer Sefit^tigung
2)ianööer beteiligten 5)^annfci)of ten ; 2ö^nun9§=

3fi e

im

unoer^eirateten 2eut»

Kapitulation§^anbgeIb;

D u

e

3ufd)üffe für bie gamilien ber U n t e r
f f i 3 i e r e,
tüenn burc^ bienfllid)e ^tbmefen^eit be§ Srnäf)rer§

ein boppelter ^au§f)alt notroenbig mirb,
^ilfcn

unb

53ei=

jur 53eftreitung ber Soften be§ Unterri(^t§

;

ber

8taot§=

9xeid)§=,

n3eld)en in ber

bienft
ift.

i!^r

ber

fc^aften

®eeiDe!^r,

Sfiefertie,

bie

ber

nad^ SSeenbigung

?(lter§ freiiüiüig in

^ebürftigfeit

b

be§
3

u=

läge geiDÖ^rt. 5^eben bem ®el)alt fommt cnblic^
no(|©ert)i§= unb2ßol)nung§geIbäufc^u^
gur Seftreitung be§ SBo^nunglbebürfnifjeg in 33e=
tracf)t.

—

2) Ti\ä)t minber eingefienb geregelt

ift

nung

^J'amilien

2anbmef)r,

ber 9[Rann=
(SrfQ|refert)e,

be§ 2anbfturm§ fomie ber jur S)i§po=

5!JJobiImad^ung§geIb;

I

ber

ober britte

ber 2;ruppen=(53iarine=)5;eile 33eurloubten

fition

unb

erl^alten

i^lotte

§e

ätoeite

perfönlid)e§ S)ienfteinfommen gemaqrt

Ebenfo

ju Ü^rer luSrüftung für ba§ ^elboerbältniS ba§

Sauer

bie

aufgenommen finb bie tJömilien
ober Kommunalbeamten,
3eit ber Einberufung jum 3!Jlilitär=

liefen ü)iitteln

be§

melirpflid^tigen

ben S)ienft eintretenben 9)]ann=
bei 5Robilmad^ungen ober not=

5J^iIitärfinber. 3m fJoHe ber 5}?obiI- fd^aften, fobalb fie
mac^ung er!^alten bie Offiziere unb 03JiIitärbeamtcn menbigen 55erftärfungen
für bie

^Jamilien

bie

fotüie

Übung einberufenen 'IRannfdjaften er^^alten a u f
55erlangen Unter ft Übungen aus öffent=

ber

mobilen 5Ber^äItnif|e§ mirb i^nen eine

ber

ift

5iei^t§n}eg erfteren öerfagt, le^teren jugelaffen.

rufenen DJknnfd^aften

nant§; ba§

biefer

für ba»

unb mürttembergifd^e A~on=

jäd)fifd^e

obere 5[!lilitärbeamte, Unterärzte

mittagStifc^ teilnei^menben

fid)

tingentim 3a^re 1898 auf 8295 004 M.
@ine eigentümlidje 3}erfd)iebenl)eit befielt in ber
5RögIidf)feit ber ©eltenbmad^ung ber 5lnfprüdl)e
au§ bem ©ienftberliällniS für bie ^erfonen be§

bei

;

Ü)ie^rfoften

?lufbefferung ber ©olbotenfoft beliefen

be§

in ben ©ienft eintreten,

^eere§

im

Unterftü^ungen.

ober

t^^alle

ber

ber

3)ie 53ejeid)=

ber unterflü^ung§bered^tigten i5^omilienan=

bie ^öl)e ber ju gettpä^renben Unter=
ftü|ungen unb ba§ 55erfabren ift in ben 9?eidl)§=
gefe^en bom 28. gebr. 1888 unb 10. 5öki 1892
gel^örigen,

fomte in ben ju le^terem ®efe| ergangenen ?lu§=

f

ÜKiUtärwejen be§ ©eutfd^cn
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©ienfteinfommen bejogen worben ift, mu^
oon bem Offijier minbeften§ ein 3a^r be=
tleibet worben fein, e§ fei benn, ba^ bie ^enfio=
nierung bie i^^olge einer ®ienftbefd)äbigung ift

Dom

biefeS

3imi 1892, obgeänbert burc^ 33unbe§rat§=
bejc^Wffe öom 12. ®C3. 1898 unb 15. 9^oö. 1902,

jeboc^

33unbc§rat§

be§

fü^rungSbeftimmungen
2.

geregelt.

®ie JBcrforgung bcr 5JltIitärperfoncn

lil.

unter fierDorragenber 3)titn)irtung ber 3«"=
trumSfroftion burc^ bie 3fieic^§gefe^e üom 31. DJiai
ift

1906

über bie ^penfionierung ber Of [ijiere ein=
ber ©QnitätSoffijiere be§ 9teici^§^eere§,

jc^Iie^lic^

ber

unb ber

ÜJiarine

i?aiierlid)en

5?aiJ€rU(^cn

Sc^u^truppen (Offiäier§penjion§gefe^, O.^.®.),
über bie S5erforgung ber ^erfonen ber
fott)ie
Unterflaffen
Ü)?arine

unb

be§

5Rei(^§^cere§

ber ^aijerlidien

,

ber .ffaijerlic^en ©(f)u^truppen (9Jlann=

fd^aftSöerforgungSgefe^

,

DJ^.53.®.)

neu

geregelt

(O.^.®. §

©(Reibet ein Dffijier

6).

gefteUten 33ebürftigfeit eine ?penfion bi§

me^r geltenben

3fted)t§

tä^t

fic^

bafiin

jujammen=

Of

1. S)ie

ijiere.

®er

Offizier

5Beruf§=

ift

^-ße=

mi

^enfion§3U=

unter gewiffen 33orau§fe|ungen

lagen

gewährt 5|}enfion§äufd)üffe, ^enfion§bei=
lilfen, SSerftümmelung§äulagcn (jäi)rlid} 900 M),
^rieg§äulagen (jä^rlic^ 1200 bjw. 720 li), ^JUter§=
julagen (bi§ ju einem jälirlic^en ©infommen öon
:

.

6,

m\.

5,

§§ 7,

1 1,

12, 13.

(Sinen 3fied)t§anfprud) auf 3iöilöerforgung ^aben
bie Offtjiere nid)t.

dagegen

ift

e§ eine alte preu=

^ifdie ßinrid^tung, jalilreidie ©teilen

bienft

f offen:

jum

oon -Veo be§ jule^t bejogenen |3enfion§=
®ienfteinfommen§
werben
gewätirt
fähigen
2). hieben ber ^^ienfion werben
(0.^$.®. § 7,

trage

;

ober bie yrü^eren ©efe^eSdorfd^riften für bie Ütegel
in ^raft geblieben, ©er »ejentlic^e 3ni)QÜ be§ nun=

tior öolIen=

wegen ©ienftunfä^ig»
feit otine ^enfionSbered^tigung au§, fo fann i^m
für bie S)auer unb nad) bem ®rabe einer feft=
beter jetinjäliriger ©ienftjeit

bem 3nf lafttreten biefer
beiben ©efe^e (1. SuU 1906) au§ bem oftiüen
5[)hUtärbienft Qu§gefd)iebenen ^Jlilitärperf onen fmb 3000 M) D.^.® §
löorben. ^ejüglicC) ber üor
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5Reid^§.

fo

im <5taat§=

mit t)erabfd)iebeten Offiäieren

p

SotterieeinnebmerfteKen, ferner

©teUen oon

100

befe^en,

mit bcr S3eenbigung feine§ militärifd)en
2)e§^Qlb
ift fein Seben§beruf beenbigt.

9ienbanten, Snfpeftorcn, ©efretären bei Unitierfi»

^ienfte§

täten

mirb ber SßerforgungSanfprud) (^enfion§anfprucf))
be§ OffiäierS mie fd)on in ben früheren 9JiiUtär=
penfion§gefe|en booon obpngig gemad^t, ob ber

®efängni§bireftoren, ©teHen bei ber ÜJiilitäroer=

folbot;

noci^

Offijier
nid^t

;

militärbienftfäl^ig

feine 6rnjerb§fät)igfeit

ol)ne

ift

ift

ober

unb ©tiftung§fonb§,

waltung, namentlid^ ^roüiantamt§= unb ®arni=
fonüerwaltungibireftoren
^olijcioffijieren,

bireftorenfteflen

ftanbe§ ^aben

äiere)

5lnfpruc^ auf eine lebenslängliche

^4)enfion, trenn fie nad) einer ©ienftjeit Don
minbeften§ ^t^n Satiren jur gortfeljung be§ attioen
bauernb unfät)ig geworben finb
unb beS^alb au§ biefem S)ienfte ou§f Reiben muffen;
5Dülitärbienfte§

bei fürjerer al§ je^niä^riger ©ienftjeit j^aben bie

Offijiere be§ griebenSftonbeS,

menn

fie

infolge

einer S)ienftbefd)äbigung ju jebem DJIilitärbienft
f).

werben, Slnfprud^ auf ^cnfion für bie

fd^äbigungen gelten ®efunb^eit§ftörungen, meldte
infolge einer 2)ienftt)errid^tung ober burd) einen

Unfaü n)t%enb

ber ?lu§übung be§ ®ienfte§ ein=

getreten ober burc^ bie

tümlic^en

mert finb

33e?;l)ättniffe
;

bem

9}älitärbienft eigen=

oerurfad^t ober t)erfd)lim=

öon bem
morben ober in=

eine ®efunb^eit§ftörung, bie

Sßerleken oorfä^lid) i^erbeigefül^rt

folge °einc§ ^ttJ^i^onipfeS eingetreten

ift,

gilt nic^t

für Offiziere (7

boräube^alten.

3m

©teKen oon

für ©tab§offi=

Sa^rc 1892 waren im

unb SßreuBen§ 486 Offijiere
b) S)ic
wo^I bop|)elt fo oiel.
Offiziere be§ S3eurlaubtenftanbe§, bie al§
3ioilbienft be§ 9teid)§
angefteHt,

f

—

^eute

old)e attioen 5[l?ilitärbienft geleiftet Iiaben, fowie bie

WüU

^enfion au§gefd^iebenen, jum aftiüen
borübergebenb loieber l^erangejogenen
Offiziere Iiaben ^Infprud^ auf 5j5 e n f i n , loenn
infolge einer ^ienftbefdiäbigung gu jebem
fie
^[Rilitärbienft unfäl)ig werben, jebod) nur für bie
oline

tärbienft

jum %tlb= unb ©arnifonbienft) unfät)ig
^auer ber
©ienftunfö^igfeit {0.^.&. § 1). ?ll§ 2)ienftbe= Sauer
(b.

fobann

,

^olijeifommiffarcn, ,$?riminal=

Öebeutung fommiffaren ufw. @nblid^ ^at bie $Reic^§poft Oon
5^}reu^en bie (£inrid;tung übernommen, 132^oft=

für 5Beftanb unb Umfang be§ 5Berforgung§an=
a) Sie Offiziere be§ i^rieben§=
fprud^§.

—

©ifenba^naffiftenten,

ber Sienftunfä^igfeit; bie ^öfie ber 5pen=

fion wirb nad^

fommen

eine§

S)ienftgrabc§

bem

penfionSfäl^igen S)ienftein=

SnfanterieoffijierS

bemeffen,

ben

ber

be§jenigen
Offiäier

am

©d)luffe ber legten Sienftleiftung befleibet ^at
übrigen finben aud^
(0.5p.®. §§ 28, 29).

Sm

bier

im

wefentlid^en bie für Offijiere bei ^5^rieben§»

ftanbe§
c)

®en

geltenben 58orfd)riften 5Inwenbung.
Offijieren gleic^geftetlt finb bie

—

©ani=

(O.^.®. § 5). S)ie ^m^ tät§of f iäiere; bagegen beftepen für bie §eerc§»
unb fteigt nod^ üoEen= b e a m t e n (5)?ilitärbeamte, ßiöilbeamte ber 5J?ili=
©ienftja^r mit jebem meitrren täroerwaltung), bereu 5|3enfionierung auf ®runb

al§ S)ienftbefd)äbigung
fion beträgt jä^rlid)

betem

je^nten

-'^/eo

um Vso bi§ auf 'Veo be§ jule^t be=
jogenen penfion§fä;^igen5)ienfteinfommen§, jebod)
mit ber ^b^gabe, ha^ in ©teilen mit bem S)ienft=

®ienftial)r

eine§ 9tegiment§fommanbeur§ ein=
aufwärts bie ^enfion nad) bem 30.
S)ienftia^re nur um Vi 20 mit jebem weiteren
2)ienftja|re fteigt; bie S)ienftfteIIe, au§ Welcher

einfommen

fd)lie^lid^

be§ 3fieidl)§beamtengefel3e§ erfolgt, befonbere SSor»
fdliriften

über bie ®ewä^rung üon SSerftümme=
.^riegSjulagen unb ?Ilter§äulagen

lung§julagen,

(O.^.®. §§ 32,

33).

^nä) für

®

e i ft l i d) e

unb

anbere 5ßerfonen, bie wätjrenb ber Sauer eine§
Krieges bei bem 5elb= ober 33efa|ung§]^eer al§

§eere§beamte oerwenbet werben ober gum §eer

37*

•

;

9JJintärtt)cfen bc§ ©cutfd^en ^txä)^.
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im prioatrec^tlic^en S3ertrag§öer:§ältnif}e eine§
2)ienftüer|)flic^teten fielen, t[t burc^ be=
ionbere ^enfionSbeftimmungen für ben ^^atl, ha^
erroerbSfä^igteit

\i)xt

S)ienftbef(|äbigung

burd)

um

menigften? 10 7o geminbert
d) S)ie
iDorben ift geforgt (O.^.®. §§ 34, 35).
angeführte Dieglung f^nbet aud^ auf DJiarine

aufgehoben h^w.

6

—

u 1 1 r u p p e n ^Inroenbung bod^ b^ben
üorboubenen eigenortigcn 2^cr!^ältniffe ju
einigen ©onberbefümmungen geführt. @o baben

unb
bie

d^

;

!^ier

einen ^Infprud) auf

^enfionSerböbung

im

betrog ber ßriegSjuIage biejenigen Offiziere ber
^aiferlid)en DDkrine, roelc^e entroeber burd) im
©d^iffbrud) ober infolge einer

2)ienft erlittenen

militärifd^en

Unternebmung auf

be§ ^Iima§ möbrenb
lüäbrenb einer

eine§

bienfHicben 5Iufent=

auBereuropäifd^en Sanbe

einem

in

balte§

einer bienftlid^en

ober infolge au|erorbentIid)er Sinflüffe

Seereife,

©eereife

bienfilid)en

red^tigt geiüorben finb,

falls nid^t

ober

|3enfion§be=

ibre S)ienftbe=

fcbäbigung eine golge ibre§ 33orfa|e§

ift

(C.^.®.

§ 49). 53ei ben ©dbu^truppen in ben afrifanifd^en

©cbu|gebieten

ift

jur 33egrünbung be§ 5Infprucb§

auf ^enfion bie bauernbe Unföbigfeit jur i^ort=

fe^ung be§ aftioen 9]Witärbienfte§ in ber

mat

erforberlidb

;

§ e i=

Unfäbigfeit jur ^^ortfe^ung be§

ben (Sd)u|trup|)en in

aftiöen 5JtiIitärbienfte§ bei

ben ©d)utjgebieten aflein begrünbet ni^t ben %n=
fprucb auf ^enfion

unfäbigfeit

ift

;

üon bem 9kd)H)ei§ ber ®icnft=

jebodb befreit ber Offizier, melcber

ben ©^u^truppen in ben ©d^utjgebieten minbe=
ften§

Sab« angebört bat (O.^.®. § 63).
Xropenjulageim Setrag ber^rieg§=

jmölf

5Iuf eine

julage baben biejenigen Offijiere ber Sc^u|=
truppen ^nfprud^, metd)e entroeber infolge au^er=
orbentlicber ©infiüffe be§ ,^Iima§ raäbrenb eine§
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—

^Ibleiftung begriffen ftnb.

®emeine

baben

aftiöen S)ienft 51nfprucb auf

wenn unb

tärrente),

a) Unteroffijiere unb

au§ bem
n t e (93Kli=

©ntlaffung

ber

bei

eine Dt

e

folange ibre (Srmerb§fäbig=

infolge einer S)ienftbefd)äbigung aufgeboben

feit

ober

um

10%

wenigftenS

geminbert

ift;

lanten mit einer 2)ienftjeit öon minbeften§

^apitu=

8 Sabren

boben bei ber Sntlaffung au§ bem oftitien S)ienft
obne 9ladbmei§ einer 2)ienftbefd)äbigung ^nfprud^
auf eine Diente, wenn unb folange ibre Srwerb§=
fäbigfeit infolge öon ®efunbbeit§ftörungen, bie

wäbrenb ber ©ienftjeit eingetreten finb, aufge=
boben ober um wenigften§ 10 7o geminbert ift
^Kapitulanten mit einer S)tenftjeit öon minbeftenS
18 Sobren baben beim 2(u§fd)eiben au§ bem
ben

obne

^ienfte

öerminberter (Sr=

9?ad)Wei§

werbsfäbigfeit ?lnfprud^ auf eine lebenSlönglid^e

im.^.&. §

Diente
lieb

S)ie Diente beträgt jäbr=

1).

Srwerb§unföbig=

ttJöbrenb ber S)auer üötliger

Ollrente) für ^elbwebel 900 M, ©er=
geanten 720 M, Unteroffijiere 600 M, ®emeine
540 M; Wäbrenb ber 2)auer teilweifer @rwerb§=

feit (53

beträgt

unfäbigfeit

^unbertfteln
weldbe

bem Wa^t

benjenigen

Diente

bie

auSgebrüdten

ber (Jinbufse

n

ber

2:eil

an (5rwerb§fäbig=

5)i.5}.®. § 9).

feit entfpricbt (2: e

i 1

33olIrente

erböbt

fidb

für

©tat

al§

penfionSfäbig

weldbe

im

ber legten

t e

;

Sejüge

ber ^ente finb nod)

bejeidbnete

bejieben,

um

Dieben

(5Ji.33.®. § 10).

Zulagen

SDie

$erfonen,

biejenigen

ober Zulagen

2öbnung§5ufd}üffe

"Aoo

r e

in

Sßodrente,

borgcfeben

:

S3er=

ftümmelungsjulagen (monatli^ 27 M, bei 5ßer=
luft ober ©rblinbung beiber 5lugen 54 M), Krieg§=
julagen (monatlid) 15 M), 5llter§julagen (bi§ ju
einem jäbrlicben ®efamteinfommen öon 600 M;

bienftlidben 51ufentbalt§ in ben (Sd)u|gebieten ober

93i.33.®.§§13,14,26).— b)^mbebeutfamftenift
ber 3 i t) 1 ö f I D r 9 u n g § f cb e i n
auf welcben

infolge ber befonbern t^äbrlidifeiten be§ S)ienft€§

bie

in ben ©d)u|gebieten penfion§bere^tigt

einen ^Infprudb erwerben,

finb, falls

geworben

ni^t ibre Sienftbefcbäbigung eine S^olge

ibre§ 53orfa|e§

ift

(O.^.®.

§ 66).

S3orfdbriften gelten anä) für bie

unb ber ©cbu|truppen.
2. U n t e r
f f i 5 i e r e unb

entfprecbenbe

33eamten ber 9Jia=

rine

® m
e

e

i

n

e.

©ie

erfüHen burdb 5lbleiftung be§ 9)hlitärbienfte§ eine
gefetUic^e

53erpflidf)tung

willige i^ortfe^ung
lüartfd^aft

langen.

ober

auf 51nfteflung

®er

fud^en

burdb frei=

ibre§ 5[RiIitärbienfte§ bie 5In=

OJiilitärbienft

im
ift

^ioilbienft ju er=
alfo für

fie

böd)ften§

eine S)urcbgang§ftufe ju bürgerlidl)en 33eruf§arten.

S)e§balb

ift

für ibren 33erforgung§anfprud),

®egenfa| ju ben Offijieren,

im

nid)t bie 9)tilitär=

bienftfäbigleit, fonbern ollein bie 58eeinträ^tigung

ber (jrroerbafäbigfeit ma^gebenb.

2Bi(^tig für bie

i

,

i'

^Kapitulanten

burd)

jwölfjäbrige

wenn

;

lanten gebiJrigen Unteroffizieren

unb broud^bar

erfcbeinen

(9)i.55.®.

2)er 3iöiloerforgung§fcbein

unb

33unbe§rat aügemeine ©runbfä^e

©ienft üerpflid^tet baben unb in beffen

§§ 15/17).

?lnftellung§fd^ein

gewäbrt eine ?lnwartfd)aft auf jablreidbe ©teilen

ba§ ben ^)}knnfd^aften gauj föcfentlicbe 33erbeffe=
rungen gebrad^t bot ift ber ^Begriff ber ß a p i=

aftiüen

unb ®emeinen

fann auf ibren Eintrag neben ber Diente ein 51 n=
ftellung§fd)ein für ben Unterbeamtenbienft
öerlieben werben, wenn fie jum ^Beamten würbtg

im

51I§ Kapitulanten im ©inne biefe§
@eie|e§ gelten Unteroffiziere unb ©emeine, meldbe
fid^ über bie
gefe^lid;e ©ienftjeit Ifmau^ jum

©ienftjeit

jum ^Beamten

würbig unb braucbbar erfcbeinen; Kapitulanten
mit fürjerer al§ jWölfjäbriger Sienftjeit, bie im
übrigen jum 5ßeomten würbig unb braudbbar er=
fcbeinen, baben nur bann ?lnfpru(^ auf ben 3iöil=
iierforgung§fd)ein, wenn fie wegen förperlidber ®e=
brechen im aftioen ©ienft nid)t mebr iDerwenbet
werben fönnen unb be§balb öon ber 9)iilitärbe=
börbe entlaffen werben ben nid^t ju ben Kapitu=

^Inwenbung be§ 9)knnfdbaft§t)erforgung§gefe^e§,

tulanten.

fie

öffentlidben Sienfl,

über beren 5ßefe|ung ber
feftfe^t CJ)i.5ß.®.

§ 18). jDie Kapitulanten mit jwölfjäbriger 2)ienft=
jeit fönnen unter beftimmten 33orau§feljungen ftatt
be§ SiöilöerforgungSfdbeinS eine laufcnbe

öerforgung§entfdbäbigung
monotli^ ober

eine

3iöil=

M

öon 12
einmalige ©elbabfinbung Don

.

50^iHtärn)cfen bc§ ®eutf(^cn 9lcid^§.
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c) Sm
1500
erholten (9JL53.®. §§ 19/22).
goU be§ 33ebür jniff e§ fann tutliä) ^apiMankw mit

nad) ber ^uftfltung ba§ Sanbgerid^t ongerufen

bem

tenb gemad^ten 51nfprüd^e finb bie @ntfc^eibungen

3iöiIüerfor9un9§fc^ein entlafjen merben, ober nid^t

ber oberften SJiiUtärüerwaltungSbebörbe barüber

fürjerer oI§ jtDölfjätiriger S)ien[täeit, loelc^e mit

olsbalb

im

3ioiIbien[t ^InfteKung ober 5ßefc^äf=

tigung finben, eine 9iente ober ein Ütentenjufdiu^
bi§ jur (Jrreid^ung ber SBoKrente il^reS ^ien[t=
grobeg, fonftigen 5D?annj^aften, bie megen förper=

©ebred^en au§ bem aftitien S)ien[t entlafjen
»erben unb auf 9tente feinen ^Injprud^ ^aben,
öorübergel^enb eine 9tente bi§ jum SSetrag üon
lici^er

^Vioo ber 5ßoIIrente ü^reS ®ien[t grabet gemä'^rt
merben C33LQ3.®. §§ 24, 25).
3. 33eäüglici^

be§

Srlöfd)en§ unb 3luf)en§

ber2(niprü(|cauf ^enfion§= unb

53er jorgung§=

gebüf)rnifie gilt folgenbe überein[limmenbe

9teg=

lung. 2)a§ üted^t auf ben 53e3ug ber 5ßenfion§= unb

S3erforgung§gebübrniffe
eintritt

in ben oftiüen S)ienft

fräftige ^Berurteilung

^o(|t)erratö

,

mit bem SBieber»

erlifd)t

unb burd^

red^t§=

2anbe§t)errat§

©ebü^rniffe,

3.

,

ift,

ober

menn gegen

wegen ber beseid^neten 33erbred^en

i|)n

ein ©trafüer»

fafiren fd^mebt, ober jolange für ifm burd^ Unter=

bringung in einem Snüalibeninftitut ober burd)
tiorüberge^enbe ^eransie^ung jum aftiöen 5IRiU=
ober enblid^ menn feine SB£=
ift,
bem 3if ilbienft sufammengered^net mit

tärbienft geforgt

ber ^enfion ober 9tenle gemiffe 93eträge, bei ben

Offizieren

2000 M,

4000/6000 M,

bei

ben 9)]annfd^aften

überfieigen (0.5p.®. §§

22/26,

5)1.53.®.

©

4. ©nblid^ ift ba§ 53 e r f a ^ r e n für bie
el=
tenbmac^ung ber 3lnfprüd^e ouf ^enfion unb dienten
übereinftimmenb ba^in geregelt a) ber ^Infprud^
auf ^enfion ober Siente mufe oor bem 5tu§fd^eiben
au§ bem ©ienft erl^oben merben, e§ fei benn, ba^
:

um

3m

bie

:

©eri^t

gel=

ob eine ®efunbbeit§ftörung al§ eine
ift, ob unb in wel=

S)ienftbefd)äbigung anjufeben

d^em ©rabe ©ienftunfäbigfeit vorliegt, 06 eine
©ienftbefcbäbigung ober 5lufbebung ober 5IHinbe=
rung ber @rwerb§fäf)igfeit oI§ burd) ben Krieg
berbeigefübrt anjufeben

ift,

jum 53eamten

ob 33raud)barfeit unb

(O.^.©. §§ 39,
40, 60, 73; 9)1.53.®. §§ 42, 43, 60, 61, 72,
Söürbigfeit

beftefit

73).

IV. S)ie SBcrforgung ber Hinterbliebenen
fid) auf bie äBitwen
unb bie ebelid^en ober legitimierten 51btömmlinge.
a) ®ie 5Bitwen unb StBaifen aller a)Klitär=
perfonen boben 5lnfprudb auf ba§ ©naben=

ber SJlUitär^crfonen erftredt

—

Dierteljabr,

b. b-

auf bie ©ebübrntffe, weld^e

be§ Df fijiergpenfionSgef e|e§ bjW. be§ 9Jlannfcbaf t§=
tierforgung§gefe^e§ nocb ju jablen gewefen

(D.5p.®. § 27
gebenbe

i^olgen einer 3)ienftbefd)äbigung

;

oom

ba§

gibt

wären

- b) ©ebr ein=

9)Z.53.®. § 39).

53orf^riften

bliebenengefe^

17. 3[Rai 1907.

5!)iilitärbinter=

Unterfd^ieben

wirb jwifcben ber allgemeinen 33erforgung unb
ber KriegSberforgung. ^aä) ber ollgemeinen 53er=
f orgung beftebt baSSffiitwengelb einer Df fi3ier§=
Witwe in *7ioo berjenigen ^enfion, ju weldber
ber 53erftorbene bered)tigt gewefen ift ober bere^=
tigt gewefen fein würbe, wenn er am 3;obe§tog in
ben ^ubefianb oerfe^t worben wäre ; ha§ 5Bitwen=
gelb foH jebod) minbeften§

5000

§§ 33/38).

e§ fid^

ma^gebenb

bie 53eurteilung ber öor

wöbrenb ber auf ben ©terbemonat folgenben brei
^rieg§t)errot§ ober DJionate bem 53erftorbenen nadb ben 58eftimmungen

fotange ber 33ered)tigte

33.

nid^t 9^eid^§angei)öriger

jüge au§

%üx

ju 3uc^t!^au§firoje megen

§errat§ militärifc^er ®e^eimni[)e. Unter ge'.oiffen
33orau§fe^ungen rut)t bo§ Siedet auf ben ^ejug
ber

werben.

M betragen.

300

M unb bödbften§

ben ^Jiilitärperfonen ber
Unterflaffen beträgt ba§ SCßitwengelb iäbrlidb
300 M, fann aber unter beftimmten 53orau§=
53ei

fe^ungen eine ©rböbung erfabren. S)a§2Baifen=
gelb betrögt jäbriid) für jebeS Kinb, beffen 5[Rutter
no(^ lebt unb jur 3eit be§ 2:obe§ be§ 53erftorbenen

5um

53e5ug t)on SBitwengelb beredbtigt wor, ein

©eltenbmac^ung fünftel be§ 2Bitwengelbe§, unb für iebeS Kinb,
be§ ?lnfprud^§ bei ^riegSüermunbungen an feine beffen 5IRutter nid^t mebr lebt ober jur 3eit be§
Seit gebunben, fonft aber in ber Siegel oon ber Sobe§ be§ 53erftorbenen jum Seäug üon SBitwen=
Sin^altung öon t? riften abhängig gemacht (O.^J.® gelb nid^t beredbtigt war, ein drittel be§ Söitwen»
§ 2 ü«.53.®. § 2). (Sinb biefe Triften tierfäumt gelbe§. 2[Bitwen= unb 2öaifengelb bürfen Weber
toorben, fo bleibt immerbin nod^ bie 5lnrufung einer einzeln nod) äufammen ben 53etrag ber ^enfion
©nobenbemiEißung au§ bem faiferlid^en ^if<30= ober Siente be§ 53erftorbenen überfteigen ergibt
b) S)ie geftftellung unb %n= fidb an SBitwen= unb äBaifengelb äufammen ein
fition§fonb§.
weifung ber $enfion§= unb 53erforgung§gebübr= böberer 53etrag, fo werben bie einjelnen ©ä|e in
^anbeit,

legieren gatle

ift

bie

;

;

—

niffe erfolgt

burd) bie oberfte 3[RiIitäröermaItung§=

gleidbem 53erbältni§ gefür^t.

5)ie

Krieg§t)erfor=

beim 2Cßitwen= unb 2Baifengelb böbere
<Sö^e oor unb gewäbrt au^erbem no^ ben 53er=
wanbtcn auffteigenber Sinie im gflÖe ber 53ebürftig=
feit einKriegSelterngelb im 53etrage öon jäbr«
c)
au§ gejablt (O.^.®. §§ 19/21; 5D153.©. §§ 27 lieb 450 ikfbjw. 250 M.
bie Kinber üer=
bi§ 32).
c) ©egen bie @ntfd)eibung ber unteren ftorbener ©olbaten bom ^Jelbwebel abwärts, weldf)C
^DiilitörbermaltungSbebörbe fann binnen 6 5Jio= im preuBifdben §eer ober in ber faiferlicben 9J?a=
naten na^ ber 3ufieÜung ©infprudb bei ber ober= rine gebient baben, beftebt bie ©tiftung be§ ^ot§=
ften 3)liUtärberH)aItung§bebörbe angemelbet, gegen bamer grofien ÜRilitärwaifenbaufeS. ®ie
bie ßntfd^eibung ber festeren binnen 6 2)^onaten Kinber werben in bie (Srjie^ungSanftalten ju

bebörbe be§ Kontingents

fann i^re 53efugniffe
auf anbere 53ebörben übertragen, trenn fie i^r
nid^t burd^ biefe ©efe^e au§brüdlic^ üorbebalten
finb. Sie ©ebübrniffe werben monatlidb im öor=

—

;

biefe

gung

fiebt

—

pr

;

5}itntänDefcn be§ ©eutfd^en
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^x^^ä) (mühä)m), ^an^
Knaben unb 5IMb=

(Knaben),

5t5ot§bQm

DJaäoret^ ju ÖiJjter (fatOolifd^e

aufgenommen ober

c^en)

:

erhalten, fomeit eine fold^e

fann, ^flegegelber.

?lufnaf)me nid}t [tattfinben

1164

3ieid^§.

im Dtei(^§tag beranlo^t, bie noc^ ju
feinem 5lbfcf)Iu§ gelangt finb. ^^ür bo§ 6tat§iai^r
1910 betragen bie Dorgefel^enen Seil^ilfen im
borfc^löge

gani\en

23 620 770 M.

©a§ ^Hnfc^mellen

©tiftung finb öeröffent=
lic^t im Sentralblatt für ha§ S^eutfdje Dieidö 1897,
©. 258.
V. Ilnfaöcntf(3^abiöun9cn merben benjenigen

fion§fonb§ im Dteid)§^au§]^alt§etat jeigt bie Sffiir=
fung ber im oorftel^enben angefül^rten SBeftim=
mungen. @§ betrugen bie 5lu§gaben für ^enfionen

9Kilitärperfonen gen)äf)rt, weld^e in rei(5§gefe^li(i^

(in ÜJiill.

S)ie

ber

5ße[ttmmungen

biefer

trenn

im

infolge einc§

fie

©er

erplt eine

5ßerle|te

werben,

bien[tunfä{)ig

5]ßenfion;

feinen f)inter»

unb eine ütente
t)om 18. Sunt 1901).

bliebenen mirb ein (Sterbegelb

geben (9tei(f)§gefe^

VI. '^nxä)

1891

ba§

9teid:)8gefe|

betr. bie geftftellung

etQt§

jmölfjätjriger

22. 5JMrj

be§ 9tei(^§f)au§^Qlt§=

Untcroffijtcrc

für

aftioer

©ienftjcit

mä)

bie

,

au^ bem §)eere

unb

ober in ©teilen üon Offijieren

au§fc^eiben

Beamten

Dom

ge=

bn§ ^e(^nung§JQt)r 1891/92 mürben

für

2>ienftt)r'dmicn

ber 93^iIitärüermQltung eintreten,

M

im

33e=

1000
eingefül^rt. S)ie 5^rämie mirb
neben bem> ^iöiloerjorgungSfd^eine gemäf)rt unb
trag oon

im ^obeSfalle ben

gefcljli^en

ßrben auSbeja^It.

S)ie (Sinfüfirung biefer S)ienftpramien erfolgte auf

©runb

eine§ Eintrages ber

3entrum§abgeorbneten

Dr 2Binbtf)orft unb Dr Ort er er,
gegenüber

meiter

geljenben

meldte

3lnforberungen

ber

unb ber ablel^nenben §al=
tung ber ^^emofratie unb (Sojialbemofratie anber=
feit§ bie Semilligung burd)fetjten. ®ie (Jtat§|3ofi=
tion ift für 5J3reuBen, ©ac^fen unb SBürttemberg
Don 2 751000 J/ für ha^ (£tat§ja^r 1891/92
fötatäöorlage cinerfeit§

auf 5

671000

M

für ba§ etat§ial)r

1910

ge=

mac^fen (5«ilitäretat i?ap. 24, %xt. 12).

VII. gür ßncg§tctlncfjmcr
3uit)enbungen beftimmt. a) 2)ie

©ifernen ,^reu3e§
in ben

t3on

unteren Gfjargen bi§

finb

befonbere

Sn{)aberbe§

1870/71 befommen
jum ^^elbmebel ein=

—

fc^liefelid) eine S^renäulage Don monatlich 3 M.
b) ©urc^ ©efefe öom 22. ÜJJai 1895 finb 53

teranenbei^ilfen

eingefüf)rt tcorben.

e=

5|}er=

fönen be§ UnteroffijicrS^ unb TOrtnnfd^aft§ftanbe§
be§ §eere§ unb ber 5)larine, meldE)e on bem |^elb=

1870/71 ober an ben öon beutfd)en
1870 geführten Kriegen eljrentioll
genommen Iioben unb \\ä) wegen bauernber

juge bon

(Staaten tor
Slnteil

gönjlic^er 6rmerb§unfäöigfeit in unterftü|ung§=

bebürftiger Sage befinben, erljalten eine jä^rlic^e
öeitiitfe

öon 120 M, roel^e monatlid) im tiorauS

geäa^lt rairb.

^lusgefdjloffen finb ^erfoncn, meldte

au§ 9ieic^§mittcln

gefe|li(fte

ober entipred^enbe fonftige

^nbalibenpenfioneu

3umenbungen

bejiel}en

ferner ^^erfonen, meldte na6) i^rer Seben§füf)rung

unmürbig anju»
melÄe fic^ nid)t im

ber beabfic^tigten ^^ürforge al§
fel)en finb

;

enblic^ ^erfouen,

Sefi^e be§ beutf(^en 3nbigenat§ befinben.
ungleiche
fe^e§

unb

t)at

unb
Diele

jal)Ireic^e

S)ie

Surd^fü^rung biefea ®e=
Ünjufricben^eit im 3}oIfe erregt
Erörterungen unb 51bönberung§=

rigorofe

QUIgcmcincn ^cn=

gered^net)

im

2)ienft
jafir

S8etrieb§unfQll§

erlittenen

M

be§

unterliegenben 33etrieben

Unfanoerftd^erung

befc^öftigt finb,

VIII.

1875

SReic^l«
Ijeer

in ber

TOarine

3ufammen

gJHIitärroefen be« Scutfc^en 9Uici^§.
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unb Orgonifation

qI§ SÜkc^tmittel be§ ©taateS

führen ju einer Stellte üon ©onberbeftimmungen
auf bem ©ebtete be§ ^PriDotred^tä unb nod^ mel^r

out bem be§ öffentlidöen 9tec^t§.
I. SBüröcrlid^cS SHc^t.
1) (Sine berufsmäßig
bienenbe 'lOfilitärperfon l^at if)ren SIßof)n|i^ am
©arnijonorte

l^ot

;

ber ^Truppenteil ber 5)lilitär=

^erfon im Snianbe feinen ©arnifonort,

fo gilt

ber

©arnifonort ht^ StruppenteilS qI§
2Öo^n[i^ (93.©.33. § 9).
2) SBer ol§ ?In=
geliöriger ber beiüaffneten 93iac^t an einem Kriege
teilgenommen ^at, n)äf)renb be§ i?riege§ t3ermi|t
tt)orben unb feitbem ü e r f d) o 11 e n ift, fann für
tot erflärt werben, menn jeit bem Q^riebenSfc^luß
le|te inlonbifc^e

—

ober feit bem (Sd^lu^ be§ 3a^re§, in iceldjem ber
^ricg becnbet würbe, brei Sal)re üeiftridien finb
(5ß.®.5B. § 15).

— 3)S)ie2lufre(^nung,lb=

tretung unb Sßerpfänbung

be§ ?lnfprud^§

ouf '3)ienfteinfommen, Söartegelb unb Siutiege^alt
ift nur infoweit juläffig, al§ ber Slnfprud^ mä)
ben 5[!lorf ci^rif ten ber ^ioilptoje^orbnung ber ^ifän=
bung unterworfen ift (53.®.53. §§ 394, 400, 411,
412).
4) DJ^ilitärperfonen tonnen im ^aüt ber
53crfel^ung naä) einem anbern Ort ba§ 5[R i e t §=
toer!^ältni§ in 3lnfe!^ung berlRäume, weli^e fie

—

für

unb

fid^

i^re

^Jomilie

on bem bisherigen
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auc^ bie ?lnregungen be§ S^ntrumSabgeorbneten

Dr Singend im
1894

Steid^gtag

(j. 58.

am

13. gebr.

in ber 93ubget!ommif fion), blieben erfolglos

(bgl. i8ering§ ^Ird^ib für

LXXII

[1894] 126
be§

perfonen

fatl^olifdiea i^ird^enred^t

—

ff).

Sie 93ülitärunb bie

6)

^MU

griebenSftanbeS

beomten ber 93ülitärbcrwaltung fönnen bie Hber»
na^me bon 53ormunbf d^af tcn ablel^nen unb
finb ju bereu tt6ernal)me

i^rer

Sßorgefe^ten

bom

1874, § 41).

2. 33iai

borfd^riften

gelten

nur mit ©eneljmigung

bered)tigt

(3tcid)§militärgefei

—

gorm=

7) ßeid)tere

w

g c 33 e r=
n ber 93hlitärperfonen in ^rieg§jeiten
für

l

e

^

t

i

1

1 i

ügunge
ober wä^renb eineS 58elagerung§juftanbe§, fobalb
fie if)re ©tanbquartiere ober bisherigen 2Bol)n»
f

im

orte

2)ienfte berlaffen ober in benfelben

ober belagert werben,

gegriffen

'^efa^ung eines in SDienft

geftellten @d)iffeS ber

baS ©d^iff fid) oußer=
^alb eines inlänbifdiien §afenS befinbet, enblid^
faiferlic^en 5Jiorine, folange

für alle in ber

©ewalt beS

^JeinbeS befinblic^en

Kriegsgefangenen unb ©eifeln. Unter beftimmten
33orauSfetjungen gelten biefe ^ribilegien übrigens

gen finb in gültiger Q^orm

errid^tet,

^erfügun»
wenn fie bon

bem

^Jerl^eirotung bebürfen

DMitärperfonen
be§ §rieben§ftQnbe§ ber ©enefimigung ü^rer S^or^
gefegten (9tcic^§militärgefe| Dom 2.\Uai 1874,
§ 40 Sß.®.S8. § 1315). S)ie @enet)migung wirb
nur erteilt, wenn bie SSerbinbung eine ftanbe§=
gemäße unb ein genügenber 53ermögen§ftanb t)or=
Rauben ift, 53om Hauptmann ober Sftittmeifter
2. klaffe abwärts ift ein _^rit)att)ermögen bon ge=

rat ober Offijier mit unter^eidinet finb, ober

wiffem ^Betrag nad^juweifen ober

rat, Offijier,

—

;

fieser

ju

[teilen,

®ie

auc^ für 9]idl)tmilitärS in gleid^er ®efal)r.
pribilegierten militärifc^en le|twilligen

©arnifonorte gemietet ^aben, unter (Sin'^altung
ber gefeilteren x^^rift fünbigen; bie ^ünbigung
fann ober nur für ben erften 2:ermin erfolgen, für
ben fie äulöffig ift (S.®.33. § 570).
5) 3ur
bie

an=

für bie

ferner

eigenpnbig gefd^rieben unb unter»
fc^rieben finb, ober wenn fie bon bem Seftator
eigenpnbig unterfd^rieben unb bon jwei 3eu9en
3;c[tator

ober einem KriegSgerid)t§rat, Dberfrieg§gerid)tS=

wenn

bon einem KriegSgerid^tSrat, DberfriegSgerid^tS»
rot ober Offijier unter 3uäie^ung jweier Saugen
ober nocl) eines KriegSgerid^tSratS, OberfriegS=

ober OffijierS über bie münblic^c
Srflärung beS SteftatorS eine fd^riftlid^e 53erl)anb=
lung aufgenommen unb bem 2;eftator borgelefen
geric^tSratS

bom

fowie

KriegSgerid)tSrot, ObertriegSgeric^tS*

Saugen unterfd}riebcn

53ei ber»

ift.

©ine o'^nc bie erforberlic^e bienftlic^e ©enefimigung
öorgenommene ©^efd^ließung mad^t bie 6l)c nicf)t

bie KriegSgerid^tSräte, OberfriegSgerid^tSräte

ungültig, bie 5uwiberl)onbelnbe93Zilitärperfon aber

Offijiere bei 6rrid)tung le^twiüiger ^Verfügungen

frimineÜ ober biSjiplinar ftrafbor (93iil.@t.©.5ß,
ber
?luf bie gemifd^ten
§ 150).

burd^ ÜJlilitärärjte ober Sajarettbeamte ober 5nii=

@^en

Offiziere bejie^t fid^ bie preußifdC)e ^abinett§=
orber üom 7. Jtuni 1853, wieber in Erinnerung
gebrad^t burd^ ^abinett§orber bom 18. 9cob. 1873.
S)iefelbe,

üeranlaßt burd^ einen förloß be§ 33i=

bom

fd^ofg ?lrnolbi in Srier

15.

mät^ 1853,

bro^t ben proteftantifd^en Dffiäieren 2)ienftent=
laffung an, wenn fie bei ©ingeljung ber @^c mit
einer ^atbolifin
erjiel^ung

eiblid^

juficl)ern.

bie fat^olifc^e ^inber=

3)ie ^abinettSorber,

©ültigfeit ju beftreiten

ift,

bereu

wirb in ber ^xaii^

nur über bie Greife ber Offijiere t)inau§
ongcwenbet, fonbern öielfad^ in bem
fogar bon
2;^ubid)um, 5lnnalen be§ ^eutfd)en W\ä)^ 1896,
nic[)t

44

—

mißbilligten

— ©inn

nid^teiblid^e S3erfpred)en

l^ung »erboten
biefer

baß aud^ ba§

fat^olifd^er ^inbereräie=

litärgeiftlic^e
i^rift

franfen OJtilitärperfonen fönnen

bertreten werben.

unb

53innen gewiffer

nad) ?lblauf ber ©efo'^r berlieren aber bie

pribilegierten militärifdjen le^twilligen 53erfügun=

gen i^re ©ültigfeit (ateid^Smilitärgefe^

bom

1874, § 44; ®inf.©ef. jum 58.®.5ß.
einf.©ef. jur «n}il.(5t.®.0. § 20).
II. gfrcitbiflige ©crid^tsbarfctt.

2So^nfi|

für ben

einer

2. Tflai

5(rt.

44;

1) Sft ber

5DZilitärperfon

maß=

gebenbe ©arnifonort in mehrere ©ericl)tSbejirfc
geteilt,

wirb ber alS 2öo^nfi| geltenbe S3ejirf

fo

bon ber SanbeSjuftijberwaltung burc^ allgemeine
?lnorbnung beftimmt (3teid)Sgefe| bom 5. Wdx^
1906).

—

2) 53efonbere SSorfc^riften beftefjen für
be»
t a n b e S b e a
t e n

bie S3errid)tungen ber

©

m

jüglic^ fold^er Diliilitärperfonen, loelc^e i^re (Stanb=

quartiere

uict)t

innerl)alb

beS S^eutfd^en 9ieid)S

^te auf SSefeitigung ^oben ober baSfelbe nad^ erfolgter DDiobilmad^ung
gericfiteten
öemü^uugen, berlaffen ober fid^ auf ben in ©ienft geftellten

fein fotle.

ßabinett§orber

aufgelegt,

wunbeten ober

ü)HIitättt)efcn be§
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^rieggfa^rseugen her faiferlidien 5}iarine befinben
(9tei^§gefe| Dorn 6. ^ebx. 1875, § 71 taxitxMn
SSerorbnungcn üom 7. DIoü. 1875, 20. San. 1879
;

—

unb 20. gebr. 1906).

3m

3)

gelbe [inb bei

ben ber ä)lil.©t.®.0. unterfte^enben ^perfonen

Seurfunbung

gerirf)tlid^e

für bie
gefcä^äftS,

eine§

9iec^t§=

bie

fomie für bie ©ntgegennal^me
23erfic^erungen an @ibe§ ©tatt anä) bie

^rieg§gerid^t§räte

geri(|t§räte ^uflänbig. 3m gelbe liegt beim
bem 5;obe einer ber ll^il.©t.®.0. unter=
öorläufige ©i(^erung

bie

3)er

ftrcitlgen

bürQcrU^Ctt Serielle
in allen

Jjerfonen
!^eiten,

weife.

Dom

28.

Wai

1901).
ber

(Beric^tSbarfett

unterftet)en bie a)^iiitär=

9{e(^t§angeiegen=

bürgerlichen

in ©traffQd)en bagegen nur au§na;^m§=

1) illilitärperfonen,

:

nur jur Erfüllung ber

2Bef)rpfIicf)t

bienen

ober felbftänbig einen SBofinfi^ nid^t begrünben

fönnen, !^oben ben

®

toenn bie ^Befd^Iagnaljme ober S)urc^fud^ung

Stäumen oorjunetjmen

fc^en

S)ienftgebäuben

ift,

meiere in militari»

oon 3ioiI=

au§fci)Ue^lid^

—

DJ^ilitärbienft,

^fmt§ wegen bie

e r i d^

t

§

ft

a n b megen

tier=

fann ba§ ^roäe^geridf)t üon

fo

5(u§fe^ung be§

erfahr en§
anorbnen

—

6) ©egen eine bem aftioen
ober ber aftioen 9)?arine ange!^örenbe 3Ri=

(3.Sß.O. § 247).

3tt)ang§oonft redung

barf bie

litärperfon
erft

33

be§ ^inbernifje§

bi§ äur ^efeitigung

beginnen, nact)bem oon berfelben bie oorgefe^te

5)iilitärbeprbe ^In^eige

(Sott

^at.

erf)alten

bie

3wang§oottftredung gegen eine bem aftioen §eere
ober ber aftioen 93iarine ange^örenben ^erfon be§
©olbatenftanbeS in militärifd)en SDienftgebäuben
ober auf ßriegSfa^rjeugen erfolgen, fo

f)at

auf

Eintrag bea ©Iäubiger§ ba§ 53oÜftredung§gerid^t
bie

um

äuftönbige DJHlitärbefiörbe

«Sonberbefümmungen für ooKftredung ju

5Projeffualifc|e

5niilitärperfonen finb folgenbe
ttjel^e

be§

junädjft üorgefeljten Offizier ober

^Beamten ob (5Reid)§geie|

IIL

in

C)berfrieg§= ^eere

unb

|)eer nac^

bem

@r)uc^en§ ber Ü}iilitärbePrbe bebarf e§ jebod)

nid^t,

im

fonftige 2;atfad^en,

9iad)Iaffe§

®e§

^ufnafjme einer Urfunbe

über bie Slnerfennung ber ^Saterfc^aft unb über

ftebenben ^erfon

^örbe unb auf 5?erlangen ber 3iöilbf^öibe (3flid^=
ter, ©taatSanmoltfc^aft) unter bereu SDütioirfung.

öffentUd)e 53eglaubigung

einer Unterfdjrift, für bie

öon
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9tei^§.

perfonen bewohnt werben (6t.^.O. §§ 98, 105).
5) SBefinbet fid^ eine Partei ju ^rieg§jciten

jür bie gerid^tli(f)e ^Beglaubigung eine§

^onbäei^nenS, für

©eutj^en

bie

3föang§=

unb
^fänbung

eriud)en. ©eioiffe 'Sienftbejüge

SBefi^ftüde ber OJülitörperfonen finb ber

®ie 53oIljie^ung ber ^aft gut
Sräwingung ber ?fbleiftung be§ C)ffenbarung§=
eibe§ unb jum ^SoHjug be§ |3erfönli(^en <Sid^er=

nid^t unterworfen.

bem ©erid^t be§ ^eit§arrefte§ ifl gegen 93äUtär))erfonen weld^e
gür 9JiiIitär- einem mobilen Truppenteil ober ber SBefa^ung
®ornifonortc§ (3.^.0. § 20).
^erfonen, bereu 2;ruppenteil fid) im 3lu§Ianbe eines in S)ienft geftellten ^rieg§faf)rjeuge§ ange=
aufpit unb im Snianbe einen ©arnifonort meber llören unjuläffig (3.^.0. §§ 752, 790, 850,
^at noc^ gehabt ^at, ma§ 3. ^. bei bem oftafia= 904, 905, 912, 933; 9teid§§gefe^ oom 22. IDki
mögen§red()tlic^er 5Iniprü4e bei

,

,

tifdien

SfpebitionSforpg

fann für 51n=

jutrifft,

gelegen'^eiten ber flreitigen ®erid)t§bQrfeit ein

Snianb belegener Ort

im

1893, 5frt. 18).
IV. ®taat§rcd^t.
perfonen mit

tun gen

^Betreff

—

für einen Unterof fixier ober

©emeinen

gür

1)

bie

jum

§eere unb jur aftioen 93iarine gel^örigen

©arnifonort burd)
faiferlid)e 33erorbnung beftimmt »erben (9icid^§=
gefe| üom 28. max 1901, § 8).
2) 3uftel=
al§

bie

^uSnabme

ber ÜJ^ilitörbeamten rubt

jum aSö^Ien

58er ed)tigu ng

aftioen
9Jiilitär=

ber Dteid^§oertretung

fowol^I in

in ^Betreff ber

al§

be§ aftioen ^eere§ ober ber attit)en DJbrine er=

einzelnen 2anbe§oertretungen (SBoblgefelj für ben

folgen an ben 6bef ber junöd^ft üorgefe^ten ^om=
manbobefjörbe (Sl^ef ber Ä'ompagnie , 6§!abron,

3iei(^§tag

3u[lenungen an ^^erfonen,

^Batterie).

einem

im ^uStanb

raelc^e

ober ju

befinblid^en

ju

einem

m.obilen Struppenteil ober jur ^Befa^ung eine§ in

©ienft

geftellten ^rieg§fa!^rjeuge§ gehören,

fönnen

^ommanbobe=
^örbe erfolgen (S.^.O. §§ 172, 201; ©t.^.O.
3)2abungen einer bem aftioen ^eere
§ 37).
mitteis 6rfuc^en§ ber Dorgefeljten

—

ober ber aftioen 5)krine angefiörenben ^erfon be§
(5oIbatenftanbe§ al§

3fuge

ober

®ac^oerftän=

gefelj

oom 31.

§ 49,

931ai

ober

ujegen SSertceigerung

be§

I

DJcarine

gel^örigen

5[Rilitärperfonen

(3ieid)§militärgeie^ § 49, 5lbf. 2).

be§ 5BeurIaubtenftanbe§ erftredt
nid}t;

fie ift

^uf

unterfagt
Offiäiere

fid^ biefe 33orf(|rift

aber gleid^wo^I in ber ^ulturfampf»

aud) auf biefe ongewenbet worben (ügl. 9^eidö§=
tag§oeri)anblungen üom 19. San. 1875).
3) S)ie
jeit

—

5ßre^frei^eit

l^abinettsorber

ftimmungen über

S3orfübrung burd) @rfud)en ber SJZilitärbel^örbe
(3-^.0. §§ 378, 380, 402, 409; ©t.^.O.
4) 53ef (^Iagna^=
§§ 48, 50, 69, 72, 77).

fai)ren.

niffe§

im aftioen ©ienft
unb Beamten be§ §eere§ unb
für bie

l)at

üom

3eugniff e§ ober ber @ibe§leiftung oerioirf ten ©träfe
erfolgt auf ßrfuc^en burd) ba§ 9JliIitärgerid)t, bie

—

;

politifd^en SBereinen unb 33erfomm=
u n g e n ift ben jum aftioen §eer unb jur aftioen

biger erfolgen hnxä) 6rfud)en ber ÜJ^ilitärbeprbe. fte^enben Dffijiere
®ie geftfc^ung unb bie Sßoflftredung ber megen bie ^nx ®i§pofition
9Jid)terid^einen§

1869, § 2 9ieic^§militär=
2) Sie 2;eilna^me an

—

?lbf. 1).

gefteüten Offiziere burd^ bie

23. San. 1897, bereu 5Be=

bie Sßal^rung be§ S)ienftgef)eim=

weit ^inau§gel)en, eine (Sinfc^rönfung er=

Sanad)

finb

namentlidb Seric^te unb

Slrbeiten über ^riegSereigniffe, weldie bereit?

üom

militörifc^en

©eneralftab bearbeitet finb, üor il^rer 53eröffent=
lidjung bem 6^ef be§ ®eneralftab§ ber ?Irmee

SDienftgebäuben, ju lüelt^en auc^ i^riegsfa^^rjeuge

üorjulegen, welcher „im Sntereffe ber Unparteilid}=

men

unb

gef)i5ren,

S)urc^fuc^ungen

in

erfolgen burd^ Srfud^en ber 50ülitärbe=

feit" bie S3eröffentli(|ung

unterfagen ober 9\id^tig=

;

aJiilitäriDefen be§ S)cutfd§en 9iei^§.
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fteflungen anorbnen borf.

oEen

SBei

literorifc^en

Sßeröffentlid^ungcn ber genannten 9)ZiIitärperfonen
ift

unb ber

ber öofle 5^Qme, bie 6f)Qrge

mit

be§ S3ertafjer§

teil

2;rui)pen=

ju ßeröffentlidjen ober

mit ber S3eriJffentU(5^ung bem ßrieg§=
mini[terium ju melben; l^iertjon aufgenommen
gleic£)jeitig

finb bie 53erö|fentlid^ungen

im

9)JiIitQrn)oc^enbIatt

SBertangabe bi§ jum ©emid^t öon 3

20 ^fg;

fold^e

be§ Empfängers" bejeid^net fein.
ber

©dt)iff§befa^ungen

ifir

unb

Offijiere jur S)i§po[ition ju nennen,

"ölaä)

ben JBefanntmad^ungen be§ ^rieg§mini[terium§ im
3lrmeeöerorbnung§bIatt gehören ju bie)en ^ÜU
jc^riften

:

5lflgemeine 9)^iUtürjeitung, ö. SöbeOfdie

Sa]^te§berid^te, ?D?ouatIid)e 9}a(i)ri(i)ten für 3qI)1=

mei[ter=2(fpiranten ber ?lrmee, 93ZiIitärijrf)e 3iunb=

S3rodf)au§'

]äiau,

^ouüerfationSIejifon

,

Unter=

^riegStec^nifc^e 3eitf(^ntt, 51rmee

offijierjeitung,

unb DJkrine.

Siefe Sßeftimmungen jinb bon ben

beutfd)er

^riegSfd^iffe,

lüeld^e fid^ aufeer^alb be§ S) eutfc^en 9teidf)§ befinben,

—

bem ^riegSminifterium gegenüber ©eroerbeS bebürfen

auf befragen ben Flomen ber
?Iuffä^e einfenbenben ?Ingeprigen ber ^rmee

Söefonbere Sße=

ftimmungen befielen für ©enbungen an ^erfonen

Seitfc^riften, bereu öerantmortlid^e

f)aben,

foften

^oftanmeifungen
©igne ?lngelegenbeit

muffen al§ „©olbatenbrief.

9tebafteure
öerpflicf)tet

kg

unb

SBriefe

unb benjenigen
fid^
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foroie für bie gelbpoft.

7)

3um 53etrieb eines

bie

5)iiUtärperfonen beS

unb für bie in S)ienft=
i^nen mobnenben SDMtglieber i^rcS

i^riebenSftanbeS für

gebäuben bei

fic^

|)auSftanbeS ber Erlaubnis ibrer SBorgefe^ten, in=
fofern

baS ©etüerbe mit ber 53ett)irtfc^aftung

nidtit

eines ibnen gehörigen länblic^en ©runbftücES öer=

bunben

ift

(9{eid)Smititärgefe^

öom

^M 1874,

2.

§ 43). fjür bie ÜJJilitärbeamten unb 3iöilbeamten
ber 93WitäröerrcaItung gelten in biefer Sejiebung

—

8) ®ie
3eit ber militärifd^en ©ienftleiftungen mirb ben
bie 33orf d^rif ten beS DieicbSbeamtengef e^eS.

bei ber

SnöaHbenöer

f

i

d) e r

ung

öerfid)erten

be§ 58eurlaubtenftanbe§ ^perfonen regelmäßig als 58eitrag§jeit angeredbnet,
bei Einberufungen jum 2)ienft gleid^faÜS ju be= obne baß ^Beiträge entrid)tet p werben brauchen
ad^ten.
-Jiodö ttjeiter gef)t bie ^abinettSorbec Dom
für biefe 53eitragSjeit mirb bei 33ered)nung ber

Offijieren

11. ©ej. 1900, monac^ ben Offizieren, (Sanität§=
Offizieren

unb ^Beamten

ber ©d^u^truppen, melifie

in bie ?lrmee ober 5IRarine jurüdgetreten ober jur

©ispofition gefteüt finb, bie S]eröffentlic{)ung bon
„DJ^itteilungen au§ ben <5(i)u^gebieten, in benen

maren", nur

gugrunbe gelegt ben auf
S)auer militörifd)er ©ienftleiftungen entfanen=
ben 31nteil ber IRente übernimmt baS 9teid) (Sn=

Siente bie Sobnflaffe II

;

bie

öalibeuöerficberungSgefe^

öom

—

13.

3uli

1899,

9) ©teuerpri=
§§ 30, 31, 40, 125, 134).
öilegien. a) S)aS 5IRiIitäreinfommen

merben barf, menn
bamit einuerftanben erflärt ber ^erfonen beS Untero|fiäier= unb ®emeinen=
l^at.
4) !S^x ^Innal^me öon 3t m t e r n i n b e r ftanbeS fomie für ben x^at einer 9)?obiImadbung
33ern)altung unb SSertretung ber Hr(f)= baS 9)^iUtäreinfommen aller 5(ngebörigen beS at=
Ii(!^en ober politifc^en ©emeinben unb tiöen^eereS ift bei ber 33eranlagung unb Erbebung
weiteren ^ommunalöerbänbe bebürfen öon ©taotsfteuern aufeer Setradjt ju laffen (üteidC)S=
fie

tätig

ber JReid^SfonjIer

—

geftattet

fici^

—

S)ienftüorgeie^ten (5ieic()§militärgefe^ § 47).
5) S)ie bem aftiüen ^eere ober ber aftioen DDtarine

b) ®ie 3}erftümmeIungS=
julagen, ^riegSjuIagen unb 3lIterS3u=
tagen fomie bie ^enfionS= unb 3fienten=

ongebörenben ÜRililör^erfonen foKen jum 31 mt
eines ©djöffen, ©efd^morenen ober33ei=

ä

aftit)e

ber

ÜJ^ilitärperfonen

©enebmigung

ifirer

—

©eeamteS nicf)t berufen merben.
S)od) fann ber 5ßorfi^enbe be§ ©eeamteS eine ber
fi§er§ be§

aftiüen 5)?arine

onge^örenbe DJJilitärperfon mit

militärgef e| § 46).

erböbungenbei

ber9[Rarine

unbbie2;roVen=

ben ©d^u^truppen bleiben bei ber
S3eranlagung ju ben «Steuern unb anbern öffent=
lidben 5lbgaben jeber 5(rt außer 5(nfa^. (ißgl.

u(agen

bei

0.^.&. öom

31.

mal

1906, §§ 37, 49, mf.

5,

3uftimmung jum 5ßeifi|er mäblen (®eri(|t§= § 67, 3lbf. 2; 5)i.S5.®. öom 31. mai 1906, § 40,
üerfoffungSgefetj §§ 34, 85; Steic^Sgefe^ öom
8, § 58, 31bf. 2, § 68, 3Ibf. 2.)— c) ferner fin=
27. Suli 1877 betr. bie Unterfud^ung öon @ee= ben SSegünftigungen, meldte nadb ber ©efe^gebung
Unfällen §§ 10, 11).
6) ^ie älteren ^orto= ber 53unbeSftaaten ben Hinterbliebenen öon
il^rer

mi

—

oergünftigungen
burc^ ^a^ ®unbe§gefe|

ber 93tiUtörperfonen finb

Dom

5.

3uli

1869

betr.

bie ^ortofreif)eiten, § 5, „einftmeilen" aufredet er=

galten loorben.
I^olten, bicfe

2)abei mürbe

bem ^aifer

t)orbe=

Sßergünftigungen aufjubeben ober ein=

®ie ^ortoüergünftigungen befteben
nur für ©enbungen an DJiilitärperfonen nid^t
aud^ für ©enbungen öon ÜJ^ilitärperfonen. S)ie
SSergünfligungen bei ©enbungen an bie in üteib
unb ©lieb ftebenben ©olbaten be§ §eere§ unb ber
5IRarine bi§ jum f^elbloebel ober SBadbtmeifter auf=
märt§, ausgenommen bie (Sinjäbrig^t^reiminigen,
finb 5ßriefe im ©emid^te öon nid^t mebr al§ 60 g
fmb portofrei 5)3oftanmeifungen ouf betrage bi§
15 31 einfd)liepd[) foften 10 gifg; ^ofete ol^ne
äufd^ränfen.

,

:

;

©taatSbeamten binfid)tlidb ber ouS ©taatSfonbS
ober aus bffentlid)en S3erforgungSfaffen benfelben
gemäbrten 5|5enfionen, Unterftü^ungen ober fon=
fügen 3uh5enbungen jufteben, audb jugunften ber
Hinterbliebenen öon 2JJi(itärperfonen

bitificbtlicb

ber benfelben quS 9{ei^S= ober ©taatSfonbS ober

aus

öffentlidien

SßerforgungSfaffen

gefe| § 48).

—

befteuerung
in S3at)ern,

äufließenben

3Inmenbung

(3fleid()SmiUtär=

d) 33eäüglidb ber

^ommunaI=

gleicf)artigen 93ejüge

befteben für bie 5!)?iIitärperfonen

SBürttemberg unb Elfaß^Sotbringen
mäbrenb im übrigen S)eutfd^=

feinerlei ^riöilegien,

lanb nad) bem 53organge ^reußenS nur baS außer=
bienftlid^e

Einfommen

ber

im DffijierSrange

fte^enben 9)?iIitärperfonen beS griebenSftanbeS ber

©eutjc^en

93ZiIitärJT)efen be§
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^ommunalbefteuerung

unterliegt.

®er

feit

feftgefe^t ift, mu^ auf ©rforbern Quartier
nur für 9J?annfd^aften Dom gelbwebel abwärts
unb ©taflung für S)ienftpferbe gewäl^rt werben,
dagegen fann bei ^antonierungen Don fürjerer
ober unbeftimmter Sauer, bei OJcärfc^en unb ^om=
manboS Quartier für Offiziere, ^Beamte unb
5Rannfd)aften, ©tattung für beren ^Pferbe, foweit

räum

JBeginn

be§ 9iei(i^§tag§ öon ber fjortj^rittlpartei, fpäter
bcr freifinntgen S3oIf§partei gegen bie ^ommunQl=
geführte 5?ampf er=

fteuerfrei^eiten ber Offijiere
ftrebt

ba§

berect)tigte

^ommunalbefteuerung

3iel

bie

i^re§

Offiziere in ber

S)ien[teinfommen§

bie 9?eid^§beamten ju bel)anbeln, b.

tt)ie

t).

fie
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IReid^a.

bem

für bie ©taatsbeamten geltenbcn ©teuerrec^t be§
einzelnen Sunbe§[tQQte§ gu unternierfen.

für biefelben etatsmäßig Siationen gewährt werben,

unb baS erforberlic^e ©elaß für ®efd^äftS=, 5Irreft=
unb a'ßad^tlof alitäten geforbert werben. 5JJit 5Iu§=
na^me beftimmter ©ebäube, wie ber jum öffent=
lid^en S)ienft beftimmten ©ebäube, l?ir(i^en ufw.,

V. (Straftest. Söä^renb bie militärifc^en
©onberrec^te in ben übrigen 9ied)t§gcbieten fid)

qI§ me^r ober weniger jufQmmen^Qng§(ofe 53e=
flimmungen barftellen, mld)t ba§ gemeine 9ied)t fönnen für bie Quartierleiftung alle benu^barcn
in einzelnen fünften abänbern, im übrigen aber ^^aulic^feiten in ^Infprud) genommen werben, fo=
bie ©eltung be§ gemeinen 9te(^t§ t)orau§fe^en, f)at weit ber Quartiergeber baburd) in ber IBenuiung
ber für feine 2Bo^nuugSö 5föirtfc^aftS= unb ®e=
]\i) ein eigenartiges (5t)[tem be§ DJJilitärftrafre^itS
unb 9JüIitärftraft)erfa!^ren§ an ©teile be§ gemeinen werbebetriebsbebürfniffe unentbetirli^en 9iäum=
9iecf)t§ au§gebilbet (f. bie SIrt. 9}^ilitärftrafred§t lid^feiten nid^t beljinbert wirb. ®ie 53erteilung ber
unb 93^ilitär[traföerfa'f)ren).
Quartierlaft erfolgt auf bie ©emeinbebe^irfe im
K. ^itmvtaften. m§ 5D^iIitärIaften im tedö= ganjen, bie Unterüerteilung gefd^icl^t bur(^ bie ©e=
nifc^en Sinn be§ 2Borte§ merben bie gefc^Iid^en meinbeDorftänbe auf ©runb eineS ®emeinbebe=

33erpflid)tungen ju SSermögen§Ieiftungen für bie

bemoffnete

9!)lad)t

bejeidinet.

©ie

fc^IuffeS

ober QrtSftatutS.

wä{)renben (äntfc^äbigung

rul^en lebiglid^

Dom

S)ie Sßijt ber ju ge=
,

©erDiS,
1906

burt!^

ift

auf bem inlönbifc^en 33ermögen§befitj, nic^t auf

3tei(^Sgefel^

ber Untertanenpflic^t, treffen bafier jeben Sefi^er

gefegt.

be§ 33ermögen§, Sntänber mie ?(u§tänber, auc^

©emeinben in 5lnfpruc^ genommen werben bie
©teKung Don 3}orfpann (^^u'^rwerfen
®e=
fpannen unb ©efpannfüf)rern), bie 53erabreid)ung
Don 9i a t u r a I D e r p f e g u n g unb g o u r a g e.

genommen werben, wenn

eint)eit«(^

feft=

2) ßbcnfo fönnen burd^ ^Vermittlung

ber

^erfonen unb S)ien[tunfä^ige. ®ie 5ßer=
pflid^tung äur 2:rogung ber 93?ilitärla[ten foü Don
ber ÜJüIitäröermaltung jebod) nur bann in 5ln=
iuriftifd)e

fpruc^

—

17. 93ki

,

I

^ßorfpann fann nur geforbert werben für bie auf
5J]ärfcf)en, im S3iwaf ober Sager befinblii^en ober

bie erforberlid^en

Seiftungen nii^t au§ eignen 93iitteln ber 9}iilitär=
bermaltung ober im 2Bege be§ 53ertrag§abfd)Iuffe§
befc^afft werben fönnen. ^5^ür bie Seiftungen, welche

Dorübergef)enb einquartierten Steile ber bewaffneten

ÜJkd^t
jur 2?orfpannIeiftung finb, Don gewiffen
luSnaljmen abgefe!^en, aÜe Sßefi^er Don 3ugtieren
unb 2öagen Derpfli^tet. !JJaturalDerpfIegung fann
ift regelmäßig Dom ^^isfuS eine 53ergülung ober
minbeften§ eine 6ntfd)äbigung ju gewähren. Tlan nur Derlongt werben für bie auf DJMrfdjen befinb=
unterfc^eibet bei ben 93^ilitärlaften
gJ^iebenS^ Iid)en ober außerfialb il^rer ©arnijon Dorüber=
leiftungen, ^rieg§leiftungen unb ®igentum.§be= gel)enb einquartierten Seite ber bewaffneten 5)Zad^t,

auf

©runb

;

foId)er gefeijli^en SSorfc^riften erfolgen,

I

:

j

f(^ränfungen.
I.

i

t^riebcttSlciftungctt. S)ie ©ntfc^äbigung für

biefelben

wirb bom 3teid)§ii§fu§ gewät)rt mit 3tu§=

na'^me ber ^^rieben§Ieiftungen für bie
3lrmee, weld)e üon Sßatiern au§ bcr

im

für bie bot)rifd)e ^Jlrmee ausgeworfenen
entfd)äbigen finb.

3m

bai)rifd^e

9tei(^§etat

ausgenommen bei Unterbringung in „engen Quar=
tiereu"

;

geber ju

bie 9?aturalDerpf(egung fjat ber
leiften.

Quartier=

33erabreic^ung Don f^ourage fann

beonfprud)t werben für bie 3teitpferbe unb 3ug=
ber auf 9J?ärfd)en befinblid^en ober Dorüber=

tiere

Duote ju ge^enb einquartierten Gruppen, fofern
3n= 53erpflegung einquartiert werben; bie

einjelnen finb für ben

Ie|tere

mit

53erpffid^=

unb Umfang ber S3erpflid)tungen maßgebenb tung trifft aÜe ^efi^er Don gouragebeftänben.
9ieid)agefe^ Dom 25. 3uni 1868 betr. bie ®ie ^Vergütung für bie ben Offizieren, ©anitätS=
Quartierleiftung für bie bewaffnete DJiadjt wä^= Offizieren unb oberen 9Jiititärbeamten gewäfirtc
renb be§ f^riebenSjuftanbeS unb ba§ 9ietd)§geie| D^oturalDerpflegung ift gefe^Ii^ feftgefe^t auf
Dom 24. mai 1898 über bie Dtaturalleiftungen 2,50
für bie DoUe SageSfoft; im übrigen
für bie bewaffnete OJJadjt im grieben (3ft.®.S3. fmb we^jelnbe 33ergütungSfö^e Dorgefel^en.
©.361). Sediere? ift abgeänbcrt burd) 9{eid)§gefe^ 3) ®ie ©teßung Don
d) i f f S f a ^ r 5 e u g e n f ür
Dom 9. Sunt 1906. S)ie 5ßoIljug§beftimmungen bie faiferlid^e DJkrine fonn geforbert werben für
pm @efe| Don 1898 finb enthalten in ber 93er= Truppentransporte an unb Don 33Drb außerhalb
orbnung Dom 13. Suli 1898, abgeönbert burd) ber ^riegSt)äfen fowie für 5IuSrüftungen Don
bie 53erorbnungen Dom 10. Suli 1904, 6. 5lug. ©diiffen mit ^rooiant, ^nüentar, ^o^Ien unb
1907 unb 27. DJfai 1909.— l)Ouartier= fonftigem 5JJateriaI aüer 5lrt; jur ©teüung ber
I e i [t u n g. i^ür Gruppen in ©arnifonen, in wel=
xJa^rjeuge finb aÜe ^efi^er fold^er f^al^rjeuge
l^alt

has,

M

—

©

d^en bie ^afernierung no(^ nid)t burd)gefü!^rt

ift,

Derpflid^tet.

hierbei

ift

bie

Vermittlung ber äu=

unb in ^antonnementS, bereu S)auer Don Dorn= ftänbigen §afenpo(iäeibe!^örbe in 5lnfprud) jU
herein auf einen 6 JDbnate überfteigenben 3eit= nel^men unb bem (Eigentümer ber ^^afirjeuge DoHer
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3KintQrtt)eien bc§ ©eutfd^cn 9tcid^§.
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gütung wirb nur für Gruppen gewährt, bie jur
^efa^ung be§ DrteS geboren, nicbt aud) für mar»
b) 9k=
©runbftücEe bürfen ju fdbierenbe ober fantonierenbe Gruppen.
ju gciBä^ren.
4)
Gruppenübungen benu^t merben; ausgenommen turolbcrpflegung unb ^^ouragelieferung fann nur
jinb nur ©ebäube, 2Birtid)aft§= unb ^o\xäumt, für marf d^ierenbe unb fantonierenbe Gruppen gegen
c) S)ie im ®e=
©arten, ^arfonlagen, ^oljj^onungen, S)ünen= S3ergütung geforbert werben.
33ejd^äbigung unb Qu^erge=

(^x\a^ tut 58erluft,

tüö^nlid^c

3lbnu|ung

—

om ^a^rjeuge

neb[t 3ubct)ör

—

Me

—

e

GranSportmittelunb
©efpanne finb für militärifd^e ^tbede ju überlaffen,
aucb finb bie in ber ©emeinbe anwefenben 9)knn=
fdbaften jum ©ienfte al§ ©efponnfübrer , 2ßeg=

,

weifer

Hopfengärten, 2Seinberge fotüie
bie Ißerfud^Sfelber Ianb= unb forfttt)irtfd)aftUä)er

anpflanjungen

,

unb 93erfuc()§[tationen. Sie 33efi^er
n unb 2: r ä n f e n jinb t)erpflid)tet,
biroofierenbe , fantonierenbe unb
marfd^ierenbe
Sefiranflalten

öon

örunn

übenbe 2;ruppen jur DJlitbenu^ung ber 5ßrunnen
unb Gränfcn äujulaffen. ©ie gfefifteHung ber 33er=
gütung erfolgt, falls über ben S3etrag feine 6ini=

gung

erjielt

ttjirb,

auf

©runb

tt)ege§

@nbUd^

l^oben

marfd^ierenbe

unter 3Iu§fd)Iu^ be§ üied)t§=

33efi|er

bittjafierenbc

,

Gruppen jur 9}?itbenu|ung

—

S3ergütung jujulaffen.

bermnltung

i[t

©c^ä^ung.

fad^üerftönbiger

bie

üon
unb

5) Sebe

unb

fantonierenbe

ber ©c^^mieben gegen

@ifenba]^n=
93eförberung

bie

öerpflid^tet,

ber bewaffneten ÜJJad^t

©c^mieben

i^re§ 9)Iaterial§ gegen

S3ergütung nad^ ?ö?a^gabe ber oom SBunbeSrot ju
beftimmenben ermäßigten Gariffä^e ju beföirfen
(9?eici^§öerf. 5Irt. 47). $8gL bie faiferlic^e S5erorb=

nung t)om 18. San. 1899

tranSportorbnung

5)MIitär=
Sifenbo^nen unb bie

betr. bie

für

SSefanntmad^ung be§ 9teic^§fanäler§ üom 18. San.
1899 betr. ben 2Jt i I i t ä r t a r i f für ©ifenba^nen
(9i.®.93. ©. 15 ff unb 108 ff) nebft ben feitf)er
^ierju ergangenen ja^Ireid^en ^Ibänberungen unb

borbanbenen

meinbebejirf

unb 58oten fowie jum Söege^, 6ifenbabn=
unb 33rüdenbau, ju fortififatorifd)en arbeiten, ju
i5Iuß= unb §af enfperren unb ju 33oot§= unb ^Jrabm=
bienften ju fteEen gegen SSergütung.

—

d)

^ie

für ben ß'riegSbebarf erforberIid)en ©runbftüde

im ©emeinbebejirf borf)anbenen THa^
bon Sßegen, ©ifenba^ncn,
SBrüden, Sagern, Ü.bung§= unb SBiwafplä^en, ju
fortififatorifdjen Einlagen unb ju gluß= unb §afen=
fperren fowie ^^^euerungSmaterial unb Sagerftrob
für Sager unb ^iwadS finb ju überweifen. §ür
unb

bie

terialien jur ^Integung

Einräumung ber leerftebenben ober bisponiblen
eignen ©ebäube ber ©emeinben unb für bie Über=
laffung freier ^Iö|e, Übungen unb unbeftettter
3lder wirb S5ergütung nur für bie burd) 53enu|ung

unb außergewbbn=
Sibnu^ung gefübrt. ^ür Überweifung fon=
ftiger ©runbftüde wirb aud) für bie entjogene
Dlu^ung 33ergütung gegeben, foweit foldbe nidbt
burdb ha^ JRa^ongefeij bom 21. S)eä. 1871 au§ge=

berbeigefübrte 58efdbäbigung
liebe

fdjloff en

ift.

—

e) ^nblid^ muffen überbaupt ©ienfte

befannt=

unb ©egenftänbe, beren Seiftung ober Sieferung

gegeben finb.
II. ^rieöSlciftunscn. ®ie maßgebenben S3or=
fd)riften entbält ta^ 9teic^§gefe| über bie ^rieg§=

ba§ miUtärifd)e Sntereffe au§nabnt§weifeer=
forberlicb macbt. Wie 93ewaffnung§' unb ?lu§=

©rgünjungen,

bie

im

9teid)§gefe|blatt

rüftungSgegenftänbc, ^trjnei^ unb 23erbanbmittel,

foweit fold)e in ber ©emeinbe borbanben finb, ge=
unb wäbrt werben. S)ie53ergütungfür folcbe au§nabm§=
2) ®urd^
bringenber al§ bie griebenSbebürfniffe. Um bie weife Seiftungen ift bar pi jablen.
rechtzeitige Seiftung ju fid)ern, muffen baf)er bie 33efcbluß beS 58unbe§rat§ fönnen Sief erung§=
©emeinben unb befonbcrS gebilbete 2ieferung§= berbänbe für Sanblieferungen gebilbct
berbänbe neben ben einzelnen 58efi|ern für bie werben, welcbe bie Sieferungen an lebenbem S5ie^,
bie ©emeinben bürfen erforber= Sßrotmoterial, §afcr, ^eu unb ©trof) jur ^^üKung
Seiftung ^aften
Iid^enfaE§ bie Seiftung jn)ang§tt)eife berbeifütiren. ber ^riegSmagoäine ju übernebmen baben.
3n ben meiften gäüen lüirb für bie Seiftung eine 3) ®ie SSefi^er bon©dbiffenunbi^abr3eugen
leiftungen
niffe

bom

13. 3uni 1873.

®ie

^rieg§bebürf--

be§ ajiilitär§ finb jablreicber, größer

~

—

;

SSergütung ober bod^ eine ©ntfd^äbigung gemäbrt,

finbberpflicbtet, biefelben

5ur33enu^ungfürßrieg§=

unb jmar aud) für Seiflungen an bie botirifc^en ^mät ber 3D2iUtärberwaItung auf (Srforbern gegen
Gruppen burc^ ben 9f{eic^§fi§fu§. 5)ie SSergütung 3Sergütung jur SSerfügung ju fteKen unb jum
3»bede ber §afen= unb glußfperren ber 9)ZiIitär*
tt)irb ober nur. ouSnal^mSmeife burc^ S3arjaf)Iung
geleiftet

;

regelmäßig werben auf

©runb

ber

feft=

gefieÜten Siquibation ^Inerfenntniffe ausgefertigt,

meldte auf ben

ükmen

beffen lauten, ber bie 33er=

gütung ju beanfpruc^en l^at. ®iefe 5lnerfenntniffe
werben mit 4''/o öerjinft unb eingelöft „na^
5ö?aßgabe ber berfügbaren

©emeinben

finb

DDiittel".

—

folgenbe Saften

1)

®en

auferlegt:

berwaltung gegen bare S3ejobIung fogar eigen=
tümlid) 5U überlaffen.
4) ^-|}ferbebeft|cr

—

baben, wenige ?Iu§nabmen abgerechnet, ibre jum
^riegSbienft für taugüd^ erflärten ^ferbe gegen

baren (Srfü^ be§ boüen 2Berte§ an bie 50'iilitär=
bebörbe ju überlaffen. S)er 5Pferbebeftanb Wirb
fd^on in ^^^riebenSjeitcn burdb SB

ormufterungen

5)k^t 9iaturaU feftgefteOt. ®a§ 5}Zufterung§berfabren ift äbnlidb
quartier unb für bie jugebörigen ^ferbe ©taUung wie ha^ UlefrutierungSberfabren geregelt unb bie
ju gewäbren, foweit 9täumlid)feiten t)ierfür bor= (Sinbaltung ber 5ßorfd)riften über ^nmelbung unb
banben finb. ^Befreiungen einzelner ©ebäube finb ©teÜung ber ^ferbe burd) eine ©trafbeftimmung
a) (Sie baben für bie bewaffnete

nid)t jugelaffen

;

auf bie Sebürfniffe be§ 93efi^er§
genommen ju werben. 5Ber=

braudbt Ütüdfid^t nid)t

gefu^ert.
ift

—

5) Sebe

berpflicfitet, bie

©ifenbabnberwaltung

für bie 93efi3rberung

bon 9D^ann=

;

:

5)?ilitärwefen be§ SJeutjd^cn 9teT(^§.
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id^often

galten,

unb

erforberlid^en 5tu§rüftun9§=

unb ^ferben

gegenftänbe

^ifenbafinraagen

tj^rer

ju beioirfen unb

ju

i^t

^erjonal iotoie if)r jur ^lerftenurig unb .^um Sße=
triebe öon gifenbaönen bienUcf)e§ DJkterial f)er3U=
geben, ^^ür bie Sereit^altung ber 5tu§rü[tung§=
gegenftänbe ber (Sifenbo^nroogen mirb eine S3er=

gütung

ni($t

geinäfirt.

bem

©ifenbol^nen auf

Sie 53ern)altungen

ber

.^rieg§lc]^QUpIa| felb[t ober

in beffen '^aijt f)aben bejüglicf) ber Einrichtung,

i^ortfü^rung

unb SBieberoufnai^me

Sinftellung

,

be§ SBol^nbetriebS ben 5tnorbnungen ber 93hIilQr=
be!^örbe i^olge

ju

geltenben @iiijcl=

S;ic

leiften.

oorfc^riften finb in ber DJ^UitärtranSportorbnung

bem 932ilitärtarif für @ijenba!^nen üom
1899 enthalten (tjgl. unter L).

unb

in

18.

San.

6)

^^iix

—

©emeinben ober ^erfonen

aujiergeiuöfinlid^

laftet nierben, foraie für alle

burc^ ben ^rieg ber=

S8e)d)äbigungen

be=

an betoeglic^em ober

unbeioeglic^em Eigentum, fog. ßriegSfc^äben,
meldie nac^ ben 58orfd)riften be§ ßrieg5lei[tung§=
gefe|e§

nit^t

ober

l^inreicf)enb

ni(f)t

Sie Surd)f ü()rung
gefd)ie^t

im

felben burc^ j;ebe§malige§ ©pe.jialgefe^ be§ 9teid^§

beftimmt.

gigentumsBcfd^ränfuitöcn.

1)

Sie

©runbftüde in ber Umgebung bon
i^eftungen

unterliegen

mit 3iüdfi(^t auf bie

^erteibigungSf ä!^igfeit ber ^^efiungen meitgetienben

in

ber

bief e§

Sffieife,

gefamten

® runbf a|e§ für 33 a e r n
baß Sai)ern au§ ber i^m
t)

Ouote

üteic^setat bemeffenen

J?rieg§tDefen§,

einfd)ließlid^

tionen

,

H

o

e i

n

bie Soften feine§

ber in feinem ®ebiet

unb

gelegenen feften ^Iä|e

fonfligen

5ortififa=

bom

(33ünbni§bertrag

trägt

23. ?Job. 1870, III, § 5). llber bie ^öf)e unb
Suna^me ber ^)lusgaben be§ 9ieid^§ für ^eer unb
3]iarine bgl. b. 3lrt. ^cerrcefen

unb ^arineraefen.

Siterotur. Ser gef^ic^tlic^en gnttoidlung ent=
fpredjenb icirb ba§ SDiilitärtoefen literorifc^ meift
bei Sarfteßung be§ öeertoejen§ be^anbelt ; eä finb
baf)er bor altem bie Schriften über ^eerioefen ju
öergleidien

(f.

9teidj§

Sabanb,

in

IV (n901)

Sie

§eerü)efen).

Strt.

(Seite beö ffltilitärteefens

erörtert

finbet

ftaat§red)t=

am

fii^

befteu

©eutfdjen

be§

(Staatsrecht

besügücl ber baQrifd^en

1 ff u.

ä>er{)ältntffe in (Setibet, SBa^rifc^ei ©toat§red)t III

(21896).

3u
titelS

ein3etnen 3(bfcf)nitten beä üorftefienben 2tr=
an Siteratur ^erboräufjeben

ift

Über ßommanbogeiualt:

entid)äbigt

mirb Umfang unb §öbe ber Entfc^äbi^
gung fomie ha^ 33erfat)ren bei ^^eM^eüung ber=
roerben,

III.

bie

5?often be§ üieic^efriegSmefenä

It(f)e

2ei[tungen, burd) raeld)e einzelne Sejirfe,

urfad^ten

baß

58),

(?(rt.

bon allen 33 un=
93k^t beaftaatengleic^mäßigäutragenfinb.

üorrättg

ber beroapeten

58eförberung

bie

ber ^riegSbebürfnifie

Dieic^sberfaffung
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23}ürterbuc§

be§

beutfc^eu

^ecfer,

(Stengelä

in

§ertoaltungsrecf)t§

I

(1890) 63 („Strmeebefe^I u. ^rmeeoerorbnung");
©. 5Dlei)er, Setirbucf) be§ beutfd)en a]erlnaltung§=
re$t§ (^894), 2. St, @. 35; Set^bel, $8al)rifc^ei
@taat§rerf)t III 706; 2)lifc^rer=UIbric^, £fterreicöi=
fd)eö Staatmnörterbu^ (2 1905) („2trmeebcfef)t").

Über Jßertoenbiuig be§ 3}lilitär§ im (^rieben:
ßrug, 23eitrag 3ur ^uflruttion über 2}erf)aftungen
u. aßaffengebraud) (^895); 3^ri^ ban (Ealfer, S;aa

fernung üon ber t^eftung§enceinte in brei 3Jat)on§
abgeftuft finb. ©eiüiffe Einlagen unb 33auten finb
unbebingt berboten, anbere bürfen nur mit ®e=

bes DJlititärö 5um abminiflratiben 3Baffen=
gebraud) (1888); 3- 23rüB, 2)er a3elagerungä3u=
ftanb al§ 3^ed)t§in[titut (1897).
Über 2Se!)rbfU(^t g. ßnorr, Sa§ erfte beutfd^e
^^arlament u. bie SÖetirfragen (1887) ; 9tott, 2öef)r=

nel^migung ber iUlilitärbeprbe

bf(id)t

Eigentum§bef(^ränhtngen,

Sie Entfc^äbigung

9ied}t
tt)e(d)e je

nad) ber (Snt=

errid)tet

merben.

für bie auferlegten (Sigentum§=

:

u.

gegen ben Sße=

ü.

fc^iu^ [te!^tber9te(^t§ii)eg offen.
tt)irb

;

Sie Sntfc^äbigung

regelmäßig in ^^orm einer Diente gemährt
tom 21. Sej. 1871).
2) 3n

—

(bgt. 9^ei(^agefe^

ben® ebieten

ber 9iei^§frieg§t)äf enfinb

5ßauten, 5tnlagen unb Unternehmungen, meiere
bie

©anb=

ober ©d)lidablagerung ober bie 53er=

lanbung förbern,

nid)t ol^ne bie

5Rarineftation§d)ef§ juläffig.

lungen gegen

biefe

®enef)migung be§

5luf 3utt)iberf)anb=

^Beftimmung

i[t

©clbftrafe an=

—

5ßertt)enbung
5^ad}ric^ten,

migung

bon 3:auben jur ^Beförberung bon
fog. 5ß

rief

tauben,

ber 51l^ilitärbet)örbe mit

oi^ne ®ene!^=

®efängni§ bi§ ju

DJbnaten ju beftrafen i[t (üxeic^§gefe^ bom
28. ^Jlai 1894, § 4).
L. 'SSinförRo^ett. Eine mefentlid^e SBürg=
fd^aft für bie gleid^mäßige Surd^fü^rung ber
ÜRilitärgefefee unb
bie orbnungSmäßige SSoü»

brei

jöfiligfcit

ber 3:rup|3en bilbet

altgemeinen Söe^rpflic^t

§artmann, Sie allgemeine

3Bel)rbflic^t

3«

—

—
,

;

Dom

19. 3uni 1883, §§ 3,
4).
3) i^ür ben galt eine§ Kriege? fann burc^
faiferlic^e 3}erorbnung beftimmt merben, baß bie

gebro^t (9?eid)§gefet!

mirftid)

— Sßatder, Sie

:3 u gen beratet) im g

(1873); 3'.
(^1879)
Stürenbnrg, Söeljrpflic^t u. 6r3iel)ung (1879);
9ia^en^ofer, Staat§ü)e^r (1881); Dtto,
®e=
icl;id;te ber Stjeorie ber allgemeinen 2ßel)rbtlid^t in
Seutfdilanb (1900); Ütod^oll, Über unfere allge=
meine 2ßebr= u. Sienftpflid)t miber hin äußern n.
innei-n ^einb (1900).
Sie 2}tilitärpflic^t ber
Slieologen im Seutfc^en 3ieid) (1875); Supanloup,
Über bie S.ier|)fli(f)tung ber fall). Sbeologen 3um
DJttlitärbienft (1876).
§elmcfe, 2öel)rpftic^t ber
Cel)rer (1888); §eQbt
9JUlitörbienflpflid)t ber
a}olt§fd;uIle^rer (1896) Dieis^auer, SOtilitärbienft
ber 93oltöfc^ullel)rer (1898).
Über Sienftgeit: b. SJieba^n, Sie 3meijäf)rige
Sienft3eit (1890); 2t. (£. DJtütter, 3weijäl)rige
Sienftseit (1890); (£cf)iller=Sie_^, §eer n. 9tatio=
nalfraft (1892); b. SBoguflamffi , Stottoenbigfeit

befd^ränfungen mirb öon ber 3iöilöermaltung§=
bei^örbe burd) 58ef(^Iu^ feftgefteüt

im Seiitf^cn 3lei^ (1896).

Slotttenbigfeit ber militärtfc^en

bie 35Drfd}rift ber

ber 3n)eijäl)rtgen

250 9JUllionen

Sienftseit

(n893);

erfpart ober bie

3t.

.firafft,

neunmonatige ^xä=

fen33eit (1898).

Über Cffi3ierftanb £>. ö. Üc^tri^_, Sa§ beutfd)e
Cffi3ierforp§ u. feine Sebeutung für Königtum
u. ©efeüfd^aft (1887) ; 5p. b. ©c^mibt, Sa§ beut:

ftfje

9t.

Dfft3iertum
ßrafft,

u.

bie

3eitftwmungen (1892);

®Iän3enbeö glenb (1895)

;

S. ©olbbed.
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-

«miliä

©lansenbeS ©lenb?
5Bo§f)eit

93h Simmermann,
(gegen ßrafft ; 1896);

(1895);

Unfenntm§?

ober

3mgQier, §eer u. SSoIf (1896); 5|}reitfe, Sie
f)'6^mn Slufgaben beö jungen €ffi3ter§ für Slrmee
St.

«.

— Silber, Ser

»olf (1906).

Kaufmann, ©tubterter
offijierfrage

al§

Dteferöeoffiaier nl§

Staatsbürger (1887).

ii.

C>eü^off/ ®ie n\üex=
toicfitigfte lllilitärfrage ber

Über Unterofft3icr[tanb
bie

5)1.

:

©egenloart (1874); 2(. ö. Sattorff, Sie llnterofri=
^icrfrage u. bie Sojialbemofratie in ber Slrmce
(1878); 9t. ßrafft, ßafernenelenb (1895); (SoIb=
bedE, finfernensuti^t (gegen ßrafft
1896).
Über SDUUtärüerforgungStoefen 5Paal5on3, Sn=
balibeniierforgnng u. 5Begutad)tung beim 5Reict)§=
ben (Sd^ii^trut.ipen
l^eer, bei ber 5Jlarine u. bei
(1906) ; ßrjberger, Sa§ neue 9JliUtärpenfion§gefe^
für üilannfd^aften u. 5)JUIitärann)ärter (1906);
Kommentar jum ©efe^ über bie ^en=
t). Süring,
fionierung ber Dffi3iere (^1908).
[(Gröber.]

!mittelftanb§begriffe§ jutreffen
beftebt

:

miln

1. Oeerroefen (iBb II, ©p. 1140).
9Wittifter, »linlftcrtJcrantttiottlitf)-fcii f. (StaatSminiftcrtum, ügl. aud) ©arontien,

m
Minorat

H, ©p. 396

f.

ff).

gibeifommife.

Missio caiionica f.
©Itffion, xnncve,

f.

^Mttelamcrifa

Sentrolamerifa.

mittclftanö»
ftanb§begriff

i[t

f.

I.

2if)xamt, fird^lid^e?.

®er

"gScgtiff.

ber

in

Snnere g)äjfion.

Siteratur

öon

Über

33egripmerfinQle be§ DJUttelftonbeS unb

bie

ein öiel umftrittener geroejen.

jc!^er

öon benen qu§

bie ®efi(!^t§pun!tc,

S)efinition ju erjielen

i[t,

gei)en

eine jutreffenbe
bie DJieinungen

bie burdb
©tel«=
53efilj

ober ibr (Sinfommen ober ibre fojiale

unb

gefell=

©teüung, burd) ben ganjen bürgerlidben
3ufd)nitt ber Seben§fübrung über bie großen
fd^aftlicbe

DJZoffen ber arbeitenben klaffen binauSragen,

obne

aber burdb ein gro&e§ (Sinfommen ju ben fapital=
ober befi|reid}en klaffen ju gebi3ren."
53erfdöiebenartigfeit

S)ie

au§ benen
äroifd)en

jene

\\ä}

fo

ber

33cruf§gru)3ben,

bcbeutfame

Ü3iittelfd)id^t

ben oberen ©täuben unb bem ^roIe=

tariat äufammenfeljt, lä^t e§ begreiflid) erf^einen,

ba^

bie

felbft fic^

innerbalb be§ 5)HtteIftanbe§

3ntereffen

oielfa^ miberftreiten.

'2)ie ftäbtifdbe

unb

überbaupt bie nid)t bäuerlicbe Öeöölferung bat ein
ftar!e§ Sntereffe an möglicbft wohlfeilen greifen
ber lanbwirtjd^aftlid)en ^robufte, wäbrenb bie

5)taBnabmen (©tbul^jöüe

ufro.)

jur ©teigerung biefer greife ergreifen wirb,

^ür

Sanbwirtfd)aft

alle

ben §anbwerf§mei[ter b^ngt bie Seiftung§= unb
^onturrenjfäbigfeit gum guten Steil bon ben ^xn=
ber

93tittel=

„2)er ?mittelftanb

lung, ibre Seiftungen, ibre SBilbung, ibren

3)ie ^rei§=

fen ber 9lob[toffe at.

ftaatitt)iffenfd)aftlid^en

:

au§ benjenigen S3oIf§angebi3rigen,

mebr ober weniger oerantroortungSboHe

ibre

;

[taQt§re(i)tU(I)e
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anittelftanb.

Sanbwirtfd)aft

gefegte Sntereffen.

unb SoHpolitif

binößsen entgcgen=
©etailbanbel fud^t feine

oerfidbt

®er

Iffioren möglid)ft billig

einpfaufen.

2)a§ §anb=

wer!, wel(|e§ in früberen Sagen ben S3ertneb
feiner ^robutte felbft beforgte, wirb in WDbl=

oerftanbenem ©elbftintereffe barouf bebad^t [fein,
feine probujierten Sißaren gu möglidbft bob^n 5prei=

an ben ^onbel loeiterjubegeben. 3o felbft in
unb bcmfelben ^robuftion§jweige gelten bie
qI§ njenig braud)bar ermiefen. S)c§gleic^en bietet 3ntereffen oft genug ou§einanber. ?ludb bie 3nter=
au^ eine ^bgrenjung ber 53eruf^gruppcn nac^ effen be§ bäuerlichen unb fleingewerbli^en 9JZitteI=
betn Sinfommen feine genügenben ?lnl)alt§punfte ftanbeS unb biejenigen be§ fog. neuen 5)^ittel=
für bie ©rfaffung be§ D3iitteI[tQnb§begrip. 33effer ftanbeS ber ^ribatbeamten unb freien ^Berufe get)en
öermag nod^ immer bie ältere ^luffoffung ju be= in mand)er 3iid)tung ftar! au§einanber.
Snbeffen ift bem 93^ittelftanbe, borab in ber
f riebigen, m\ä)i qI§ 33oran§fe^ung für ben 53tittel=
ein
[tonb bie tt)irtf(^aftUc^e ©tobilität, ©e^aftigfeit junebmenben übermacbt be§ @rofefapitaI§
unb ©elbftänbigfeit bejeic^nete, mobei freiließ ber ©egner erftanben, ber tro^ biefer Sntereffengegen»
Segriff „93htleI[lQnb" ^eute naä) oben unb naä) fä|e in unfern 2;agen jU einem engeren 3ufammen=
auSeinanber.

5ßon tjorn'^ercin ^ot

terium be§ S3ermögen§,

b. ^.

ba§

i?ri=

fen

be§ ^apitalbefi^eS,

ein

fic^

,

unten

iDiel

tt)eiter

5u

©er

nl§ el^ebem.

f offen ift

ber mittelftänbifdben SSerufe

jcblu^

gefübrt bot.

SBegriff be§ 5!)?ittel[lanbe§ lä^t fid) nid^t me{}r auf

S)te oft

bie alten

^ouptgruppen befd^ränfen, meldte burd^
unb
^leingenjerbetreibenbcn unb ber fleinen unb mitt=

effen

nur fcbeinbare ©egenfäljlicbfeit ber Snter=
öermag bie Sebeutung unb 2)urd)jcblag§=

bie 23eruf§[tänbe ber ^Bauern, ber §anbtt)erfer

fraft

jener i)ö^eren foäialetbifd)en ©efidbtspunfte,

eine fortfcbrittlid)e unb ben neuen
®ie gro^inbu= 3eitüerbältniffen angepaßte 5)üttel[tanb§bewegung
„SBäbrenb bie
ftrieüe Sntiricflung t)at bielme!^r in bem tec^nifc^en geleitet ift, nid)t ab5ufd)Wäd)en.
unb faufmännifd^en 33eQmtenperfonQl neue ®rup= ungehemmte ßntwidlung be§ ®rofefopitali§mu§

bon benen

leren ^ouffeute gebilbet würben.

pen

tt3irtfc^QftIi(f)er

©jiftenjen gef(J^affen, bie be=

rufen fein fönnen, bie
ber alte 5)?itteI[tQnb

Süden auszufüllen, roeld^e
aufroeift. ©aneben umfaßt

beute ber 93ZitteIftanb aud) ben größten Sieil ber
fog. freien 5ßerufe

foraie

ber 9tentner

unb ^en=

fionöre (ugl. b. %xt. ^ribatbeamtenbetnegung).

Snt allgemeinen wirb

man

fagen fijnnen, ha^

ber ajtittelftanb alle 53eruf§fd)ic[)ten umfaßt, raelcbe

jum

befi^=

merben fönnen.

5iad^

tDeber ju ben ©ro^fapitaliflen,
lofen ^roletoriat gejäl^It

bem ©efagten

nod^

bürfte etma folgenbe ©eftnition be§

unabwei§licb äu einer

groben,

materialiflifcben

Seben§auffaffung fübrt, in weldEjer bie ©elbftfudbt
bie borberrfd)enbe 2;riebfraft bilbet, jielt anber=
bie proletarifd)e !JJ?affenbewegung auf eine
©emeinwirtfdjaft bin, in ber bie Snbioibualität
be§ 5[Renfd)en böHig untergeben müfete. Siegt bem
feit§

erfteren

grunbe,

ein

ber

übertriebener ^nbiöibuali§mu§
fidb

auSgeftaltet, fo

jur

mu|

jeben ©igenbefi^

in

unb

rücffid)t§lofen

3U=

©elbftfud)t

einem Kommunismus, ber

jebe inbiüibuelle Entfaltung

ber 5|3erjönlid)fcit unterbinbet, ba§ f^o^txt 3}ltn=

:

ic^entum in einer D^iöeüierung ber ©elfter t)er=
5E;a§ eine [teilt ba§ Sbeol be§ egtremen

f(^tDinben.

Öiberaaenm§, boS onbere ba§ be§

einfeittgen

©0=

3trifd6en

extreme

beibe

5t>rin3ipten

bie

bie lliittelftanbsbeiüegung,

geiftiger

§in)ic^t

©teüung einnehmen mÜ.

fid)

oud) in

t)ier

unb üermittelnbe

mittlere

eine

fteHt

Sie

erfennt alle @x:=

treme für ungefunb unb Ie5en§[einblic^ ; fie fonn
roeber im ungezügelten 3nbli3ibuali§mu§ noc^ im
niöetlierenben

3ntt)iett3eit bie 93litteI[tanb§Der einigung

^ommuni§mu§

ha§! ^"»eil

erbliden.

©rfa^rung au?, ta\i atle§ ge=
funbe Seben ]\ä) in ber Tlitk jtDifc^en ben @£=
tremen bemegt unb gleic^fam burc^ bie 93creim=
gung unb 2ße(f))elben)irfung ber ©egenfä^e be[te^t.
©ie mill ba^er ein möglid)ft t)o^e§ Tla^ ber inbi=
öibuetlen (Jntlüicflung unb ber perfönlic^en i^rei^
l^eit gen)Ql)rt fetjen unb mit einem gejunben ®e=
Seji^ unb 5tr6eit foüen
meingeifte üerbinben.
nidit gejd^ieben, e§ joU nic^t einer ^Ia[fe bon 5ille§=
SSefi^enben eine ilkfie öon 9iic^t§=53e1iienben
gegenübergeftcllt merben, öielmelir foü Se[i| unb

©ie ge^t Don

im [taube

gemeinfame ^Iftion [ämtlid^er
3[)^ittel[tanb2gruppen ju erjielen, mirb bie 3"=
[ein mirb, eine [oId)e

funftSentmidlung lehren.

5tQli§mu§ bor.

nun
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bie

am

[reilid)

Söi§ je^t [tauben ttjo^l

mei[len bebro^ten 3ntere[ien be§

gemerblic^en unb fleinbünbleriic^en
tel[tanb ber gijbefolbeten", n)eld}e
befi^en,

'D!)iittel[tanbe§

im 53orbergrunbe. 53on bem „Tt\t=

in er[ter Sinie

f einerlei DJ^ittel

Don fic^
nur menig bie

[teigenben 2;euerung§Ia[ten

bie

abjumäljen, [c^eint bagegen

bi§I)er

9iebe gemefen 5U [ein.

^emegung mirb, bo§ mag ^ier be=
nur bann auf bauernbe ©rfolge jäl)len

S)ie ganje

ber

tont [ein,

fönnen, menn fie fid) unter 25erjid)t auf allen
9tabifali§muä ber ^oftulate unb o^ne ^on^ef»
[ionen an reaftionäre ^rogrommforberungen ben

3n

neuen S3er]^ältnifien anpaßt.

an

ber 5Inpoffung

mobernen @r=
ba§ ©nbjiel einer jcben erfoIg=

bie Derönbertcn 33erl)ältniffe be§

merb§Ieben§

liegt

reid)en 5}Httel[tanbspDlitif.

clage bes '^itteiftanbes. 2ßeld)e§ i[t bie
Sage be§ 9Jiittel[tanbe§, [pejiell be§ §anb=
5lrbeit nad; 33iögli(^feit in ber nämlichen ^Nerfon mert§ unb ber ^leingemerbe? SBertDoUe ©inblidc
[ic^ üerfc^meljen.
Unb al§ gejunbe ^Bereinigung in bie neue[te (Sntmidlung gemäl)rt un§ eine S5er=
öon 53el'i^ unb 5trbeit i[t eben ber DDIittelflanb gleid)ung ber 33erufa= unb ©emerbeftatiftif Dom
anjuje^en." (S)enfi(^rift ber ü)litteI[tQnb§üereini= 3a^re 1895 mit ben Srgebniffen ber neueften
®eu)erbe[tati[tif Don 1907. S3or allem i[t ganj
gung im i?i3nigreid) ©ac^fen.)
©0 aufgefaßt [teilt nc^ bie 2)titteI[tanb§beiDe= oUgemein eine fcfir beträd)tlic^e 5Ibna!^me ber
gung rei^t eigentlid^ a\i eine ^ulturbemegung im Sttleinbetriebe ju fonftatieren, fei eS, ba| fid) biefe
toal^ren

©inne be§ SBorte»

II.

Ijeutige

Sie murjelt in Setriebe ju ©e^ilfenbetriebeu entiridelt, ober aber,
unb i^r ha^ bereu Snl^ober i^re berufliche ©elbflänbig=
Harmonie ber ©täube feit mit einer beffer be^ablten ©tellung in einer
bar.

einer organifc^en 5Iu[fa[[ung bea ©taateS,

3iel liegt in einer [ojialen

unb 5ßeruf§tla[ien. ©tänbeüertretung, nid)t^lQ[jen=
fampf ^ei|t

Sn

Sofung.

bie

'3)eut[c^lQnb

Saläre

1904

3f{ci(^

Derbrettete

I)at

e§

\\(i)

„'S^eutfc^e

5ntittel[lanb§gruppen

gefeilt,
,

üor

aüem

bie

93üttel[tanb§Dereini=

„bie Dielen eiuäelnen

Innungen u)m.

ju

anbern größeren ^Betriebe Der=
jebem galle bürfte ber

im [tanb burc^ ben Üiüdgang ber

unb baju äu Deranla[[en, bie
tt)irflic^en 2eben§intere[[en be§ ©tanbe§ unb bie
großen roirtjd^aftlid^en, [ojialen unb [ittlidien 5Iuf=
abjusielien

gaben unferer 3eit ä" erfaffen [ie trad)tet, reole
5lu[goben mit ibealen fielen in [id) ju Derein=
;

boren".

eine emp[inblid)ere ©inbufee erlitten baben.
bie gro^e ^ltl)X]a^l bie[er 3ii3ergbetriebe

faum

®enn

fann über=

^aupt nic^t me^r bem 93iittel[tanbe juge jä^It roerben.
3al^r

Sltteinfietriebe

1895
1907

1714 351

1

518

1

@5

1 4r63

CSe^ilfenbetriefie

äufornmen

3144 977

430 626
984 880

3 448 398

l^aben fomit biejentgen betriebe

aller

®e=

mehrere ^erfoneu befdiäftigen ober
DJcotoren üertoenben, in ben 3lDölf Sö^ren um

lüerbe,

•554

uield^e

254 jugenommen.

3m

einjelnen ergibt

fid^

folgenbe SSerteilung ber

(Setoerbebetriebe

2abon
ber Hauptbetriebe

©ctoerbeabteüungcn

A.

9JJitteI=

5IIIeinbetriebe

einer

größeren Sin^eit juiammenjufaffen, [ie Don ber
35er[Dlgung fleiner, n)iber[treitenber ©Dnberinter=
effen

3n

taufi^t I)aben.

gegrünbete unb bereits über ha^ gan^e

gung" jur 5Iu[gabe

Q^abrif ober einem

Sanbttitrtfc^Qft,

®är*neret ufto

I

B. 3nbuftric

1895

1907

42 321
2 146 972

2 086 368

955 684

1283 951

aüeinbetriebe

1895

53 316
1

I

©cl^ilfenbetrtebe

1895

1907

22 462
237 329

17 547
994 743

454 540

433 996

iinb

19 859
909 623

1907

I

1

35 769
091 625

|

C.

§anbel

u.

SBerfebr

(cinfd^l.

@aft«

u.

©c^anf»
,
'

)Dirtj(]^aften)

S)ie[e allgemein

äu[ammen[a[[enben

®enierbe[tati[tif jeigen beutlid),

ba^

3^11^'^" "^^^
lebiglici^ bie

;

|

501144

849 955

fdimiegen merben, ba^ bereits eine 9tei^e Don ®e=
merben DoIIftänbig ober jum größten %ä\ burd^

5Ibnabme Derjeicbnen, mäl)renb ben ©ro^betrieb Derbrängt lüurbe, mäl^renb
öanbel unb ©emerbe in S^eutfc^Ianb im mieberum in anbern 3tt5eigen be» §anbmcrf§ ber
großen unb ganzen ein uuDerfennbarer ?tuf= ßonfurreuifampf jmiic^en ®ro^= unb Kleinbetrieb
fd^mung ergibt. ®obei barf freiließ nid^t üer= in fteter 3una^me begriffen ift.

5lIIeinbetriebe eine
[id)

für

;

:
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5{uffat(enb
l^iiyenbettiebe

bie gcttjolttge

i[t

im ^onbel.

3unß^me

2)ie 3c«^I ber

ber

®e=

§Qnbel§=

betriebe betrug:
^a))x

attteinbctriete

©el^ilfentettiefce

pfammen

i

635 209
842 140

284 637
523 840

iungen {einc§n3eg§ in ben IBa^nen einer gefunben
SntJDidlung DoDjie^t, fonbern boB üielmef)r eine
iXberfüüung ber ^anbeläbetriebe fonftatiert tt)er=

mebcr

erforberli^c

bie

93ilbung befi^en, o^ne meiere eine jeitgemä^e 5tuf=
faffung be§ gefcijäftlic^en 33erufe§ unbenf bor ift
burc^

„?lu(!)faufleute",

unb

fü^rung

i[t

wtiä^t

i^rebitfä^igfeit nod^ aud^ bie nötige faufmännifc^e

lefen

nun aber bie 2:otfQc[)e, bo^
58erme^rung ber 3o^I ber ®etail{)Qnb=

Sßerpngni§tion
]\ä) biefe

I

350 572
318 300

1895
1907

(Slemente,

lid^c

feine

blaffe

ber Kleinfjanbel",
Senffc^rift ber

mand^mal faum

toeld^e

fd)reiben fönnen

unb

bie

^^nung

^ei^t e§

bon

einer S3ud^=

in

einer

Üiegierung

fäci^fifci^en

„©o

befi^en.

ift

amtlici^en

üom Tläx^

1902, „ba§ gro^e ©ammelbeden geworben für
ja^Ireic^e ^erfonen, bie baran üerjmeifeln, auf
anberem SBege xijx ?lu§fonimen ju finben. ©o

ben mu^, mld)t ben tatfäd^Iid^en 33erpltniffen lange ber i?lein^anbcl ben breiten ©trom aller
doppelt üer^ängniSöDK, biefer ^^iftenjen in fid) aufzunehmen ^at, wirb
nici^t me^r entfprici)t.
tteil gerabe bie fleinen proletarischen gjiftenjen feine Sage tro^ 5Iu§na^mebefteuerung ber ®rofi=
im ^lein^anbel eine 3una^me erfahren t)aben. gefc^äfte unb 5?onfumt)ereine eine fdjmierige
S)er ßlein^anbel

ju jenen SBerufßarten,

ge{)ört

bleiben."

§anbel unb

meldte leicht jugänglidj finb unb, ofine mit fd^merer

berbunben ju

förperlic^er 31rbeit

mertung

fein,

bie

33er=

53erfe^r t)aben

benn aud), mie au§

ber nad)ftei)enben Tabelle erfic^tlic^

ift,

allein eine

3unaf)me ber „felbftänbig" Srföerbenben ju üer=
S)abei i[t e§ nid)t aHju fdimer, 2ßaren auf i?rebit jeid^ncn, mobei aUerbingS auä) ber ftarfe 3uttJaci^§
ju erl^alten. (So ift bem i?lein{)anbel eine Kon= an ®aft= unb ©c^anfrairtfd^aften in ^JBerec^nung ge=
furrenj erftanben burc^ ja^IIofe, gänsUc^ untaug= sogen merben mu^.
auc^

Kapitalien

tteinerer

ermöglichen.

A. Sanbtoirtf^ait, ©iirtneret
B. Snbufttie
C.

§anbel unb

SBevtel^r

uftti

(cinftf)l.

®aft> unb Sdöantlüirtfd^aften)

3m allgemeinen merben, fpejieE ma§ bie neueren
(SntmirftungStenbenjen im Kleingemerbe

betrifft,

bie ©rgebniffe ber monograp^ifcEien Unterfucbungen,

meiere ber 93erein für ©osialpoUtif über bie 2eben§=
fäl^igfeit

be§ ^anbraerfS in S)eutfc|Ianb unb iOfter=

angefteUt

reid^

t)at,

burd) bie ©etailrefuUate ber

©emerbeftatifti! ooHauf

beftätigt.

^Jrofeffor

Sucher, ber ju jenen ©r^ebungcn in

!^at,

fonftatiert,

menn

toir

feine

1895

1907

9 468 821
6 552 964

398
5 979 049
3 129 049

2 817 793

51u§=

fü^rungen refümieren moUen, folgenbe gro^e ®nt=
mirflungSrel^en, bie ben (Sang be§ Umbilbung§=

unb 5luffaugung§proäeffe§ im §anbmerfc fenn=

1907

1895
8 781 262
12 949 135
2 531 437

7 795

9 637 929
18 675 141

4 061737

@ine ?lnglieberung be§ §anbmerf§ an bie

3.

großen Unternet)mungen, moburd^ e§
ftänbigfeit üerliert.

feine

S3on=

(„3ebe größere 33rauerei ober

2[ßeinl)anblung ^at {)eute i^re eigne S3öttd^ermerf=
ftötte

;

Konferbenfabrif en ^aben eigne Klempnereien;

eine ©d^iffsbauanftalt ^ölt 2;ifd^Ier ; eine (5d^toffer=

K. unb 9teparaturraerffiätte

erfter Sinie

ben 5(nfto^ gegeben unb ba§ gefamte ®nquete=
material nac^ ein'^eitlid;en ®efi^t§punften öer=
arbeitet

©el^ilfen, ßc^rünge,
Öraörifarfietter

©elfiftänbtge (£rö)er6§»
tätige

®etDerI)eal)tetIun3en

f)ai

faft

jeber

größere

g^abrifbetrieb.")
4.

Sine 95erarmung be§ ^anbtnerfS burd) S8e=

barf§berfd)iebung ober burc^ 5tuf^ören be§ 33e=
barfs.
5.

be§ §anbmerf§ jur

Sine ^erabbrüdung

Heimarbeit burd; bie OJiagajine in gäüen, mo
bie ^robufte nur burd^ ba§ 5&littel ber 53erfauf§=

laben i^re 5lbne^mer finben.
Sine 5Serbiüngung be§ §onbmerf§ burc^
©obiel ftef)t feft, bafe ein %d\ ber :^anbmerf§=
gfeid^artige gabrif« unb 5BerIag§probuttion. §ier müßigen Kleinbetriebe nid^t mef)r in ber Sage fein
geftaltet fi(^ bie ©ntmidlung berfc^ieben, je nüd^= mirb, ben SBettlauf in ber Mirena ber fortfd)reiten=
bem bie ^^abrifprobufte eine ^Reparatur äulaffen ben ktdjmt mitjumadfien, unb 'öa^ ba§ ^anbmerf
ober nid)t. 3ft ba§ le^tere ber ^^aU, fo öerf^minbet im allgemeinen einen gerben ©afeinSfampf ju
ba§ ^anbmerf gänjlit^, anbernfoil§ üermanbelt fämpfen ^at. S)ennod§ mirb tro^ be§ 33ertDittc=
e§ fic^ in ein Üieporaturgemerbe mit ober ol^ne rung§= unb llmbilbung§proäeffe§ im mobernen
©e»oerb§leben aud^ in 3ufunft nod^ immer 9taum
Sabengefd^öft.
9iamentlid)
2, @ine ©^mälerung be§ ^robuftionSgebieteS für ba§ alte ^anbmerf berbleiben.
hmä) gabrif ober 53erlag, fei e§ nun, ba^ j. 5ß. mirb bem fjanbmerfe auf bem Sanbe, mofelbft
äeic^nen
1.

öerfd^iebene

^anbmerfe ju

einer ein!^eitlid)en ^ro==

buftion§anftaIt öerfdjmoljen merben
ler,

f)oIjbiIbbauer, S)red)fler,

(j. 53. 2;ifc^=

5(ioIfterer,

Sadierer, ju einer Ü3^öbelfabrif), ober

!DkIer,

meldte jur fabrifmö^igen ?IRaffenprobuf=

tion

eignen,

bem ^anbraerfe

bie S3erpltniffe ungleid^ günftiger fteüen al§

in ber ©tabt,
bleiben.

au^

fernerljin bie S^iftens gefid^ert

51ber an<i) in ben

ha^ lo^nenbe bem ^onbmerfer, tro^ ber

^Irtifel
fid^

fid)

entjogen werben.

bie

©tobten bieten

mir fonftatieren mußten, nod^

ftenjmöglidifeiten.

fid£)

bieten ?16brödelungen,
jal)lreid^e

^lU

dloä) f)txi\ä)t ^eute ber ^anb=
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loerfgmäßige SBetrieb bor unb ift fon!urrenäfät}ig
bei ben 58äcfern, 9Jle|gern, ©attlern, ©c^micben,

aud^ für ben burd^ bie l^eutigen trirtfdiaftlic^en unb
^um 5:eil ^ax\ betroffenen unb

fojialen 5J5er{)äItniffe

SBagnern, SSuc^binbern ufra., unb bei einer üiei^e ungünftig geftellten neuen ÜJlittelftanb ber Beamten,
Don §Qnbtt)erf§äiDeigen, e§ fei ^ier nur beiipiel§= ^Ingeftellten unb freien 5ßerufe ©orge ju tragen.
in. SSiftcff!anb6pofifiß. 1. ®ie 53MtteI
nseife an bie beforatioen ©emerbe ber 5Iac^= unb
2)eforotion§maler, ©ipfer, (Stuf!ateur§

@raDeur§, an

jierer,

3inimerleute
innert,

t)at

S)ac^beder

,

%a\ii^

,

93kurer,

6oiffeur§,

bie

.Kaminfeger ufro. er=

,

ber fabrifmä^ige ^Betrieb über!^ou))t

33oben gefaxt.
S)a§ ^onbroerf befiel eine Diei^e üon bejonbern

nic^t

S3oräügen, m\d)t beffen 2eben§fä^ig!eit al§ äufeerfl
tt)ünfc^en§tt)ert erfc^einen lafjen,

gemeinen günftigere

inbem

e§

5Irbeit§t)er'^ältni|ie

inbem

al§ bie ©ro^inbuflrie,

e§ jolibere

e I

b

ft

i)

i I

SBir finb burd^auS mit

f e.

3. SSernide (2)er ÜJ^ittelftanb unb feine

fc^aftlic^e
93iittel,

föel^e ba^u bienen, bie 2eiftung§=
ber

.ß'onfurrenjfö^igfeit

Sr^ö^ung

burc^

rairt^

Sage) barin einig, ba^ eigentlich „alle

unb

^leingemerbetreibenben

unb faufmnnm=

i^^rer te(^nifd)en

fd)en 53ilbung,

im aüau-njeift

^u fteigern, in§ ©ebiet ber ©elbft^ilfe ober bercn

^robufte

2)a§ ^anbmerf bilbet bie

Dr

burd) genoffenfd)aftIi(^en 3ufai"=
menfc^Iu^, burd) 9iabatt= unb ©paröereine ufn).

auf ben ^yiaxtt bringt al§ le^tere unb be§ raeiteren
günftigere ©elegeni^eit jur 5lu§bilbung barbietet
al§ bie 3^abrif.

©

ber

tt)efent=

©runblagen

3n

erfter

auf

felbft

gef)ören".

Sinie muffen bie ©eioerbetreibenben

bem 2Bege

ber Selbfilöilf^ burc^

fammenf d^Iu^ in ^^a^ereinen unb

3"=

® enoffenf d^aften

©runblage be§' [täbtifc^en OJ^itteIftanbe§, ben ©emerbeftanb ju !^eben trad^ten, bie ein'^ei=
unb beS^alb liegt in feiner ©r^altung unb ^örbe= mifd^e ßrmerbStätigfeit förbern unb ben übert)anb=
rung ein ^ouptjiel einer jeben gefunben SojiaI= nel^menben ^^ii^ftänben im gemerblii^en Seben ent=
lic^fte

fann
e§,

?IugenbIic!§poIitif freiließ

SBirtfc^aftlid^e

politif.

t)ier

auf

nidjt

bem

jum S^tU

9J]itteI[tanb§fiolitif

unter

l^erjufteüen,

prattifc^en

Sluffaugung unb S^x^
entgegenjufämpfen unb

ber

®Ieid)gemi(^t

©ruppen

S3ielmei}r gilt

SEßege einer sielbetüu^ten,

fe^ung be§ öanbmertS
jenes

fü£)ren.

ben

gefellf^aftlid)en

melcbeS bie

crläfeUd^e Sßoraugfefeung

erfte

unb un=

bilbet für bie allgemeine

SQSo^Ifa^rt be§ S5olfe§, mobei bie ®taat§^ilfe
bie

©elbft^ilfe ber

§anb

in

^anb

organifierten 33eruf§gruppen

für bie ©r^altung

Seitig

mirb e§ ha^

^\ü

bilben,

®Ieic^=

einer tiernünftigen 9Jüttel=

burd)

eine

gefunbe

53er=

einigung üon 5lrbeit unb 53efi^ aud) bem ftreb=
famen Lohnarbeiter bie 5D^ögUc|feit ju bieten, fid)
in ben 5}^ittelftanb ju erfjeben,

3at|r

?(I§ allgemeine

unb be§ ferneren

gro^e DJ?ittdftanb§organifationcn

^eutfd^IanbS finb an erfter Stelle ber „^^ntxah
öerbanb beutfd)er ©emerbetreibenber" unb bie
fd)on an anberer Stelle genannte „©eutfd^e 3!)HtteI=
ftonbSöereinigung" ju

©ro^e öoffnung
lid)e

erft)ö!^nen.

^atte

man

auf ba§ gett)erb=

©enoffeufc^aftStöefen gefegt, bie

fid^

jebod)

bi§ fieute nur in befd^eibenem Tlla'^t erfüllt !^aben.

©egenfcitigeDDiißgunft

unb O^eubelebung neib

be§ alten 93iittel[tanbe§ tätig fein muffen.
ftanb§politif

unb

gegenfämpfen.

ftanben

beffen

unb

fleinli^er ,^onfurren5=

5lu§breitung

l)inbernb

im

ba^ gemerblid^e @enoffenfd)aft§=
mefen aud^ in SDeutfd^lanb nur fel)r langfam ent=
micfelt !^at, ge^t au§ ber nad^ftel^enben tabeEarifd^en
2Bege.

S)a^

fid^

3ufammenfteIIung ^erbor, mld)t
budi)

fid^

im „3a^r=

be§ 5lllgemeinen ©enoffenfd^aft§t)erbanbe§"

für ha^ Sol)r

1904

finbet:

:

:

unb

bte (Srjiel^uiig ber DJ^itglieber

311

proftifd^er ?(rbeit jur 5lu|fgabe fe^en.
2.
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gemeinfamer unb ben 3tocigftetlen; f) regelmäßige JBcti(|terftat=
tung über bie ©rgebniffe ber ftaatlid^en ©etoerbe=

2)ieftaatH(!§c®eiDerbeförberung.

^lufgabe be§ ©taatcS

e§,

ber Snitiatiüe ber

ben 2Beg ju ebnen, ben 53iittelftanb
n)eitfid)tige ©efe^gebung in feinem

@elb[tf)ilfe

burd^

i[t

eine

©Eiftenjfampfe ju unterftü^en unb fo gefunbere
^ßerpltniffe im gewerblichen ?lrbeit§Ieben ]^crbei=
^lufgabe ber ftaatlic^en ®ett)erbeförbe=

anführen,

rung fann

nur

e§ inbefjen

fein,

bie

förunblagen

für eine erfolgrei^e Selbftf)ilfe ju fd^offen
bie ©nergie

unb

unb

2ei[tung§fä^igfeit ber Dorn)ärt§=

preuBifci^en 5lbgeorbneten^aufe Ratten

im

Dr 2;rimborn,
ßrueger unb ©enoffen
Einträge betreffenb bie |5örberung be§ i?Ieinge=
1902

i^ebruar

bie

5Ibgeorbneten

Dr

^uler unb ©enoffen,

2. ©ine ®enffd)rift über ben ©tonb ber ®e=
merbeförberung na^ ben öorbejeit^neten 9ii(^tungen

borsuiegen.
3. S)ie erforberüd^en SUlittel
©tot einäufteEen.
Steigt

3Jiit

ben

in

tt)irb

im

näd^ftjäl^rigen

5tn=

üorfte^enben

trägen ha^ ^auptgemid^t auf eine intenfiüe Sör=
berung ber tedbnifcben unb mirtfd^oftlid^en Sei=
ftungSfäbigfeit be§

@emerbc§

gelegt, loäbrenb

lange 3«it binburrf) ber ^ouptnacbbrucf

jtrcbenben 58eruf§ftänbe ju fteigern.

®em

förberung.

fcbtie^Iid)

faft

auf bie Söieberorgonifation be§

aUju
au§'

§anb=

merf§ gelegt morben mar.

®er i?ommiffion§anlrag
nung Dom 20.

führte (burc^ 53erorb»

1905) jur ßrrid^tung be§
n)erbe§ unterbreitet, weld^e einer ^ommiffion über= 2onbe§geiDerbeamte§ für bie ©eraerbeförberung im
lüiefen ttiurben.
Sediere fonnte bereite in ber OJlinifterium für Raubet unb ©emerbe. S)ie ge=
©i^ung üom 4. 3uni 1902 iJerid^t barüber er= forberte ©enffd^rift über ben ©tanb ber ©emerbe=
ftatten. 3)ie ßommiffion fo^te bie Dtefuüate i!^re§ förberung in ^reu^en mürbe bem Sanbtag im
93erid^te§ in folgcnbe fe^r inftruftioe unb be= imärj 1903 öorgelegt.
31I§ bauptfä(f)Iicbfte 2öünfd)e unb SSorfd^Iöge
Qd^tcn§h)erte 53or]d^Iäge äufammen.
6§ fei bie
föniglid^e ©taatSregierung ju erfuc^en
für bie [taotlid^e 5l?ittelftanb§fürforge unb ©e=
merbefiJrberung fmb ju nennen

1.
Unter O^ül^IungnQljtne mit 33ertretern be§
^anbiüerfä, nomentlifi) mit ben 33orftQnben ber
$anbmerf§fammem, QnnungSüevbänbe, ®enoffen=
fc^aftSuerbänbe unb ©etoerbeüereine, eine 3^örbe=
rung be§ ßleingetoerbeS inSbefonbere nac^ folgenben

©riuägung 311 äleben: a) 93eranftat=
tuug bauernber unb 3eitn>eiltger Shiäfteltuugen Don
9li(f)tungen in

fleingett)erbli(^en DJIotoren,

jeiigeu

in

getoerblicf)

SJiaftfiiuen

a) lyörberung ber berufli(f)en 5lu§bilbung burd)

Ausbau

be§ gortbiIbung§f^uImefen§, 3}eran[tal=
tung bon DJ^eifterfurfen unb ?lu§ftellungen üon

unb muftergültigen,

SBerfjeugtn, 5D^Qfd^inen

llnter=

funft=

gemerbli^en ©egenftänben.
b) (Sinbeitlicbfeit ber @efellen= unb 5J?eiftcr=

unb 2ßer!= prüfung§orbnungen unb ber

entloidelten Orten;

©ebrauc^ unb

ttieifung in beren

30förä

Sßorfd^riften jur 9ieg=

lung be§ 2ebrling§mefen§.

bie tuntic^fte 9Ser=

c)

©infübrung be§

fog. „fleinen

5ßefäbigung§=

breitung |oIcf)er unter ben ^aubtterfern, in§befon=
bere burd) S}ermittlung ber ©enoffenfd)aften, unb
geeignetenfall§ über beäüglic^e Strogen, in§befonbere

nacbmeife§", burdb ben bie 58efugni§ jur Einleitung

über Seiftung§fä^igfeit, DJicterialüerbraiit^

fcbrönft

,

2tn=

fd^affungSgelegenbeit nnb ^preife berartiger 33la=
fc^inen unb Söerlgeuge; b) ^öorfübrung beluä^rter

2lrbeit§mett)oben
ÄleingctoerbeS in

unb

ted}niic^er

3-ovtfcI}ritte

be§

S]ermef)rung unb
löeiterer 2tu§bau ber 5IReifterf urfe mit Untertoeifung
in ber 33u(^= unb IRe(^nung§fübrung; ©rleid^terung
biefer ßurfe burd) ©emöfirung öon ©ttpenbien;
Erteilung »on Stuöfünften über alle etnfd)lügigen
Strogen; c) ^Jörbcrung ber Sebrüng§au§bilbung
Seljrfurfen;

(SSeranftaltung üon @ammelau§[tellungen prä=
miterter ßebrUng§arbeiten, 2lu§3eid)nung unb 23e=

lobnung

um

bie

Sef)rling§au§bilbung

befonberS

Unterftü^ung ber (Errichtung
»on Se^rling§beimen)
StuSbitbung öon |)anb=
merf§meiftem qI§ praftifdie ßebrer für gortbil»
bung§= unb O^ad^fdiulen; d) ijörberung be§ ge=

bon Se^rlingen auf

gübrung

§anbmer!§mei[ler be=
bie 5Bered^tigung jur

foldl)e

mirb, melcbe

fidb

be§ 5Dtei[lertitel§ in i^rem

©emerbe

er=

raorben baben.
d) <Bä)n^ be§ reellen

©emerbeS gegen ba§ un=

lautere ®efd)äft§gebaren aÜer 3lrt (^erfd^ärfung

ber ©efe^gebung über ben unlauteren SGßettbemerb

unb ba§ 5lu§berfauf§mefen ©infdbrönfung be§
§aufierbanbel§, S3efeitigung ber bei ben M^af)=
lungggefd^äften uamentlidb infolge @igentum§=>
,

borbebolt unb 5ßermir!lid^ung§{laufel jutage tre=

tenben 9)?i^flänbe ufm.).
e) ©efe^lic^e 3fteglung be§ @ubmiffion§tt)efen§.

tierbienter 9Jlctfter,

f)

©idjerfleHung ber gorberungen ber 33au=

,

merblid^en ©enoffenfd)Qft§n)efen§ (©rünbung öon
getoerblidjen 9tof)ftoff=, ^RüQa^in^, 2Berf= unb ^ro=
buttiügenoffenfc^aften, Hebung beS Stbfatjeä ibrer

3utt)enbung bon 2Irbeiten für ben
©taQt§= unb fiommunalbeborf, llnterrid)t§!urfe
2ßanberunterrid}t
über ba§ ®enof)enfd)af t§mefcn,
Erteilung bon 2tu§Iünften) ; e) 6rrid)tung einer
(Srjeugniffe,

—

—

^anbmerfer.
g) SBefeitigung ber burdb bie ©efängni§= unb
3ucbtbau§arbeiten ben felbftänbigen §anbtterfern
bereiteten ^onfurrenj.
®iefe x^orberungen berbienen gemife, im ^rinätp
menigften§, bie 5ßiaigung unb Unterftü^ung eine§
jeben einfid)tigen Söolf§roirtfd^aft§boUtifer§.
?iid^t

bem
§anbel unb

Sentrolftetle beim 93iiuiftertum für
©etoerbe fotoie bon gmeigfietlen in ben ^Proöiuäen
für bie 3toecfe ber ©emerbeförberung ; 33ilbung
cine§ fad)berftänbigen 23eirat§ bei ber gentralfteüe
©taatSIcjifon.

m.

3. 2tuP.

befreunben fönnen mir un§ bagegen mit

5ßofiulate einer ©onberbefteuerung ber

bäufer unb

greifen be§

^onfumbereine
gemerblicben

,

meldte

unb

^aren=

bon meiten

fleinbänblerifdben

5)]ittelftanbe§ mit 91a(^brud geforbert mirb.

38
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91oricu§, Sie €r3ani=
(grJQ'^rung ^ai beioiefen, ta^ eine (Sonberbefteue= aGßirtfd}aft§pDliti! (1909);
fation ber @efeüfcf)aft (1901); §. $efcf) S. J.,
rung bei SCßarenpufer i^ren 3raecE niemals er=
Sef)rbucE) ber 9tQtionaIöfonomie I u. II (1905/09)
tüEen roirb, inbem bie mit einer Umfo^fteuer be=
ß. ^of)Ie, Sie neuere ®nttoidlung be§ ßIein^onbeI§
©teuer auf ifire
bie
S)etail8eid^ätte
lafteten
(1900); 5RQ^inger, Sie »olföttirtfdiQft in i^rcn
raelc^e
mieberum
burd^
ficf)
Sieferanten abmaljen,
fittl. ©runblagen (-1895); berf., grfjaltung be§
®ruc! auf i^re fleinen ^bnef)mer, auf bie ^Iein= ba^r. Süuernflanbeg (1883); gie^bac^, Seitfaben
gemerbetrcibenben unb burd) 53erf(i^Ied)terung ber für bie fojiale *)}rQjiö (1907); berf., Sie ^anb-

§abrifate fd^obloS galten.

i?Dnfum=
bereine erfc^eint, fc^on öom ©tonbpunfte ber
@teuergerec!)tigfeit au§, üeriDerflid), ganj abgelesen
2luc^ eine befonbere Sefieuerung ber

babon, boB ber Iei[tung§fät)ige Seil be§ ßlein=
I)anbel§ eine§ folc^en ©c^u^mittelS gor nici)t be=
©infic^tige S)etainiftentreife erfennen

barf.

üü^

mel^r

mittel an,

©öfdien); Stieba, SebenSfö^igfeit be§ ^anbluerfS
(1897); Statift. ^ai)xh. für bQ§ Seutfc^e fReid^,

Sabrg. 1909; ©. Sraub,

(St^if u.

;

meldje

lDirtf(^QftIi(^en

©egner

Äombart, Ser mobcrne ßapitalicimu§ (2 SSbe,
-1909); berf., Sie beutftfje S^olfeioirtfcfiaft im
19. ^ai)xi}. (1903); berf., ©elnerbetoefen (Samml.

I!apitaa§mu§

unb me^r bie Of)nma(^t folc^er ^ampj= (1904) Schriften be§ 33erein§ für
unb fef)lt e§ ni^t an (Stimmen au§ bem LXII'LXX; M. SSofferab, (Bo^iale

3Jiittel[tanbe,

ber

benn

mer!er= u. ßrebitgenoffenjdiaften (1899); ©demolier,
©nmbriB ber aüg.a^oIfätoirtfc^Qftsre^rell (1904);

fid^

in rid^tiger @rfenntni§

Seitöerl^ältuiffe

al§

birefte

berortiger @rbrof|eIung§fteuern erflären.

©Döiel flef)t feft, bafe ber <Sa| Dom Untcr=
gange be§ alten 9]^ittel[tanbe§ ber tatfädilid^en
©runblagen entbel^rt. 2Bol^I i[t e§ unmögU(^, ben
SJiittelftanb in feinem ganjen Umfange ju er=
l^alten. 2)knd)e feiner ^ttJeige finb bem Unter=
gange gemei{)t. S)abei aber !^at bie inbuftrieüe

(Sosialpolitif

O^rage, <So=
Ser örei=

äialpolitif u. ßarität (1903); Sßegener,

m.

Söeiß 0. Pr.,
Sbe, •'1908);
2öernife, Kapitalismus u. 9Ji.§poIttif (1907);
berf., Ser 3Dt. u. feine toirtfd)aftl. Sage (1909).
fieitSfampf be§ 3D1.§ (1906);

®D3iQle lyrage u. foäiale

21.

Drbnung

(2

(%. §)ättenfd)raiUer.]
®lof)rttttmct>attCtf.3teIigion§gefeflf(^aften.

^ionaco*

1. ©efd^id^te.
DJionaco, ur=
bon ben 5p!^öniftrn gegrünbete
Sntmidlung unferer 3eit äat)Irei^e neue 6rtDerb§= Kolonie, unter ben SJömern al§ Portus Herculis
jmcige erftel^en loffen, meiere 6rfa^ 5U bieten ber= Monoeci bon jiemlid)er Sßebeutung, mürbe im
mögen. 5Iuc^ barf nirfjt überfc^en werben, ha^ bie 8. So^rl). bon ben ©arajenen erobert. 3iu Kampfe
Sjifteuäbebingungen unb bie 3uf"nff§öu§fi^lfn mit biefen äeid)nete fid) ein ©enuefe ©ibeEin (Sri=
ber ^auptgruppen unb ber einzelnen (Sd)ic^ten beS malbi au§, ber um 980 ha^ ben ©arajenen ent=
5[IWteIflanbe§ burd;au§ öerfdjieben geartet finb. riffene ©ebiet um 9D?onaco bom ©rafen bon Wirtes

fprünglid)

eine

erbalten t)aben foü. 51u§ ben näd^ften Reiten finb
ift, ha^ ber 33auernfianb aud) l^eute nod^
©runblage ber nationalen 53olf§h)irtfc^aft bil= feine juberläffigen 9lad^ri(^ten bor{)anben. 1174
bet, ba^ aud) bon boÜftänbiger ?Juffaugung be§ fam5[)^ouacoburd^i^riebrid)^arbarDiiaan®enuo;
alten §anbmerf§ burd) ben ©ropetrieb nic^t bie ^einrid) VI. unb ^^riebrid^ IL erneuerten 1191
9tebe fein !ann, unb ba^ e§ enblid) ber neuzeitlichen unb 1220 biefe ©d^enfung, ber gegenüber fomot)!
ßntmidlung unb ßlaffenbilbung ebenfomenig ge= bie gamilie ber ©rimalbi mie bie ©rafen ber

©eiri^

bie

ben ^lein^anbel an§! feinem 58efi^=
Unb menn man
ju berbrängen.

lungen

ift,

ftanbe

böüig

fd^Iiepc^ aud) bie

fel^r

beträc^tUc^e 33erftär!ung

^ßrobence

ii)xt

5tnfprü(^e aufred)tf)ielten. 9tainer I.

(Srimalbi gelang e§,

1276

in DJionaco

cin5u=

bringen; mit einigen Unterbred^ungen (1300/06

unb 1364/1402) bermod)len er unb feine '^laä)=
fommen ibre §errfcbaft ju behaupten, bie burd^
33ertrag ßarl§ I. (1329/63) mit ben 2)oria aud§
bon®enua anerfannt mürbe. 3of)ann (1503/06)
erbielt bon Subroig XII. bon ^yranfreid^ bie §err=
jiel mirb bie 9}^ittelftanb§bcmegung freilid) in einer
gefteigerten tec^nifdjen unb faufmännifd^en 5Iu§= fd)aft über 53entimiglia. §onore II. (1605/62)
bilbung, in ber 5Iu§nü^ung ber mofd^ineflen (Sr= iöfte fid^ bon ber fponifd)en Oberbol^eit, in bie
rungenfd^aften unb einem engeren genoffenfd^aft= ha^ Territorium im 15. 3a§rb. gefommen mar,
mit franjöfifd^er §ilfe 1641 Io§ unb fleflte ^xä)
liefen 3ufanimenfd^Iuffe erbliden muffen.
unter ben ©dbu^ §i^anirei^§, ba§ eine ©arnifon
Siteratur. ©. 31bler, fiber bie ©pochen ber beut=
nad^ 5)lonaco legte. 3utn @i'fa^ für ben SSerluft
fcfien ^anbtoerferpDÜtif (1903); SSücfier, ®ntftef)img
ber a}oIf§toiTtf(i)Qft (n908) Samafcf^fe, Slufgaben ber unter ^arl V. ermorbenen fpanifdjen Se'^en
ber ©emeinbepoliti! (1904); Senffi^rift ber 931 §= erhielt ber gürft \)a^ ^erjogtum S5olentinoi§ unb
SebQ§= bie franjöfifd)e ^airie, fein ©o^n ba§ 93tarquifat
bereinigung im ßgr. Sadifeu (1906)
kämpfe, ©runbfä^e ber a>oIf§toirtf^aft§re^re 33auE. ''Raä) bem ^rlöfd)en be§ 9)?anne§ftamme§
,'
(1896); 21. (ingel ©runbriB ber ©oäialreform ber ©rimalbi (1731) mit 5Inton ging ba§ 5ür[ten=
(1909); 2Irt. „93h§betoegung" im §Qnbtoörter= tum
auf beffen ©d^miegerfobn Sotob i^ronj Seonor
Buc^ ber ©taatätoiffenfctiQften
21. §ättenfc^tt)il=
®oi)on be DJ^atigncn, ©rafen bon Stiorignt), unb
ler, 9)t.§frQgeu (1909); §erfner, 2lrbeiterfrQge
1793
(»1908); §u5er, 2Baren^Qu§ u. ßleinfianbel feinen ©or)n ^»onore III. (1731/95) über.
(1899); ßlow, ®ie foaiaten Se^ren be§ ^xf)xn ß. mürbe DlJtonaco mit granfreid^ bereinigt, 1814
b. SSogelfong (1894) ; 3^- Slaiimann, 9le«e beutfd^e jebod^ mieber an §onore IV. (1814/19) äurüd=

in Oiec^nung

^iel^t,

ber alte 5DiitteIftanb

meiere

neue 33eruf§naffe ber ^ribatbeamten
erfa'^ren l^at, mirb bie ^rognofe für bie 3ufiinft
nid^t allju peffimiftifc^ lauten fönnen. 3br C!aupt=
burd^

bie

;

;

;
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2RDnor{i6ie.
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gegeben unb unter ben ©d^u§ be§ ^önigreid^S

jäl^Ite e§

©arbinien gefteüt. S)ie)e§ erfannte 8.92oü. 1817
bie ©ouöeränität be§ ^Jürften an, bei^ielt fic^ aber
ba§ üiec^t ber militäri)c^en 33efe^ung ber ©tabt

7

?II§ 1848 bie franäö[ijc^e Steüolutton au§=
hxa^, oftroQierte 5Iore[tan (1819/56) eine 33er=
faffung mit 2 Kammern; boc^ am 1. 9)iärj er»
flärten ficf) IDientone unb 9toccabruna qI§ freie
©table, unb ©orbinien benu^te biefe 2Birren, um

öor.

Orte

in beibc

1859

eine 53efQ|ung ju legen,

Kampfes mit

loegen be§

gejogen mürbe. Sine

mer genel^migte
nid^t 5ur

am

am

bie

er[t

£)[terrei^ äurüd=

4. 3lpril gemäl^Ite

^am=

30. eine S3erfafjung, bie aber

?Iu§fübrung fam.

bem

9Zo(^

33ertrag

Don 2;urin (U.DJiärä 1860) erflärten fid^ 3«en=
tone unb JRoccabruna burd) S3oIt§ab[timmung
für granfreid^, unb gürft ^axl III. (1856 bi§
1889) trat beibe Orte 1861 gegen eine (5nt=
fd^äbigung oon 4 5)iiII. ^^ranfen an granfreic^ ab.
3^m folgte 1889 fein ©ol^n Gilbert I. (geboren
13. 5ioü. 1848); au§ feiner erften S^e mit Sabt)

1880 für nnaültig
mürbe, flammt ber am 12. Suli 1870 ge=
borene ©rbprinj 2oui§; au^ bie jmeite Q,i)t
(1889) mit 5lUce, öermitmete C>«3ogin bon ^i-S)ouglaa=|)amilton, bie

9)?ari)

erflört

4

?]ßfarreien,

9

5 männlidie unb

ffird^en,

meiblidE)e reiigiöfc ©enoffenfd^aften. S)ie 9ied^t§=

mirb burd) ein i?rieben§geric^t, ein Ober=
unb ben ffaffationS^of beforgt, beffen
öom dürften au§ ben penfionierten f)ö^eren fron=
jöfifdien Suriften ernannten DJ^itglieber fic^ im
pf][ege

tribunal

9^rüf)ia§r

in

unb

ÜJionaco öerfammeln.

51ngelegen=

an benen ?(u§Iänber be=
teüigt finb ober bie mö^renb be§ ©piel§ auf=
taueben, merben üon ben ^t^oliäeifommiffären
fieiten

93efct)merben,

„auiergeric^tlid^",

b. ^.

®er Ünterrid^t
^änben (ßoDegeS ber

ben.

ift

ganj miüfürlic^ entfd)ie=
faft gonj in geiftli(|en

Sefuiten unb iJranjiSfaner,

ber d^riftlid)en ©c^ulbrüber, ?]3enfionate ber

öon ©t=93iaur ufm.); oon ben
Snftituten geniest "öa^

Dom

S)amen

miffenfc^aftlid^cn

t^ürften

1899

grünbete Oseanograp^ifc^e 5Diufeum großen

ge=
3fiuf.

au§ 27 Offizieren
ausgaben be§ ©taate§

S)ie bemaffnete Tlaä^t beftef)t

unb 96 93tann.
(für 3iöillifte,

—

S)ie

^olijei,

®eri^t§pflege, 53i§tum,

©deuten) loerben, ba feit 1869 aUe unmittelbaren
©teuern unb Slbgaben aufgehoben fmb, größtenteils öon ber 1856 gegrünbeten ©pielbanf gcbedt.

®er

öon

Qfürft bejiebt

biefer al§ jätirlic^e ffon3ef=

1250 000 iJranfen unb befi^t au6er=
d^elieu, geborene §eine, mürbe 1902 gcrid[)tlic^ bem 5000 ©tüd ^ftien (5tominaImert ä 500
gefd^ieben. S8gl. feine 5(utobiograp^ie Carriere t^ranfen) ber neuen, 1883 gegrünbeten 3lftien=
d'un navigateur (^ari§ ^1905, aud) beutfc^). gefeEfd^aft, beren ^riöileg einftraeilen bi§ 1943

©taat§mefen

2.

(Staat ©uropaS, umfo^t

ganj

fd^malen,

oom

®a§

ufm.

am

9Jionaco, ber fleinfte, aber

^Jürftentum

bid^teften beüölferte

1861 nur

feit

fransöfifcEien

me!^r einen

^Departement

fionSgebü^r

üerlängert mürbe.

mit

g^ronfreid;

befielt

1865 ^oflunion;

feit

biefe» bermaltet aud^ bie SonbeSpoIijei, bie @ifen=

babn (Sinie

unb

93iarfeiUe-2Jientone)

bie 5poft,

§ran=
im Umlauf;
ba§ gürftentum ®olb=

2llpe§^9)iaritime§ umfd^loffenen ff üftenftreifen mit

bod^ befi^t 9)Jonaco eigne Sßriefmarfen.

ben bret ©tobten 0}?onaco, ßonbamine unb ÜJbnte
6arIo; 1,5 qkm mit inSgefomt 19120 meift

jöfifd^e

unb

itaüenifc^e ÜJlünjen finb

an eignen 93iünäen 6efi|t
ftüde im 2Berte öon 100 ^^ranfen, bie in ber ftaat=
ßinmo^nern. 3n bem fe^r milben fflima ge= lid^en ^OMnje i^ranfreid^S geprägt merben. tHa^t
beiden ^almen, OUt)en, Zitronen, Orangen unb ©emid^te finb bie metrifd^en.
unb anbere (5übfrüd)te, bie neben ben ©rjeugniffen
®ie SanbeSfarben finb 9iot unb Söeiß, bie
ber 3nbuftrie (^arfum§, Siföre, fünftlerifd^ ge= glagge ift raeiß mit gefröntem, fenfred^t rot unb
orbeitete Söpfermaren) jur 3Iu§fu^r fommen; bon meiß gemedtem Sßoppenfd^ilb.
©eutfc^Ianb ift
fat^olifc^en,

teil§

franjöfifd^en tei(§ italienifd^en

großer ^ßebeutung für 9Dionaco
öerfe^r, befonber§

ber |^remben=

ift

megen ber ©pielbanf in Tlonk

(Sarlo.

S^ronfolge

gefct)ie^t

geburt unb ge^t nac^

ftommeS auf

bem

naä)

bem

JRed^te ber @rft=

(Srlöfd)en be§ 9JZanne§=

bie meiblid^e 9^ad^fommenfd)aft über,

oberften 53e^örben finb ber 9tegierung§rat

(10. Suli

1909

gefc^affen;

4

gjlitglieöer), beffen

5]orfi|enber ©enerolgouoerneur
fefretär

unb ber ©taatSrat (5

ift,

ber ®eneral=

93ütglieber,

58or=

S)er ©emeinberat

fi^enber ber ©enerolfefretär).

21 öom dürften
ernannten 5D^itgIiebern (Sßürgermeifter, 53eigeorb=
ber ©tabt 9J?onaco beftebt au§
nete

unb

9Jtonaco

ßiteratur.

9?äte).

bi§

3n

SD'le'tiöier

M.

,

et

ses princes

ßa

giec^e 1862/65) ; ©d^aeffer, Les institutions et les lois de la principaute de M. (5par.
(2 Sbe,

5)a§ gürftentum ift eine abfolute, unter bem
©d^u^e granfretd^§ fte^enbe DJionarc^ie. S)ie

Sie

biplomotifd^ huxä) ben ffonfui in D^ijjo öertreten,

1875); 23o^ev be (Sainte=(Su3anne, La principaute
de M. (5Por. 1884) ©aige, Documents historiques
relatifs ä la principaute de M. depuis le XV«
siecle (3 SSbe, tbb. 1888/91)
berf., M., ses origines et son histoire (ebb. 1898) ; berf., Docu;

;

relatifs ä M. et ä la Maison
de Grimaldi anterieurement au XV^ siecle (I ^ar.
1900, II in Vorbereitung) ; S^rance, Au pays de
cocagne. Principaute de M. (ibb. 1901); Äord^=
ntdroö be ßifun^om, ajlonte Sarto u. feine (5piel=
Sj^rb, L'histoire economique de la
fäle (1906)
principaute de M. (3Jt. 1907) ; Bulletin religieux
du diocese de M. (ebb. 1907) amtliches Drgan ba§
Annuaire de M.
[ßin§.]

ments historiques

;

;

firc^lic^er

Se^iefiung geborte

1868 jur ©iöjefe ^nijja; burd^
com 30. 5lpril 1868 mürbe e§

ffonfiftorialbefret

oI§ e^emte 5lbtei nullius errichtet

1887 3um unmittelbaren 33i§tum

unb 15.
er!)oben.

W0%iav(i)%C* [33egriff unb Urfprung
formen; 3ied^tUd^e ©runblage ber

3Jläx^

fc^iebene

1908

ard)ie;

SSorjüge

;

33er=

9JtDn=

ber monard^ifc^en 33erfof)ung;

38*

;

®a§

1192

5IJionard^ie.

1191

^xmip im

monard^ifd^c

fonftitutionenen

(Sefd^id^tc nidfit nur Don
mel^e totfäd^Iid) burd^ eine
irgenbmie funbgegebene Berufung bon feiten ber

9Jun meiß

bie

frcilid^

äa^lreid^en ij^ürften,

©taat.]

93egriff unb Urfprung. 93lonQr^ie
bem aBortlaut naä) ^errfdio^t eine§ ein= ju Se^errfd^enben auf ben

1.

bebeutet

jigen;

hoä)

f^at

ber <Bpxa(i)Qihtauä)

längft bie

5lntt)enbung be§ D^omenS eingejd^ränft unb tion
einigen näheren Seftimmungen ober DJZerfmalen

Qbpngig

2Bir nennen e§ nid)t 9Jion=

gemacä^t.

üxä)k, raenn einem einzelnen öon einer baju

üom

l)e=

t)orüber=

rufenen ^örperfd^aft

ober

gel^enb bie ^errfd^aft

übertragen mirb, jo ha^

SSolfe

er

feiner 5lmt§fü^rung 9tec^enfd)aft geben mu^
bagegen fjalkn mir ben 5^amen ta noc^ für ju=

Don

treffenb,

mo

ber einjelne in ber SSetätigung ber

2;]^ron gelangt

fmb,

fonbern ba§ ©taatSred^t ber römifc^en Smpera=
torenjeit ^ielt ebenfo mie bie mittclalterlid^e ®of=
trin

an

ber i^iftion

feft,

al§ üerbanfe ber ^errfd^er

unb überoü feine (Semalt einer au§brücE=
unb ftiEf(f)meigenben Übertragung burd^

jeberjett
lid)en

ha^

93

1 f.

'ta§

monard^ifd^e

^jßrinjip

aber

glaubten bie römifd^en Suriften burd^ ben raeiteren
iSa| au§reidt)enb ju mafiren, baß bie einmal über=
tragene

©emalt

nid^t mieber

jurüdEgenommen mer=

ben fönne, ein <Ba^, für ben e§

eine 93e=

freilid^

an gemifje Sebingungen unb ©c^ranfen grünbung nid^t gibt. 3n ber mittelalterlichen
©ort i[t e§ ein ^räfibent, ©oftrin fobann erfd^eint ber ©ebanfe ber 35olf§=
fid^ gebunben finbet.
ber im 9Zamen unb 5(uftrag feiner 2Bäf)Ier, meiere fouoeränitöt öoüenbS aufgegeben, menn erften§
i!^rerfeit§ im unoeräufeerli^en 33efilje ber (5taat§= bie föniglid^e ober faiferlidtie (Semalt al§ fold^e
gemalt finb, bie ©efc^äfte be§ ©taate§ fü^rt, ^ier al§ eine göttUd^e unb Don Dorn^erein mit be=
^errfc^att

^önig ober ^^ürft, au§geftattet mit eignem ftimmten Sßefugniffen au§gerüftete Snftitution gilt,
unb über alle anbern ©lieber be§ 8ioate§ unb jmeiten§ in ber 53erufung burc^ ba§ 18olf
erhoben. Tlan fann ^iernacf) bie 93ionar(^ie befi= nur ba§ 5]iittel erblidft mirb, buri^ meldl)e§ iebe§=
nieren al§ biejenige ©taatSform, in melc^er ein mal bie 93orfe!^ung ben in SSa'^rl^eit Don ifir
einzelner ou§ eignem 9te(^te unb auf SebenSjeü (Srmäl^lten auf ben Don il^r über alle anbern er=
au§fc^Iie^U^er ober übermiegenber ober jum min= f)obenen ^la^ fteUt. ^usbrüdflid^ ift fobann in
beften ein l^erüorragenber Sräger ber ©taat§gc= ber DIeujeit ber 93erfud^ gemad;t morben, bie beiben
ein

JRed^t

malt

ift.

9]ur unter DO^itaufnol^me ber le^teren S3e=

ftimmung tonn ba§ fieutige (Großbritannien nod) ju
ben monard^ifc^en ©taoten gerechnet merben.
S)a§ 9)?er!mal einer ^errfc^aft au§ eignem
9?ed^te ift am beuttid^ften ba bor^anben, mo bie
5)?onar(^ie eine erbli^e

roelc^em

Kollegien

ber

^önig

(Sin SBa'^lreic^,

ift.

burd^

jum 2;^rone be=
an bem ftrengen

ober ^brperfdCjaften

rufen mirb, erfd^eint ^iernad^,
Segriffe gemeffen,

bem

in

beftimmte 5perfonen,

nic^t al§ eine llJonard^ie, fon=

al§ eine ariftofratifd^e 3tepublif, mobei jebod^

ein hinneigen jur monard^ifd^en

öortrcten fann,

baß

gorm

barin

i)er=

an ein beftimmte§,
gebunben ift ober bod^

bie 2Ba!^I

ba§

föniglidEie,

bie

3uge^örigfeit ju bemfelben einen 3lnfprud^

(Sefd^Ie^t

auf bie Srmäl^Iung begrünbet. Sn ber erblidf)en
5Ronard)ie bagegen tritt ber Dla(^foIger au§ felb=

ftänbigem Stecht in ha^ Königtum ein unb fe|t
e§ fort.
„'Ser ßönig ftirbt nid^t", benn mit bem

gegenfeitigen ^rinjipien ju Dereinigen, fo in ber

unb in bem auf bo§ allge=
meine ©timmre^t aufgebauten ^meiten franäö=
fifd^en 5?aiferreid^. hinein bie ©efc^id^te mirb c§
ftet§ beftätigen, boß ba, mo bie ^roflamierung
belgifd^en 33erfaffung

be§ ^rinjipS ber 93olf§fouöerämtöt me^r bebeutet
al§ eine äußerlid^e 93erbrämung,

ber

monard^ifd^en

Snftitution

baju beftimmt,

jeitgemäßerc§ (Semanb ju geben,
al§ bie ernft

Dermeintlid^

ein

mo

fie

Dielmel)r

gemeinte Unterlage ber ftaatlid^en

93lonard^ie fid^ auf bie Sauer
Dermag.
?ll§ uuDereinbar mit bem monard^ifd^en ^rinjip
muß e§ ebenfo bejeid^net merben, menn bo§ mittel=

53erfaffung

gilt, bie

nic^t ju bef)aupten

alterlid^e

©taat§red^t bie 33

e r

o

n

t

mo

r

1

1 i

d^=

be§ 93^onard)en auifprocf), fo baß gegebenen
gaüeS felbft ber 5?oifer Dor ben 9ti(^terftu^l be§
f e i t

^faljgrafen geforbert merben
reidl)e

follte,

unb

^aijh

SBa^lfapitutationen fogar bie ^bfetiung be§

ge!)t bie ^rone fofort oon 9ted[)t§
i^ürften beim Eintritt gemiffer SBebingungen Dor=
megen auf ben anbern über. (5§ gibt fein 3wifd^en= fallen. S§ ift nid^t nötig, baß ber 93?onard^ bie
rei^, in meld^em fein ^önig märe.
einzige 2lutorität im (Staate ift, aud^ ben (Sroßen
@benfo ift einleud^tenb, baß jmifd)en bem ^rin= bei 9?ei(f)e§, auä) ber georbneten 33ertretung be§
5ip ber 5.1ionard^ie unb bem ber SSoIfäfouöeränität 9Solfe§ fann eine folc^e jufommen
aber er muß
ein unüerföf)nlicf)er ©egenfa^ beftel^t. dlaä^ bem bie pdl)fte fein unb barf al§ fold^e Don feiner
©er
festeren ru'^t bie gefamte ftaatli(^e ©emalt beim anbern jur 9ied)enfd^aft gejogen merben.

2;Dbe be§ einen

;

33oIfe; fein

SBiüe

ift

Ouelle be§

bie einjige

9iedf)t§;

Doüe SSegriff ber 9}ionard^ie

fie

i^m

Unoerantroortlid^feit

bem

ent=

f

fprec^enb einfe|t, finb lebiglid^ feine ©iener.

5Be=

e§

fann

fid^

eine 33erfuffung

geben, mie

gut bünft, unb bie ^Be^örben, bie e§
iiebt e§ ifim, bie oberfte

(Semalt einem einäigen ju

übertragen, fo er'^ält fie biefer bod^ nur al§ ein
anbertraute§ ®ut, ba§ jeberjeit jurüdEgeforbert

Werben fann unb über beffen 35ermenbung ber
meilige Snl^aber

bem

äeit=

5ßoIfe 0{edC)enfd^aft fc^ulbet.

fd^ließt bie

red)llid^c

be§ DDIonard^en ein.

S)ie=

fonn aüerbingg in Derfd)iebenen formen jum
?lu§brudf gelangen. 33on ben alten ^gt)ptern be=
rid^tet ©iobor, baß i^re ^riefter regelmäßig in
elbe

ba§ ®ute, raeld^e§ mä^renb eine§
abgelaufenen 3a!^re§ bem Sanbe begegnet mar,
auf ben ßönig, alle§ Übel bagegen auf feine

feierlid^er 9iebe

fd^lec^ten

Dktgeber äurüdjufü^ren pflegten.

1193

Urfjjrung

SCßaS ben

am

ber 3)lonQrc^ic Betrifft,

ju liegen, benfelben qu§
ber Familie ^erjuleiten. 5j(u§ eignem 9ied)t, unb
fo fc^eint e§

folangeerlebt,
tat.

1194

SJlonard^ie.

näd()ftcn

ber^auSüuter

ift

2BeiI er ber SSoter

bie oberfte ?(utori=

^errfd^t er über SBeib

ift,

öon Staaten, ©inl^eitlid^e Seitung aber, 9Jknn§=
äuc^t unb miÜige Untermerfung unter bie 53efe^Ic
be§ Sßorgefe^ten finb im i?riege bie unerläßUdjcn
Sßebingungen be§ (JrfoIge§
bauert,

gefal^r

je

me!^r

;

länger bie ^rieg§»

je

fid)

in

it)r

ba§ 33erbienft

unb 5?inber. 5lber borauS folgt tro^bem nic^t, be§ Heerführers bemätjrt, bcfto nä^er mirb e§
ba^ jebeS monardiifd^e ©taatsroefen unmittelbar liegen, baß er aud) nad^ bem Eintritte friebli(|er
au§ bem gamilient>er^ältni§ muffe berüorgegangen 3uftänbe bie oberfte ©emalt in §önben bel^öU.
fein.

S)enn äunäd)ft

ift bie gamilie al§ fold^e noc^
mirb e§ aud^ nic^t, lüenn ficf)

®er

Erretter be§ 53oIfe§, ber ruf)mgefrönte ßrieg§=

mirb jum ^önig, unb ber ^Borrang in aÖe=
©ippe unb jum bem, morauf friegerifi^e 2;ugenb berut)t, SLapfer=
©tamme erraeitert, folange ba§ 33ett)u^tfein ber feit unb Stärfe, 5lu§bauer unb Umfid^t, gibt ben
3ufammengef)Örig!eit aÜein ouf bem §amilien= ^nfprud^ barauf, jum Äönig berufen ju merben.
unb ©tamme§gefü^I beruht. (5in Staat ift erft 5Sei ben 5tt!^iopiern mürbe na^ §erobot ber förper=
gegeben, mo fid) ein Ü3ienf(^^eit§fompIej unob= Ixä) ©roßte i?bnig. Saul überragte um ^aupteS»
gängig öon x^^amilienbanben, unb be§:^alb auc^ länge alle§ S3oIf 3§rael nod) 2Bilf)eIm bem (gr=
barüber ^inau§greifenb, in ?lnertennung einer für oberer mar e§ förberlid^, baß er einen 33ogen
aüe ©lieber gemeinfamen SBo^Ifa^rt unb einer für im ©alopp fpannen fonnte, ben fein anbercr
aÜe gültigen Üied^t§orbnung ju einem ©ansen §u= fte^enb ju f)anb^aben bermod)te.
2. Sßerfd^iebene formen.
fammenf^Iiefet. ?(I§bann fann aüerbingS ber an
5(uf fold^e
ber ©pi^e fte!C)enbe ^errfc^er, ha^ anerfannte SBeife mag man fid^ ba§ erfte ^luffommen ber
fein ©taat,

bo§

unb

einjetne

fie

!E)eIb

jur

§au§tt)efen

;

©taatS^aupt,
mefen fein

;

^amilien^aup'.

urfprüngU(^

ber ^potriard)

(f.

ge=

b. ?(rt. ^^atriarc^ie),

9}ionard)ie in ben Urjeiten borfteflen.

fonnte

fid)

bann

Späterhin

bie Srrid^tung einer monar(^ifd^en

unb ^inbeSfinber feine SSerfaffung in einem beftimmten Sanbe unb bie
©emalt au§übte, fann jum ^önig ^Berufung einer einjelnen ^erjönlid^feit jur Herr=
gemorben fein, meil etwa frembe, fd^mädiere fcfiaft unter fe^r mannigfaltigen Umfiänben unb

ber juerft nur über ßinber
l^auSööterlid^e

(Stämme,

bereitmillig \\ä) tia=

bie fic^ anfdiloffen,

mit feiner 5Iutorität unterwarfen, ober auc^, meil
»öl^renb feine§ langen, mef)rerc ©enerationen

umfaffenben Seben§ bie ^^amilienbanbe unter ben

^iad^fommen

jal^Ireid^en

unb ba§

fid)

angenommen

jenen öeränberten ßf)ara!ter
3[)lit

bem

l^atte.

(Staat jugleic^ entftanb auf foid)e SEßeife

eine 5)?onard)ie;

bie

lange

©emö^nung an

öorgefunbene ?(utorität trug mefentlic^ ju
SSefeftigung bei

;

bie 53eref)rung,

triar^en umgeben
^ö^erc

meldje ben

bie

gemefen

berfd)ieben

fef)r

auf fid^ beruijen, ob mirflid^, mie
mand£)e geglaubt l^aben, bie gleiä)mäßig mieber»
fef)renbe
fd^id;te

il^rer

iid^e

5J^a=

®er

IReibenfolge biefer

gormen

®e=

in ber

ber berfd^iebenen SSölfer eine naturgefe|=

(Sntmidlung ber DJionard^ie erfennen
5lblauf ber S3egebenf)eiten

unb ber

laffc.

2Bed)feI

ben ^önig in eine

ber 3uftänbe miberftreiten in ber Siegel ben 5In=

forberungen einer ft)ftematifd^en ©lieberung unb
laffen fid^ nur gejmungen unb unter ?Inerfennung

f)atte,

t)ob

ta^
ben Stob lieröorgerufene Sude
ausgefüllt mürbe, meldjer

bem

bie enblic!^ burd)
ijon

bemfenigen

33erftorbenen möf)=

am näd)ften geftanben
älteften So^n alfo, mcnn ein

renb feine§ 2eben§

öon feinem

^mmer^in

borl^anben mar.

mo man

au§ ber

fid^

Samilie

S^l^ronmedjfel

ber

^otte,
folc^er

aber mirb bo(^ auc^

ba§ monard)ifd)e Staat§mefen
l^erborgegangen benft, beim
perfönlid)e

SBert

be§

!JJac^=

bon Sebeutung gemefen fein, unb ef)e ber
©rbgang gefepd^ geregelt mar, bie größere för=

foIgerS

perlid^e

f)at,

6§ mag

finb.

Spi)äre, unb e§ fonnte mo^I auc^ al§

felbftoerftänblid^ erfd;einen,

ba,

fel^r berfd)iebenen 5Bemeggrünben boKjiel^en.
©benfo erhellt bereits auS bem gleicb ju Einfang
©efagten, ha^ audt) bie formen, in benen
hierbei ber monard^ifc^e ©ebanfe feine SSermirf=

naturgemäß gelodert lid^ung gefunben

ber 3"fanimengebörigfeit

33ett)ußtfein

au§

ober geiftige Süc^tigfeit ben 5Iu§fd^Iag

gegeben l)aben.

— ®en

mung§grunb aber gab

au§fd)ließlic^en 53eflim=

ber perfönlidöe SBert in

ben of)ne tJrage meit äaf)Ireid)eren Ställen ab, in
benen ein monarc^ifd^e§ Staat§tt)efen au§ bem

®a§ 58ebürfni§ gemeinfamer
SKbme^r feinblid^er Eingriffe tjerfnüpfte bi§ ba^in
gefonberte gefellf(^aftlid)e Elemente ju einem ein=
Kriege l^erüorging.

5luSnaf)men berfelben einorbnen. ®a=»

jaf)Ireid)er

gegen

bon

ift

eS

für baS 53erftänbniS il^reS 2ßefen§

2Bid)tigfeit,

bie !^auptfäd)Iid^en

benen bie 5Dionard)ie

tatfä($iidf)

formen, in

aufgetreten

ift,

be§

näheren ju betrodjten.

©er

erfte

Unterfd^ieb
(abfoluter)

ber

erfteren

am meifteninbie?Iugenfpringenbe
ber jmifdjen unbefd^ränfter
unb b e d^ r ä n f t e r 9Dtonard)ie. 3n
unb
ift

f

ift

ber OJionard^

ber au§fd^ließlidt)e

3;räger ber boHen StaatSgemalt; in ber 93eftim=

mung

ber ftaatlid^en 5Iufgaben mie in ber Sßal^I

ber i^rer Erfüllung bienenben

3!JlitteI

ift

er

aÜein

bon feinem ßrmeffen abhängig. S)aß fid) aud^ f)ier
nod^ berfdiiebene Stufen unb ^^afen unteifc^eiben
laffen, ift anbermärtS gejeigt morben (f. b. 5Irt.
3lbfoIutiSmu§). SBejüglid^ ber befdfjrönften 9[Ron=
ard^ie ergibt fid^ ein weiterer Unterfd^ieb, je nad)»

bem bie 33efdt)ränfung ben Umfang ber (Staat§=
©aujen, ebenfo führten 6roberung§= gemalt ober bie 3Iu§übung berfelben betrifft. 3[Ran
jüge, unternommen, um beffere 2Bof)nfi^e unb fann fidE) eine (Sinrid^tung benfen, burd^ meldte
fruchtbareren SBoben ju geminnen, jur ^ßilbung bem ÜJicnard^en freie Sßerfügung über bie in feiner
^eitlid^en

:

3Jlonard^ic.
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bem ^Ibglanje

(numini cuidam
Dei omnipotentis imaginem
lid^er 2;eil ftaatlic^er ^^unftionen Don autonomen quandam et potestatem prae se fei-enti) in
^örperfd)aften ausgeübt mivb, n)ie bie§ im 5RitteI= neiblofem ©eborfam unterwarfen. $tbnlid)e 2tu^c=
alter üielfad) ber ^aU mar. ©agegen betrachtet rungen finben fidb t)fi 53offuet, unb wenn bie
mobeme fonftitutioneüe S^eorie in ber franjöfifi^en l?önige unb bie englifcben au§ bem
bie
9tegel ben Tlonax^en al§ ben Präger ber öoHen §oufe ©tuart fid^ bie ^raft juf(^rieben, mittels

^Qnb

befinblic^c ©taatSgetoalt juftel^t, biefe felbft

ober eine föenig

cntrairfelte ift

@taat§geroalt, binbet

il^n

weil ein beträ(^t=

aber in mistigen 5)}unf=

ten in ber 53etätigung feiner ^errfd^aft

an gefe^=

i^ormcn unb bie 9)!itroirfnng ber 33olf§öer=
tretung. ^ierbon mirb weiter unten bie Diebe fein.
2Bi^tiger für ba§ 5Serftänbni§ be§ monar(^i=
fd^en 5j}rinäip§ fd^eint mir eine anbere Unterf'ibei=
bung. Könige unb 33ölfer l^aben in üerfdiiebenen
lic^e

3eiten

fe!^r

t^erfd^iebenen 5ßor[teliungen ge^ulbigt,

um

barau§ ba§ ktä)t ber §errfc^aft für bie einen
unb bie ^^flid^t ber Unterwerfung für bie anbern
5)ät SSejug hierauf laffen

l^crjulciten.
tiier

fid^

folgenbe

(Srf(^einung§formen ber 5[Ronord^ie aufjä^Ien

Königtum, bie ^atrimonial^errfd^aft,
unb bie DJionarciiie be§ mo=
bernen «Staates. S)oc^ foU bamit nid)t be'^auptet
werben, ba^ biefe unterfi^iebenen iJormen unb bie
bo§

l^eroifd^e

bie Sel^nSmonard^ie

i!^nen

jugrunbe liegenben 55orftenung§weifen

jebcrjeit in

bargefteHt

einen

fid^

unb Diein'^eit
bitten unb mit bem ^luffommen ber
auSfd^IieBenber ©d^örfe

jebe

fofort

©pur

ber

anbern tJööig

t)er=

fd^wunben wäre. Sn bem j^eroif c^en ß'önig=
tum ftammt bie DJlad^t be§ §errfd^cr§ au§ ber

al§

feiner 5tIImod^t

in terris vel certe

^anbauflegung Traufe ju
?Ui§fIu^ ber

gleichen

5tnfang be§ 19. Sa^rb.
DJIaifire

5Irt.)

b.

(f.

bellen,

^um Sßerfjeug

bie§ ein

ift

ju

©raf Sofepb be

ber

liat

„®er

au§gefübrt:

fann feinen ©outerän einfe^en

93]enfdb

fann böd^ften§
einen ©outierän feiner

bienen,

;

er

berauben unb beffen ©taaten einem

ju

9}kcE)t

fo

?lber nod^

S)enfweife.

anbern, ber bereits

ju übergeben.

felbft ^^ürft ift,

Übrigens aber bat eS nie eine foutDeräne S)t)naftie
gegeben, bereu ©ntfpriugen auS bem gemeinen

Raufen

nacbweifen

fid^

würbe, wenn

fie fid^

liefee.

S)iefe (Srfdbeinung

einmal barböte, einen 3eit=

@§

abfdE)nitt in ber 2BeItgefdbid)te bilben

,3d^ bin

gefcbrieben:

S)ieS

ift

33ilb

eS,

ftebt

ber bie Könige einfe^t!*

feine 3ieben§art ber ^ird^e, fein rbetorif^cS

eines ^rebigerS,

fonbern bie bud^ftäbli^e,

unb banbgreifli^e SBabrbeit eS ift ein
©efe^ für bie politifc^e 2ßelt. ©ott fe^t bie Könige
ein im bu^ftäblid^en ©inne beS SßJorteS.
(5r
einfod)e

;

pflauät bie föniglidden ©efd)Ied^ter

;

er reift fie in

einem ©ewölf, weld^eS ibren Urfprung üerbüKt.

©ie treten enblicb beroor, gefrönt üon 3iubm unb
üon ^i)xt ..." (Essai sur le principe generateur des constitutions politiques et des
übrigen S5oIf§genoffen erhoben finb. S)ie f)tUtnu autres institutions humaines).
%n unb für ficb folgt auS ber ^nnabme eines
fd^en Könige leiten ibr ©efd^Ied^t üon 3eu§/ bie
germanifd^en bon Sßoban ab, audf) 9?omuIu§ ift unmittelbar gött(id)en UrfprungS ber föniglidben
3n ganj ©ewalt nid)tS über ben Umfang berfelben. 3n
ber ©age nad^ gbttlid^en UriprungS.
eigentümlid^er 2Beife wirb bie ^ßorfteKung öon ben frübeften fetten mögen bei ©rieben unb
einer böberen 2Beibe, einem gcbetUgten Sbarafter ©ermanen bie Sb^enrecbte Dielfadf) f)öber unb au§=
ber Könige burc^ einen 3ug bdeud^tet, ber oon ben gebebnter gewefen fein als bie wirflidbe !D2ad^t.
in fd^werer ©päter aÜerbingS mu^te jene 5Innabme ba^u
beibnifd^en ©d^weben berid)tet wirb
böseren Slßürbe feine§ ©efc^IedjtS, infolge bereu
bie ©lieber be§felben Don üornberein über afle

:

übtiage be§ ©taatc§ irurben

fie

ben ©Ottern ge=

opfert,

„offenbar barum, weil il^nen etwa§ an=

boftete,

wa§ feinem anbern jufam, unb barum

bienen, ben 5lbfoIutiSmuS in unerträglid^er SBeife

auf bie ©pi^e gu treiben.

Sm

fein

Opfer ben ®öttern gleicb angenebm
würbe" (t^reeman, Growth of the English

^t^atrimoniolftaat

(f.

h.%ü.)

gilt bie

2Bürbe famt ben baran gcfnüpftcn 93e=

geringere«

föniglid^c

fein

fugniffen als (Eigentum beS föniglidben ^aufeS.

Constitution 27).
S)er jugrunbe liegenbe ©ebanfe bat ba§ §eiben=
tum um öiele Sabrbunberte überbauert. S^ai^ bat
ber ©ebraucb fird^Iic^er Krönung unb ©albung
einen anbern ©inn. @r war ber feierlid^e ^lu§=
brud bafür, ba^ ®ott ben alfo ^luSgejeidjueten
jum böcbften ^mte berufen ijobi. Sn ben abfoIu=
tiftifdöen

Stbeorien be§ 17. Sabrb. aber, in bcnen

2Bürbe ber fönigüdjen ^erfon maBIog über=
fid^ Icicbt 51nflänge an jene
9ta^ SarcIoQ
älteren ^Borfteüungen aufroeifen.
(De regno et regali potestate) ift ber tieffte
unb gebeimniSüoUfle ©runb ber 9)ionar(^ie, ba^

3bt urfprünglid^er Srwerb berliert fid^ in unt)or=
benflid^e 3eiten
im übrigen aber wirb fie ganj
ebenfo angefeben wie jebeS anbere Sigentum aud^;
;

inSbefonbere
red^tlid^em

ift

baS ®rbred)t ööEig in priüat=
auSgebilbet, baber Verteilung

©inne

beS SanbeS unter mebrere

33organg.

9)iit

bewu^tfein

ftebt

einem

in unöerföbnlitbem

fpannt wirb, laffen

jweifeln,

bo§

5eit(id^=menfd)Iid)e ?lbbilb

^Regiments

be§ götttidben

©ott fetbft bat e§ ben 9]?enfd)en
bo^ fte fidb ber föniglid^en ülhieftät

ift.

eingepflanzt,

gleid^ einer irbifc^en

©otf^eit ober

jum minbeften

ein

bäufiger

©taatS=

biefeS ^prinjip

bie

fte

©öbne

auSgebilbeten

©egenfa^

ob eS jemoIS für

;

felbftoerftänbUd^

aud^

mag mon

fid^ allein

in

be=

©eltung

S>ie üiatur ber <Bad}t mu^te babin fübren,
mit anbern ÜJtomenten ju burd^fe^en, weldbe
über ben SigentumSbcgriff binauS tagen. 2(ber
einzelnes, waS bomit jufammenbängt ober fidb
als feine ^onfequenj barauS ergibt, bat fid^ bis

war.
e§

tief

in bie Dleujeit binein

barfeit beS

erhalten.

©taatSganjen allerbingS

S)ie Unteil=
gilt längft

oIS
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unantaftbareS ©efe^ Bei ber S^cglung ber
unb au^ ben fürfllid^en S)ienern finb
überaE SSeamte be§ ©taateS geiDorben aber bie
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ein

ööHig

Erbfolge,

mobernen Staatsleben.

;

^Beurteilung, loeld^e bie 9ied^t§anf^riid^e bepoffc=

©egenroort hinein ba

bierter S)t)na[tien bi§ in bie

unb bort gefunben

fiaben, öerrot nod^ beutlid^ bie

9?Qd)tt)irfung ber älteren ?lnfd^auung§tüet[e, meldte

3n=

bie ^Begriffe be§ ^riüatred^tS auf öffentlid^e

ftitutionen überträgt.

üeränberte Stellung

2e^n§monarc^ic;
Staates

nid^t weniger nerfd^ieben.

er

ift

%üi^ beruht

freiließ

ouf

i^ier

ber

ift

bem

|)erjönlid^en

burc^

,

einen (Jibfci^raur befräftigten 33er^ältni§, weld^eä

ben oberften 2e^n§^errn mit feinen 33affaIIen öer»
binbet.

S)ie perfönlidie Streue,

bon 3:acitu§

iencr fd^on

meldte bie «Seele

gefc^ilberlen germonifd^en

©efolgfd^aften gebilbet tjütk,

ift

jum

^ier

©taatSbegriff erl^oben. ®iefe ^reue

ift

oberften

eine gegcn^

nid)t

im

mebr toon
me^r üon

einem böberen 9ted^te beS dürften, nicbt
unb Eigentum, nid^t einmal üon einem 5ßerbältniS ämifcben ^erfon unb ^erfon bie 9tebc,
fonbern baS unperfönlicbe StaatSganje erfd^eint
allein al§ baS ^'öi)m. 35er ^önig ift nur ein
©lieb, menn ouc^ ha^ erfte unb üornebmfte ©lieb,
in ber Organifation biefeS

anberer

ein

ift

33efi^

©runbgebanfe ber tum eine im öffentUd^en
üon bem be§ mobernen tion. Ob aber bomit

33öllig

be§ 5?önigtum§

S)a

©runbe

©anjen, baS ^önig=

^mU

Sntereffe ausgeübte
nid)t

ber SBoben entzogen

ber 53bnard^ie

mirb?

im

SBenn baS
^oberes ift,

aüumfaffenbe StaatSgauje aüein ein
ma§ fann eS bann nod) für einen Sinn baben,
einer @in5eI|)erfon bie beüorred^tete Steflung an=
äumeifen, wüäjt baS Königtum in jeber ©eftalt
mit fid) bringt unb auf meldte su üerjicbten
f^riebri^ II. fid^erlicb

Ober

üielmebr,

am

menn

bie

menigften gemiHt

mar?

üerönberte S)cnfmeifc

ber §err ift bem SßaffaOen gan^ ebenfo jur
Srcuc üerbunben roie bicfer ifim. ®er .$?önig ^at
feine 9)?od)t üon ©ott ju Se^en erl^alten, üor. i^m
fobann leiten bie nieberen ^erren in georbneter
(Stufenfolge bie i^re ab, unb äioar nid)t fo, ba|

ben g^ürften in eine gemiffe ?lbbängigfeit üom
StaatSganjen bringt, mie üerträgt fid^ bieS mit
ber oben gegebenen Definition, meldje eS alS ent=

SBoffaÜen bie ^errf(^aft ju berlei^en,

33efeblen

fettige

:

fd)eibenbeS

2)lerfmal ber 30Zonard^ie bejeidbnete,

ha^ baS StaatSoberboupt bie in feinen Rauben
fie baburcf) ^Beamte be§ Staates, Orgone ber 9te=
befinblid^e ©emalt auS eignem 3ted)te befi^e?
gierung mürben, fonbern fie erbalten bie ©enialt tJrübere Reiten glaubten an ben böberen Urfprung
für il^re beftimmt abgegrenzte Sppre ju eignem ber 9Jionard)ie, on eine irgenbmie nähere SBe=
©ebraud^ unb ©enu^. 2)ai^er bie 6rblict)feit ber äie^ung beS Königs ju ©ott, unb bieS genügte,
Se!^n§ämter in einjelnen Q^amilien. 2)er ^önig um barauS bie ?ßflid)t ber @b«rbietung gegen
!ann fid^ ebenfomenig lüeigern, bem erbbered^tigten feine ^^ierfon unb be§ ©eborfamS gegenüber feinen
geftattet

ift,

e§ if)m

ober befdörönfenb eiuäugreifen.

leitenb

|)errjd^aft

tt)ie

in bie <Bpi)üxt ber einmal öerliel^enen

hierin unb metir nod^ in bem 33eftreben, bie ge=
famten 6igentum§t)er^ältniffe in ba§ Sc]^n§ft)ftem
einjugliebern, bem ß'önig ein Obereigentum über
ba§ ganje Sanb jujumeifen unb alle (Jinjelgüter,
nid^t nur bie roirflid^ berlief)enen, al§ üon ibm
abgeleiteten 33efi^

ju bejeid^nen,

bem

SBerquidfung mit

bem eignen SBefen

in

jeigt

eine

fid)

^Patrimonialprinjit), lüelc^e

ber Se^n§monard)ie nid^t

notroenbig eingefd^Ioffen lag.
baft in SIbrebe fteüen, bafe

^iemanb

toirb ernft=

un§ in berfelben

eine

ebenfo eigenartige oI§ gro^ gebod^te Snftitution

©benfo aber

entgegentritt,
fid)

nur

Sreue, lebenbig
fo

getDoIt

in

bie

bo^

fie

lange auf i^rer §i3^e Italien fonnte,

fo

at§ jene ibre Seele,

lodert,

leuditet ein,

bie

blieb.

mu^te

SBurbe

biefeS

53anb ge=

Serfplitterung ber Staat§=

bie

äa^Ireid^e

Sinbeit

gegenfeitige perfönlid^e

felbftänbige

be§ Staate?

felbft

9}iad)tf|)^ären

gefäbrben

unb

einen 5Intagoni§mu§ i^mifdben ber 5?rone unb einer

übermäd^tigen 5lriftofratie erzeugen. 5lnberfeit§
wirb man aud^ beute noc^ in einem 5BerbäItni§
jmifcben

ibm nabeftebenben

f)of)m SBürbenträgern, ba

mo

mertboHeS S5ermäd)tni§ ber
SSöterjeit ju erbliden boben.
fid^

S)er

ftnbet,

Staates,

ber

ßönig

bejeicfinet

in

5Iber bie ^ubliäiften

üergebenS, biefem

be§

©Iou=

2(rt üon rationeller ober miffenfd)QftIid^er
33egrünbung ju geben. SBenn fie fic^ mit 5ßor^
liebe auf ba§ Sllte 2:eftament beriefen, fo fonnten
bod^ bie angejogenen Stellen eben ba§ nid^t be=
meifen, maS üor allem bätte bemiefen roerben
muffen, nämlicb: ba^ bestimmte ©inrid^tungen
beS jübifcfien SoIfeS unb gemiffe Sßorgänge in

feiner unter fpejieüer göttlid^er Seitung üerlaufen=
ben ©efd)id)te ein für alle Reiten unb SSölfer gül=
tigeS ©efe^ auSfpräd^en.
®oS 3^eue 3:eftament
aber fd)ärft nur bie aÖgemeine Sebre ein, ba^ febe
öffentliche

©emalt üon ©ott fommt, bie föniglid^c
unb nid^t in anberer Sßeife. S5aüib

alfo nic^t mel^r

Strauß bat

bie 9[Ronard)ie ein 9JJt)fterium genonnt,

an baS mir nocb glauben unb noc^ glauben follen,
nad^bem alle 9Jli)fterien be§ ßbnftentumS, ja felbft
ber ©laube an ©ott über 58orb gemorfen finb.
So märe fie alfo einer 9{ec^tfertigung üor ber
53ernunft nicbt fäbig? ©ennod) bat ber SBeftanb
ber monarcbifcben SJerfaffungSform ben ©lauben

an

eine böbere SBeibe berfelben überbauert. 2ebenS=

©emeinmefen baben längft
ba^ bie DJZonardbie ni^t
Staatsform ift, fonbern nur eine neben

fröftige republifanifd^e

bie einjige

erbracbt,

erfte

üon
Wiener be§

anbern möglid^e ; aber berüorragenbe ^ulturüölfer
finb ibr tro|bem treu geblieben unb beuten nid)t
baran, fie abjufdfiaffen. Sa mon fann bie S8emer=
fung mad)en, ba^ bie ®egnerfd)oft gegen bie 9)?on=

abftc^tlid^er

Sd^ärfe bie

axä)\t

ein

befannte ?Iu§fprud^ 3^riebrid^§ II.

^reu^cn,

fid^

ben eine

bem ßönig unb ben ben DiacbmeiS

})crfönlidöer Sirene

c§

bersulciten.

17. 3abrb. mübten

fei

ber

an Sd^ärfe üerloren

l^at.

^uSbrüd^e reüo=

üKonard^ic.
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lutionären 2Ba]^nfinns, toie fie in ben Berüd^tigten
^u§i))rüc^en 9bbespicrre§ vorliegen ober be§ 3Ibbe
©regoire (Les rois sont dans l'ordre moral

ce que les monstres sont dans l'ordre physique etc.), bleiben bebet ganj ou^er Sßetrodjt;
aber auä) 93ent^am§ rücEfid^tSIüfe Slnflage ^at in
i^orm

biefer

3.
ard^ie

feine 5lad)foIge gefunben.

1200

fonn auä) bie rcc^tlid^e Sßegrünbung be§
Königtums qu§ feiner onbern OueHe fiergeleitet
fo

©taot§männer.
ift

barum

e§

ftimmung

©ie

auf ©ott al§ auf bie überfie
jurüdjufü^renbe fittlid)e 2BeIt=

fid) nic^t

3n

gibt,

ujoburd^

bie,

unb

fie

in

welche

^ec^te jufommt.

ftamtnt

bie

einzelner

(Sntroidlung

ouc^, meldte jenen aügemeinften

üeriiflic^tenbe 5?raft

fomit

ift

iie

i[t

3:ätigfeit

gefd^ic^tlic^e

2)iefe

ju 33eftanbteilen be§
ben fonfreten ©toaten
gültigen öffentlid^en 3ie(^t§ merben.

ber überf)Qupt alleg 5ie(|t ent=

e§

jielbeuju^te

oberften (Sä^en be§ 5kturrec^t§ bie nähere 58e=

roerben al§ jener,
:

bie

tt)ie

jemeiligen pofitioen,

^tä}t\xä)t ©runblage. Sfl bie 9J?onnur eine <Staat§form mit unb neben onbern,

fc^öpferifd^e Urfad^e

be§ 2anbe§ ganj ebenfo entfc^eibenb

33erl^öltniffe

finb

3tt)eierlei

au§gejeic^net finb

:

©eftimmungen
bem ^jofitiüen

biefer

überl^oupt

ober

ift e§,

äunöd^ft eben bie§,

auf bie Sntereffen unb ben

moburc^
ba§ fie

Sßerfel^r

ber

einzelnen untereinonber bejiei^en, fonbern auf bie

nur biejenigen Orbnung be§ ©emeintt)efen§, an tüeld^er olle ba§
gleidje Sntereffe l^oben, fo bo^ bie 53erle^ung ber=
orbnen unb bie ®rreid)ung be§ i^m geftedten felben al§ eine ©diöbigung oller empfunben merbcn
3tele§ bebingen, fonbern ebenfo bie Ü^ormen für mu|. ©obann ober pflegen bei ber luabilbung
ba§ ge)eflfc^aftlid)e Öeben ber 9}?enid)f)eit, üon jener grunblegenben Seftimmungen be§ öffentlichen
benen bie Dtealifierung ber allgemeinen 9Jfenid^= 9ied^t§ ®emol)nI}eit unb §erfommen eine ebenfo
l^citSsmede abf)ängig ift unb bereu Inbegriff mir gro^e, pufig eine toeit größere üioUe ju fpielen
mit bem 92amen be§ 9ied^t§ be^sic^nen. 3Iud^ al§ au§brüdlicöe ©efcfegebung ober ^ertrag§=
ber ©taat foll fein.
6§ ift in ber Ülatur ber fc^lie^ung. SSoKte man nur ba§ al§ 5iedE)t gelten
9Jlenfd^!^eit begrünbet, baB fie fic§ in ftaatlid^en loffen, tt)a§ ber gefe^geberifcl)e SBille einer an=
^Bereinigungen äufammenfinbe, um in benfelben erfonnten 5lutorität auf ©runb unb innerfiolb
orbnung.

unb

i^r

grünben

nid^t

©eje^e, n)elc^e ba§ Seben be§ einzelnen

fittlid^en

mittels berfelben jur (Erfüllung aller menfc^=

2Iufgaben ju gelangen.
ber ©taot ju ben in ber fittli^en
f)eitlic^en

fo

Orbnung

gegenüber in ©d)mierigfeiten geraten,

ein=

unb barum

gefc^Ioffenen 9Jknfd)f)eit§ämeden,

be§ 9ial)men§ be§ natürlid)en 9ted)t§ feftgefe^t

®orum gePrt
ift

aüeS ba§, mal mit il^m al§ unentbelE)rIi^e 58orau§=

l)at,

mürbe mon bem monord^ifi^en ©toat§red)t

^enn mo

njenn ba§ ^P'^^nsip ^Der 5?Dlt§fouoeränität au§=
brüdlid^ obgelel^nt raerben mu^, raeil mit i:^m bie
ift,

mo

fe^ung ober einleud)tenbe Folgerung in notmenbi»

mofire

93^Dnard)ie

gem ^ufQfnmenl^ange ftef)t, im natürlichen
begrünbet. 5lfle §anbiungen ber 93ürcer,

Died^te

l)öl)ere

Autorität ^u finben, auf bereu gefe^gebe=

meldte

rifdje Stötigfeit

uon ber

51ufred)ter!^altung be§ (StaoteS

geforbert

merben, finb burd^ ha^ 5^aturrec^t geboten;
aQe §anblungen, meldte ha^ ftaatlid^e ®emein=

©torung unb 51uflöfung

mit

roefen

ebenfo
lagt,

bebrofien,

©runb be§ natürlidjen 9ied)ta unter=
ßann nun meiterl^in fein ©taat befleißen
auf

unb

eine anerfannte ^lutorität jur Seitung

ol^ne

Orbnung
folgt

gemcinfamen ^Ingelegen^eiten, fo
unmittelbar al§ allgemeinfteS ©ebot, ba^ ben
ber

53efe^Ien, meiere bie ftaatlid^e 5Iutorität inner^olb
il^rer

©pl^öre erlöst, ©e^orfam

mu|, „ni^t au§
miüen",

fei

t^urd)t, fonbern

biefe

nun

ein

ht§i

irerben

®emiffen§

ober bie 3Rat§iDer=

@§

einer bemofratifd^en Diepublif.

ift

©runblage, au§ meld^er
bie ©emaltbeä einen mie bie ber onbern l^erf^ommt.
bie gleite naturred^tlid^e

®a

e§ fid^

gemeine

lonbelt, fo
tDO

nun ober im

^Begriffe,

mu^

fie auftritt,

öerfört)ert fein:
äige,

reren.

33ölferleben nic^t

fonbern
bie

um

all=

oberfte ftootlid)e ^lutorität,

jebesmal in beftimmten ^erfonen
in ber 93Jonarc^ie

ift

e§ eine ein=

in ber 9?epubli! eine S3erbinbung
2BeId)er

um

fonfrete ©eftalten

üon

üon

me!^=

biefen beiben fällen ber tat=

ift,

ift

bie

ba§ i)öd^fte 9ied)t unb bie oberfte
©emolt be§ ^bnard^en äurüd5ufül)ren märe?
©tatt beffen l^ot man bnoon ouS^uge^en, bo^ fxä)
eine

monard)ifd)e S3erfaf)ung junöc^ft irgenbmie

totföc^lic^

entmidelte.

3ft ein

©taot begrünbet,

ha^ oben ermähnte oügemeine ©efe^ in
^roft: ba§ Oiec^t be§ ©taat§ober^aupt§ jur ^u§=
Übung ber ^errfd^ergemalt flammt nid^t au§ ben
3ufänigfeiten be§ ©rünbung§t)organge§ unb "öm
fo

tritt

begleitenben Umftönben ber 2:^ronbefteigung, fon=
bern au§ ber D^otur be§ ©taate§ al§ eine§ in ber
fittlid)en

Orbnung

begrünbeten

5Dlenfc^l^eit§=

3mede§, beffen Erfüllung unb ?lufre(^ter^altung

öon allem ©lanj be§ im Sntereffe ber

2;^rone§ umftra^lter ^önig

fammlung

geleiftet

um

unoertröglidö

5Renfd^!^eit gelegen,

ja eine fitt=

^d) ^olte e§ für än)eifello§, ha^
oud) ein red)tlofer Ufurpotor für biejenigen feiner
51norbnungen, meldte unmittelbar au§ bem ©taat§=
jmede fliegen, olfo beifpielemeife bie ?tufrec^terlöal=
tung ber 9ie(^t§ficberl)eit betreffen, ben ©el^orfam
ber ^Bürger im Dramen be§ ©ittengefe^e§ bean=
fprud^en, nic^t nur bur(^ ©emoltmittel ersmingen
fonn. Üben liierin, boB bie 31u§übung ber ©toatS»
gemolt ber Diotur ber ©od^e nac^ im 3ntereffe ber
^e^errfd^ten liegt unb i^nen ju gute fommt, ift
ber tieffte ©runb bofür ju fuc^en, ba^ eine il^rem

lid)e ^flid^t

ift.

fäcf)lic^ geltenbe ift, ober meldte beftimmte (Staat§=
Urfprunge nad^ unredjtmo^ige §errfc^aft fid^ in
form in einem beftimmten 53olfe befielt, l^öngt eine legitime üermonbeln fonn; bod; foll i)in=
jebegmal öon feiner gefd)id)tli^en ßntmidlung ob, ouf an biefem Orte ni(^t nä!^er eingegongen

für föeld^e bie geogrop^ifdjen

unb

tDirtfd^aftUd^en

mcrben.
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©teigerung benn
nur ba golge
geleiftet werben, wo i^r Sn^alt in beutlid) er=
fennbarem, notwenbigem 3ufammen^ange mit ber

einmal getroffenen

ber

befiefilt.

(StaatSeinric^tungen aber, auf bie 53efeftigung ber

ben

58efei)Ien be§

Sßefeftigung

bie

31UJ

ber

monard^ifd^en 93erfaffung alfo in

bem

^ier jur

©rörterung^ fte^enben ^aüi roirfen ©emotin^eit
unb ^erfommen ein unb laffen au§ bem, ma§ au§

unb befonbern

SBebürfniffen

ober

Sßcr^ältnifjen

35orgängen cnt)prang, eine 9ied)t§inftitulion tt)er=
ben, bie mit jeber ©eneration an geftigfeit geminnt.

bem

jeber^eit

®ie

ad)ten,

al§ anbere ebenfo mögliche Siegtungen,

entf|)rad)

gefommene aber ben SBiÜen

aucft

ber SBiberftrebenben binbct, ebenfo geminnt,

ma§

bie \o juftanbe

im ©taatSroefen

in

Übung

ift,

fofern e§

nur über=

DtafmcnS be§ re(I)lli^ 3u=
pofitio = re(i)tlic^en Sl^orafter
bajj e§ befielt, auc^ menn ba§ 53e=

!^aupt innerl^alb be§
läffigen fällt,

barau§

allein,

bürfniS

öergeffen

unb

l^crüorging,

ift,

bie

raorauS

e§

fc^enbcn ?tnf(^ouungen über ba§,
leben ha^ ©eredjte,

menbe

ni(f)t

ift,

urfprünglic^

in einer früheren 3eit berr=

fofern fid) i^r Sn^alt

unb

red)tlid)

üDrftef)enbe

Erörterung

wirb ben einen

ben anbern ungenügenb erfc^einen.

Suriften ^jflegen e§ nl§ au§reid)enb ju er»

SDie

wenn fie ben 33eftanb ber 9[)?onar(i^ie auf
ba§ gefd)riebene Siecht ber ®efe^büd)er unb 53er»
faffungäurfunben ober auä) auf gefd)ic^tlid^e 5prä=
jebenjfäüe grünben. 5IRand)e ?(nf)änger be§ Iegi=
timen Königtum? werben bieKeic^t ber ?lnfi(!^t
fein, ba^ SBernunftgrünbe wie bie öorgetragenen
Weber ben tioücn ©lanj ber föniglid)en SBürbe
no(t ha^ für biefelbe unentbef)rlid)e ©efül)l an=
pnglici^er Unterwerfung feitenS ber Untertanen
ju erflören bermögen. 5Den einen ift ju erwibern,
ba^ ©efe^ unb ^rief niemol§ ein an fic^ Un=

ma§ im ©iüat§= bernünftigeg ju wirtlichem, bie ©ewiffen binben»
meiften grom= bem 9ied)t machen fönnten, ba^ ba^er, gegen=
©tärfe lebenbig teiligen 5InäWeiflungen jum 3:ro|, bie red)tlid)e

am

meil oKen

mel^r in gleicher

Siormen auf bem
geminnen i^re binbenbe
ßroft au§ ber überjeugung , bafe gleid^mä^ige
finb.

unb überaE,

3uläifigen bewegt.

©üterermerb ober (Süternu^ung ober ^lrbeil§üer=
ber ^Beteiligten beffer

;

nic^t

innerl)alb ber (Sc^ranfen be§ fittlid^

überflüffig,

bem ated^täbemu^tfein

eine

liegt

ßönig§ mu^

^lufrecbter^altung be§ (Staates felbft fte^t, fon=

SBie fid^ Dlormcn be§ S3ertet)r§ ber einjelnen
untercinanber geroot)n^eitämä^ig baburd^ bilben,
ha^ eine beflimmte IReglung gemiffer ^^öüe tjon
f)äUni§

^ierin

S)ie gerao^n^eitSrei^tlidjen

priöatred^tlid^en ©ebiete

©runblage ber

aJionard^ie auc^ bor ber 93ernunft

5kd) ber anbern

(Seite

äu erf)ärten

ift.

umwunben

jugeftonben werben, ba^

mu^

un=

tatfäcftlid)

bie Stärfe ber 3[)Jonard)ie nod) bon anbern 3)1o=
unb borum ba, wo eine t)erfd)ieben= menten obfiängig ift, weld)e am beften im 3u=
S3eurteitung an fid) möglich wäre, biejenige fammen'^ange mit i^ren 5ßorjügen ober ifirer |)oli=

Beurteilung glei^er gälte eine t^orberung ber ®e=
red^tigfeit

artige

ift

bie rid)tige

ift,

meiere bie !^ertömmlid)e

ift.

SDie

9iormen aber entnel^men bie i^re
ben uid)t minber einleuc^lenben 2ßal)rbeiten, ba|
ein ©emeinroefen nur befielen fann, wenn fidj ein

ftaat§red^tlid^en

jeber ber beftel)enben

mit bem

Orbnung

fügt, fofern biefelbe

3^ed^te überf)Qu)]t öerträglic^

ift,

unb

bafe

(Stetigfeit in ben ftaat§rec^tUd)en Snftitutionen ju
ben ©runbbebingungen ber gemeinen SSofilfal^rt
gcl^ört, gewaltfame ©rfd^ütterungen CJteöoIutionen)
bagegen in aüen gölten bie gemeine SBofilfa^rt
unb bo§ ftaatlid^e 2eben über^au))t mit ben größten

©efatiren bebro^en.

Sn

einem monari^ifd^en ©taote beruht fonad^
ba§ 'Sitdjt be§ @taat§ober^au|)te§ in ?tu§übung
ber ^crrfdtiergemalt auf einem boppelten gunba=
mente bem naturrcd)tli(^en, moburd) bemjenigen,
tt)eld)er tatfäc^Iic^ biefe gunttion jur Erfüllung
:

4.

53

5Utertum§

fd^en

©taat§ober{)aupte§

gel^ordjt

werben,

weil bie 5[Ri^od)tung berfelben jur ?(uflöfung be§
ftaotli^en 2eben§ führen würbe; bie t)er|)flid)tenbe

^raft ftammt unmittelbar au§ bem ©taQt§=
äwede. 2)a§ ^Dofitiüe monardiifd^e ©taat§=
rec^t »erlangt ©e^orfam, weil e§ ber ßönig ift.

;

fie

bad)ten bei ber 83e=

monarc^if^en

al§ eine angcmeffene Sßerfaffung gelten laffen,

wo

ein einzelner aUc übrigen fo weit überragt wie ein

©Ott

bie 9Jienfd)en,

ein

gad, an

beffen mögliche

53erwirf lii^ung er nid^t benft, auc^ nid^t unter 53e=

jugnal^me auf feinen großen S^üler 51Iejanber.
®ie§ erflärt fid^ au§ bem Umftanbe, ba^ bie t^eo=

Erörterung ber öffentlid)en 53erf)ältniffe
?lu§gang bon ben fleinen griedjifd^en Stabt=
ftaaten nabm, wo ba§ Königtum einer längft über=
wunbcnen ^eriobe ^atriard^alif(^er unb ^eroifd^er

retifc^e
it)ren

angef)örte unb bie enge 33egrenjung ber
©d^aubül)ne nid)t nur bie 9)töglict)feit, fonbern
aud) ben bireften eintrieb mit fid) brad)te, alle,
weld^e ^anbelnb bafelbft auftraten, auf i^re gä:^ig=
feiten

jeweiligen

ber

fc^Iie^lid)

Urjeit

gunftion jugemiefen bat. 5tuf
®runb be§ 9iaturred^t§ mu^ ben 58efef)len be§

tlaffi=

ba§ 53erftänbni§ für bie

Staat§form au§=
an bie ^erfönlid)feit be§ SRonardjen.
5lriftoteIe§ (f. b. 5trt.) Witt ba§ Königtum nur ba
urteilung

©el^orfom ber übrigen gefiebert wirb, unb bem
pofitiü=rec^tIic^en, m\äjt§ nad) 9)^a^gabe ber be=
fte()enben 93erfaffung einer beftimmten ^erfönlic^=
feit bie pc^fte (Steüe unb bamit bie regelmöfeige
biefer

fehlte

monard^ift^e Snfütution

be§ @taot§ämcdc§ ausübt, ber 5(nfprucQ auf ben

5lu§übung

93ebeutung gewürbigt werben.
r ä ü g e. S)cn Staatsle^rern be§

tifc^en

wo

unb Seiftungen ju prüfen. 9Inber§ bagegen,

ein über weite Sänberftreden fid^ au§be^nen=

be§ 53olf bie ©runblage be§ (Staates bilbet. 3e
größer ber Staot ift, je ferner fomit ber gürft

ben einjelnen 9)?itgliebern ftef)t, befto weniger
fönnen feine fd)Ied^ten Eigenfd^aften ben einjelnen
fc^aben, befto weniger ift feine 5perfon ber aUge»

meinen ^ritif au§gefe|t, befto leid)ter lä^t fie fid^
mit SBürbe unb §o^eit umgeben. Stuf bie ^\i\^=

;

^onatä)it.

1203

mittel eine§ Qu§gebctinten ®e6iete§ geftült, fann
er tmä) ben Dici^tum unb bie S^xaä^t femc§ ^o]=

33erlan9t fonac^ bie DDZon»

ftaateS imponieren.

ard^ie eine geraiffe räumlidie
fo

©rö^c

be§ ©taate§,

auä) in großen Staaten i^re SSor»

fommen nun

1204

einen Söec^fel ber ^olitif nad^

immer nur auf

gcjogcn, aber

Sac^e nad^

cinjelne ©ebiete; bie eigentlid^cn

©runbpfeiler be§ ftaatlid^en ®ebäube§ ^blieben un=
ibre Srfc^ütterung würbe juaHererft

angetaftet;

äuge ju beutlid}erer ©eltung. Sn bcr 5)Zonard^ie
bcft^t bie @tnf)eit be§ (Staat§tt)efen§ i^re 53er=

bie

förperung in ber ^erfon be§ 5[)?onarrf)en. ®a§
blo^ ft;mboIifcE)e ißebeutung. ^er 9Jbn=
ard) repräientiert nit^t nur ba§ ©taatSganje nad)

mirb ber neue Üiegent
tjobm, huxä) meldte

l^at ni(f)t

fid^

berfelbe befd^ränfte \\ä) ber 9iatur ber

monard^ifc^e Spi^e in ©efal^r bringen.

eignen Sntereffe mie in

Stn
S'Ja^fommen
öor 5Jkßregeln ju lauten

bem

fid)

eine§

feiner

ber

monard)ifcl)er Snftitutionen, bie

fefteften

Sßanbe

©emö^nung an

ol)ne 9tot mürbe gelodert mt=
unb Unternc!^mung§luft eine§ jungen
§errfd)er§ fönnen boburd) unter Umftänben auf
fic^ naturgemäß biefe DJiad^t unb fteigert fid) bie
Seic^tigfeit i^rer ^ßermenbung. S)er 5Regierung§= eine l^arte 5]3robe geftellt werben. 3Iud^ wer an
apparot großer republifanifc^er ©taaten mirb in ben Stufen eine§ S^roneS geboren mürbe, ift 'i)a=
ber Siegel meit fc^mieriger ju {)anb^aben fein al§ bur^ nid^t gegen ben gemöl^nlid^en ^ti)kx ber
ber üon monarc?^ifd)en, mo alleS in eine einiieitUd^c Sugenb gefeit, ben SScg ber eignen, nod^ nid^t
Spi^e jufammenläuft unb ein cin'^eitlid^er SIßilie an ber Sonne be§ Sebeng gereiften Sbeen ju über=
Dom 3fntrum au§ oHe Organe gleid}fam mit fd)ä|en. Sd^ümmer noc^, wenn er bie §öbe be§

innen unb au^en, fonbern inbem er bie Tlaäit

ba§ ^ergebrocf)te,

be§ ©taate§ in feiner ^erfon t)ercinigt, fteigert

ben. Xatfraft

einem ©(5^Iage in Semegung ju fe^en bermog.
Sn jebem ®efd)äfte föäc^ft ber ßrfolg mit ber

fteüt l)at,

(5in{)eitli(^feit

be§ 33etriebe§.

3n

ber (Stufenleiter

ber lebenben SBefen bemeffen tüir bie june^^menbe

SSoüfommenbeit an ber junetimenben 5lrbeit§=
teilung, ber Übermeifung öerfd^iebener g^unftioncn
an gefonberte Organe. S)er monarc^ifd)e ©taat
befi^t in ber ^erfon be§ ©taat§oberf)aupte§ ein
ein^ettlic^e§

Organ

ftaotIid)en ®efd)äfte

für bie

Seitung ber

oberfte

i{)m allein fte^t biefe

;

gunf=

Organe finb nur in Unter=
orbnung unter i^n tätig. S)a§ üielberufene SBort
2ubmig§ XIV. L'Etat c'est moi bebeutete im
?]|unbe be§ Spred^erS eine DoEfommene Um=

tion JU, alle anbern

:

!

fel)rung be§ oHein richtigen S3erI)äUniffe§
e§ läßt \iä) bemfelben auc^ ein guter

©inn

;

aber

obge=

Stanbpunfte§, auf ben bie ererbte SBürbe i^n ge=
t^eriüed^feln foüte mit einem gefteigerten

931aße eigner ©infid^t

®er -^auptüorjug
baß in

i|r

er:^oben

ift,

unb

Urteil§fd^ärfe.

ber 9)ionarc^te liegt barin,

ha^ Staatsoberfiaupt in eine Spprc
meldte baSfelbe jebem Sßiberftreit ber

Parteien unb
jebem ß^rgcij pDlitifd;er Streber entrüdt. S)er

.^laffenintereffen, jeber @iferfud)t ber

DJionarc^ al§ fold)er

geprt

feiner Stoffe an, jener

©runbbefiüer unb Subuftrieunternefimer fo
roenig wie jener ber ß'aufleute ober 5lrbeiter. ?(ud^
wenn fein ^ribatoermögen in lanbmirtfdjaftlid^en
ber

ober inbuftriellen 2Berten ongelegt

ift,

üerfdjlägt

bagegen nichts
feine Stellung al§ ^önig
lüirb nid^t burd^ ben größeren ober geringeren
(Srtrag feiner ©üter bebingt, meld^er jubem in ber
bie§

;

minnen: im monard)ifd)en ©taat ift ber i?i3nig Siegel meit fiinter bem i^m al§ 5?önig juftcl^enben
feine 3ntereffen ©infommen jurüdbleiben wirb. 9iur ber ©eminft
Q,an^ unb gar ba für ben (Staat
finb bie be§ ©taate§, mit bem 2Bof)Iftanbe unb im Sörfenfpiel fönnte aud^ für einen ^önig ber=
ber DJiad^t be§felben fteigert fid^ ber ©lang, ber lodenb fein, bie ^Beteiligung eine§ 'DJionard^en on
feine ^^erfon umgibt, mit ber 33efricbigung bcr bemfelben aber mürbe unrettbar ben Untergang
(Staatsbürger erf)öf)t fic^ ba§ ©lud feinc§ eignen ber DJionard^ie jur Q^olge baben. So mirb in
2eben§. 3n ber erbitten 93?onard)ie reid)t biefe 3eiten auSgebilbeter ^laffengegenfä^e unb ^laffen=
innige 33erfettung ber 3ntereffen Don gürft unb fämpfe bie 0}ionavd)ie am leii^teften unpartei=
(Staat über ba^ Seben be§ einäclnen ^errfd)er§ 1 i ä) fein unb für unparteilich gelten. Sßiel e^er
l^inau§. 5)ie ^^ürforge für bie bauernbe 2Bo^I= wirb e§ in einer Siepublif gefd^ef)en, baß ein ein=
fal)rt be§ @taate§ bedt fic^ f)ier mit bem ed)t jelner übermächtiger Staub bie ©efe^gebung in
menfd)Ii(j^en S3eftreben, ba§ ©lud ber eigiien '>Radj^ egoiftifdier SBeife banb^abt unb ba§ ganje Sanb
fommen ju fid)ern. ^ein 5)iitgUeb einer ange= ben eignen Sntereffen bienftbar mac^t. 3Bo ein
ftammten ®t}naftie mirb bei gefunben (Sinnen ben DJionard) in bie ^laffenfämpfe eingreift, wirb er
(Sa^: „^ai) mir bie (Sünbftut!" jur 5Jiajime es immer al§ feine erfte 51ufgabe anfeilen, bie
Sntereffen ber rairtf d^af tlid) Sc^mad)en ju f d)ü^en
feiner 9tegierung§^anblungcn mad)en.
2)amit ^ängt bie größere (S t e t i g ! e i 1 3ufam= benn er ift ftarf genug, aud) bie roirtfd^aftlid^
men, mcldje ha^ öffentliche Seben in einem mon= Stärfften im Staate nicbt fürchten ju muffen.
ar^ifd^en (Staate ber Siegel nac^ aufmeift. 3n 3n einer bemofratif^en Diepublif fobann gibt e§
;

einer bemofratifc^en 3iepublif pflegt bie periobifd)

mieberfel^renbe 2Ba^l

be§ 5|^räfibenten ober be§

gefe|gebenben ßörper§ ha§ ganje Sanb bi§ in

Ergebnis

mit allen 53iitteln ber 5^arteiagitation unb S5olf§=

ju einer ööKigen llmgeftal=

üerfü^rung, ber Intrige unb 33efted^ung ju er=
ringen trachten fönnte. So ad)ten§mert im übrigen

feine unterften liefen auf jumü!^Ien

fann

mögtid)ertt)eife

tung

aller

ard^ifd)en

SSerpltniffe führen.

Staat

f)at

meldte grunbfä^Ud^ ber
^Bewerbung ber Sürger entzogen märe, auf meldte
fid^ ba^er ber ©^rgeij ni^t rid)ten, bie er nid^t

feine ftaatlid)e Stellung,

;

i'^r

1)luc^

im mon=

ber S^ronioec^fel nid^t feiten

ba§

Söeifpiel

9Jürbamerifa§ bie republifanifc^en
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3a^re
öon

ftufen ber 93ölfer, in Seiten ber boütifd^en 9iaibe=

raieberfe^renben ^rä^ibentenioafilen pjieqm

tot,

überaus pBlitä^en gtfd^emungen begleitet ju fein,
un benen feine§tt)eg§ blofe ba§ 53orurteiI ber euro^
))äif^en 3SöIfer ^nfto^ nimmt. 3m monardöijcä^en
©taate bejeirfinet bie föniglic^e SBürbe ben 5ßunft,

^ürftenboufe bei oDer ©d^mötbe, bieüeid^t fogor
Unmürbigfeit be§ jemeiligen Stepröfentonten miÖig

3n[titutionen gemod^t

l^ot,

bic alle üier

an'raeldjen fein bemagogif(f|c§ 2:reiben

unb

feine

Um

begrünbct merben.

fid)

einem ganjen

äu untermerfen, Sreue gegen boSfelbe ju bemabren,

mu^

roenn'S fein

bi§

jum

5:obe: boju rei^e ta^

blo^e 9täfonnement be§ ^opfe§ bon ber 3tt'ect=
mä|igfeit einer fol(^en S^onblungSroeife nur bei

5Jia(^ination finonreid^t. 5?önig fann
nur werben, wen ba§ ein für oHemal gültige menigen ftorfen ©eiftern au§. 3n ber Siegel muffe
©runbgefe^ be§ ©taateS au'\ ben jt^ron beruft. ein ©efübl be§ ^erjenS binjufommen, etmo§ ^alb
eine ?Irt politifcben ©loubenS.
S)ie juttor gerühmten SSorjüge, ^onsentration ber UnmiÜtürlid^eS
jioatlid^en OJiad^t unb ©tetigfeit ber ötfentlid)en hierin ift in jebem ^^olle ha^ \m\)x, bafe alte ge=
fd)id)tlid)e 5JZonord)ien in ben jubor bejeidbneten
53er]^ättni[fe, finben in biefer Sotfad^e bor ollem
f)eimlid^e

,

Unterlage.

i!§re fefte

2Sm üorfte^enben mar übermiegenb öon ber erb=
lid^en 5}^onar(^ie bie 9tebe. 3;atiä(i)IidE) t)abcn
bie neueren 93ölfcr im Saufe ber ®ef(f)id^te i^r
fämtlid^ ben 35orjug bor ber SBa^Imonarc^ie

bamit einen (Stanbt)unft ein=
genommen, roeld^er bem ber ontifen ©enfmeife
biametrat entgegengefe^t ift. 2)enn in einer erb=
lid^en 5Dlonarcbie mirb nid)t nur öon einer ^ür=
bigung ber perfönlid^en 53orjüge be§ @taat§ober=

Sie

gegeben.

l^aben

!^aupte§ au§brücflic{) abgefeben, fonbern aud^ bie

bo^

5JtögUd^feit offen geloffen,
fönlid^feit

X^ron

auf ben

eine unfähige

^er=

9tur ber Über-

gelangt.

gang ber ^rone auf einen 2Bof)nfinnigen

ift

in

2lEein ganj obgefeben

ber 9tegel ouSgefc^Ioffen.

bobon, bo^ oud^ im SBoblreid^ jebe ©eroäbr bo=
für feblt, bo^ bie jur Sßobl ^öerufenen

bem SBürbigften unb

i^re

i^öbigftcn

tüirflidf)

93iomenten einen ©d^afe befi^en, ber fidE) nid^t fo=
fort einer neu begrünbeten oI§ DJlorgengabe mit=
geben lö^t. 33efannt ift bie ^(oge D^opoIeonS I. :

„Wäxt

iä)

meiter,

bo^

@§

bocb mein @nfet gemcfen!"

erbeut

gro^e§ ©lüdE

e§ für ein 55oIf ein

ongeftommte ©tjnoftie ju befi^en, beren

eine

burd^ bie 3abi^^unberte befeftigt

ift,

Üied^t

unb gebeiligt ift,
©ebot be§ 9k=

meldbe bober nid)t ba§ abftrofte

bem 2:räger ber ©tootSgemoIt ju ge=
borfomen, jur olleimgen ©tü^e bat, fonbern oucb
bie mirffomen 93iäd^te ber ©emöfinung unb ber
turrcd)t§,

überfommenen ©t)mpotbie. Iber ba^ bic 5?eube=
grünbung einer 53?onard)ie auf einer ©tufe fort=
gefd^rittener

unb

Kultur, in Reiten ber Slufflorung

eine§ meit berbreiteten ^Rationalismus

eine

tro^bem nid)t 5u=
geben, menn oud^ ibre S3efcftigung nur unter über=

Unmi)glid^feit fei,

©timme minbung

möd^te

eigenartiger

id^

©dimierigfeiten

gefcbeben

unb obgefeben bon bem, raa§ bereit? 3u= fönnte, meldte früberen ©enerotionen, bie bereit=
bor bon ben Sßorjügen ber monorc^ifdtien 33er= miüig on einen böb^ren Urfprung beS §errfd^er=
Sabei benfe
foffung gefogt mürbe, mirb boc^ ber leitgenonnte boufeS glaubten, erfport blieben.
ber erblid^en ÜRonard^ie unbermeiblicb onboftenbe idb nid)t nur on bie ^orm einer borübergebenben
9iod^teiI meit übermogen burcb ben au^erorbent= DDiilitörbiftotur, fonbern an ein mirflid^eS ^önig=
geben,

einen ©toot befi^t.
finb

^kx

2BobI ober mirb ein foIdieS unter ollen
Umftönben mit ber Siotfod^e ^u red^nen bobcn,
untrennbaren bo^ bie S3ölfer ouf einer beftimmten ©tufe ber

ben eine ongeftommte S)i)noftie für
3m 5lblaufe ber ©enerotionen

liefen SBert,

unb

i^iirft

33oIf ^u

einer

(Sinbeit bermod^fen, olle biftorifc[)en (Srinnerungen

tum.

©efittung

ein

unbefd^rönfteS perfönlid^eS 9tegi=

®enf mäler ber Sßergangen» ment ni(bt mebr ertragen. !Jiicbt bie Reiten ber
mie mobl bcbouptet morben ift,
beit berfünben ben SJubm ber ^^ürften, bie ein 5)?onardbie,
treues S5oIf umgab, bie ©rö^e eine§ 33oIfe§, fonbern bie Seiten ber obfoluten 53Jonord^ie finb

finb

gemeinfom

melc^eg

;

um

feft

bie

feinen

i^^ürften

gefd)ort

ftonb.

58on ®efd)Iedbt ju ©efd^Iecbt pflonjen ]\ä} bie
t)erfönlic^en ^ejiebungen fort, meldte einzelne
^itglieber be§ 33olfe§ mit ben dürften berbun=

borüber.

ö.^oS monorcbifdbe ^rinjip im
ftitutionellen ©toot. 6S
©efdfiicbte

muS

(f.

©nobe

fiimmen.

®ann

^obc.
gefübl,

mo§

ift

e§

f^mierigfter Soge
nid)t

mebr bIo^e§

bie S3ürger ju tüifliger

gerettet

$flicbt=

Untermerfung

unter bie böd^fte ftootlid^e ^(utorität beftimmt,
ober berftönbige (Srmögung beffen, tt)o§ um ber
51ufred)terbaltung
ift

—

ein Kapital

oufgcfommelt, meld)e§ ou^ ber
Kegent nid^t leidet ju erfd)öbfen bcr=

unb 2reue
fd^led^tefte

mag.

be§ ©toote§ roüHen geforbert
bon ?lnbängUcbfeit, 58erebrung

ift

meint, eine mirflid^e foübe (5rb=
ntonord^ie fönne nur auf ben früf)eren ^ultur=
Dtofcfier

fon=

bier nid^t ber

unb ©tiftem beS ^onftttutionaUS=
eingebenb ju erörtern, nur bie
©tellung beS ©tootSoberboupteS in ber f o n ft i=
Ort,

ben baben. ^er ©ro^oater erjäblt bem (Snfel,
mie er einft mit feinem erlaud)ten ^errn 5Rot
unb ©efobr geteilt, ober mie ibn bie unermartete
beSfelben ou§

ift

b. 51rt.)

tutionelten 3Ronard^ie ift in ^ürje §u be=
®er fonftitutioneHe 5Jionard^ ftebt nid^t

ou^erbolb be§ ©tooteS unb über bemfclben, fon=

bem

menn oudt) an erfter ©teile.
jum ftoatlid^en Organismus, beffen
bornebmfteS Orgon er ift, fo smor, ha^ alle onbern
Organe nur in ?lbböngigfeit bon ibm ibre ^^unf»
@r

in

bemfelben,

gebort

tionen ausüben fönnen, ebenfo ober oud^ er feiner=
fcitS
ift.

an

bie 9[Ritmirfung biefer

Ober obne

tioneflen

DJ^onord^ie

Sröger ber

Organe gebunben

53ilb gefprod^en,
ift

ber

©taotSgeiDoIt

;

in ber fonftitu=

ßönig
eS

gibt

ber

oberfte

feine

93e=

;

2Jionard^ic.
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Seben§,

tätigung [taotlic^en

öon

2o§Iöfung
2öiberftreite

ööHiger

in

meiere

im

gar

ober

5(utorität

feiner

mit berfelben fic^ bolljie^en fönnte.
fann biefe (Staatägeioalt nur qu§=
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®

3n ber
e f e ij g e b u n g ift er an bie 3D^it=
wirfung ber 3Solf§üertretung gebunben; aber er
babei

ift

(£r felbft ober

feine

üben innerhalb ber öom ©efe^e üorgefd)riebenen
SBeife, jum 2:eil nur burc| 55ermittlung be[timmter

rec^tlidie

ber

33efd)ränfung

^iefe

33oIf§üertretung.

föniglid^en ©eftalt ge^t in Dielen gälten auf einen
gefe^geberifd^en

bi§

eine§

?tft

abfoluten

bat)in

^errfc^erS äurürf, fo bofe bie beftefienbe Sßerfoffung

öon bem 5Ronar(^en freiwillig ge=
fie ift tro^bem auc^ für ibn
binbenbe» D^ec^t, al§ ha^ ®efe| be§ ©taot§garijen
fte^^t fie über \i)m, unb er fann fie o^ne 9ie(^t§=
fid^

al§ eine

gcbene barftetlt; aber

3n

brud^ ni($t einfeitig beränbern.

ber S8efd^tt)ö=

rung ber SSerfoffung burd) ben ^önig beim

9ie=

^anblungen

feine§ priöaten

ftrafred^tlid^ öerfolgt

lanblungen tragen
tung.

ü

e

r

a n

t ro

o r

1 1 i

d)

2eben§ fönnen nid)t

werben, für bi» 9tegierung§=
bie DJJinifter

bie S3eranttDor=

S)ie ©rftreitung öermögen§re(^tlic^er ^^or--

berungen

ift

ermöglid^t burd) bie Unterfc^eibung

jmifc^en ber 5]3erfon be§ 5?önig§

unb

mögcnSüermaltung, 3ibiIHfte ufm.
mortli^feit ber 3QZiniftcr

ift

feiner 53er=

®ic

33erant=

bie ©inricötung, buri^

ba§ moberne StaatSred^t ha^ Problem ge=
löft f)at, bie IRegierung be§ IDbnarc^en an bie
@efe|e ju binben, o^ne feine pc^fte 5Iutorität einer
anbern Stutorität ju unterwerfen. 9iegierung§=
^anbluugen l^abeu red)tlid)e ©ültigfeit nur bei
@egenjeid)nung eine§ 5D^inifter§, ber aber bamit
bie 33erantmortung für biefelben bor bem Sanbe
übernimmt. Stro^bem finb bie $erfönlid^!eit unb
ber SßiHe be§ 5IRonard)en nic^t gleichgültig
ber
(2a|, ba^ ber ^önig nid)t unred}t tun fann, be=
beutet nid^t, ba| er überfiaupt nidöt§ tue
feine
gr^aben^eit foÜ nac^ S. S- «Sta^li 51usbrucf
meldf)e

;

;

am

^irdjturm" fein, „um
fümmert". SBenn burcf) bie

nic^t bie „be§ .^nopfe§

ben fein ÜJienfc^

fid)

fonftitutioneÜen (5inrid)tungen ein fc^led^ter 3ie=

gent üer^inbert werben
ben, fo muffen
feine

51bfic^ten

fie

foll,

bem Staate ^u fdja=
9taum laffen,

bod) einem guten

unb gä^igfeiten ^ugunften be§

@taate§ ju betätigen. §egel meinte, ber SRonard)
nur ja ju fagen unb ben ^unft ouf ha§ t ju

I)abe

fe|en.

21ber bie§ entfprad^ Weber ben ju feiner 3eit

5lutorifation

feiner

©efe^entwürfe in 5?orlage

wenn

aud) bie 33olf§üertretung oon berfelben nid)t grunb=
au§jufd^lie^en

fä|lid^

S)er

ift.

bie 53olf§üertretung, eröffnet

fann

er

Womxä)

unb

beruft

fd^Iiefet biefelbe;

öor 51blauf ber regelmäßigen 2egi§=

fie

unb 5Reuwa§len anorbnen.
er an bie i?ontrolIe unb

laturperiobe auflöfen

3m

(Staatshaushalt

bie

^Bewilligung ber 33olf§t)ertretung gebunben.

5)agegen

ift

er

im

ift

ou§fc^ließlid^en 53efi^ ber eigent=

lid)en 9iegierung§gewalt

felben

un

®efe|

wirb ber Üiegel nac^ bie gefe^=

'iiüä)

feierli(^en 5tu§brurf.
ift

burd^

erft

ein

geberifd^e ^nitiatioe bei ber 9iegierung fein,

im 9?a{)men

5)bnard^

5br mit

OJiinifter

gierung§antritt finbet biefer ©ad^tier^alt feinen
S)er

3uftimmung gewinnt

,$?raft,

fönnen bie

unb unter DJ^itmirtung bringen,

^Perfonen (ber 9J?im[ier)
ber

gefe^geberifd^er x^aftor,

felbft

pofitioe

lafjen.

nur

;

er

l^at

^eprben

gelten

Sie

Tlaä)t.

nur al§

unb

fie

^at fein IRec^t ber

fann binbenbe ^Inorbnungen

nur im Sereid)e i^re§

gefe|lid^

feit§freife§ erlaffen

jur Seitung

^J(ufrec^terl)altung

ber

Wt

ratungen.

beftimmten 2ätig=
if)rer

Orbnung

® efd^äf

bei

gleich biefen ein

oberf)aupte§
ift

;

9tict)ter,

unb
^e=
bem
ob=

oon ber (jinwirfung be§ Staat§=

unabl)ängiger 2Birfung§frei§ ange=

DIamen unb Sluftrag

in feinem

9ied)tfprec^ung.

werben »on i;^m

?llle

befe^t.

bie Sßertretung be§
biefer

erfolgt

wid^tigen StaatSftellen

3^m

allein

unb ^rieben

fi^eibung über ß'rieg

33ei

te

i^ren

einzelnen Staatsorgane finb

Ü)?onard)en untergeorbnet, aud^ bie

bie

'\Rt^t,

51u§flüffe feiner oberften

5ßolfäüertretung

2Ritregierung,

wiefen

ba§

unb in ?lu§fü^rung ber=
5ßerorbnungen für ben ganzen Staat ju er«
2)ie S3erfügungen ber 5)Jinifter unb anbern
ber ©efe^e

ftel)t

ju,

bie (Snt=

i^m

allein

Staates nad) außen.

llmfd}reibung

be§

monard^ifc^en

im fonftitutioneEen Staate ift nun aber ein
wichtiger 33orbe^aIt ju ma^en. 2)a§felbe gilt in
foldiem Umfange in bem Sanbe nid^t, weld^e§
Dtedf)t§

häufig al§ ha§! eigentliche Urbilb ber fonftitutio=

n gl an b.
jwar ein erblicl)e§ Königtum,
weld)e§ mit ^ot)en ^ijxmxiäjtm umgeben, unb wie
oerfidliert wirb, Don ber 33ere^rung unb Siebe be§
SanbeS getragen ift aber Don ben juDor aufge=
nellen 5D?onard^ie ongefei^en wirb, in (5

S)enn

l)ier

befielt

;

jäl^lten red)tlid)en

bie

bebeutfamften nic^t ju.

53iinifter

ift

fommen il)m gerabe
®ie (Ernennung ber

öefugniffen

bem freien (Srmeffen ber ^rone
\m^ bie politifc^e ^arteifleHung

nid)t in

gelegen, fonbern,

^reu^en geltenben Sinrid^tungen, nod) fann unb bie leitenben ^erfönlid^feiten betrifft, an bie
barin eine jutreffenbe Formulierung be? 9}?ajorität be§ Unter:^aufe§ gebunben, mit weld^er
f onftitutionen=monard)ifc^en ©taat§redöt§ erbliden.
ha^ 93?inifterium fte!^t unb fällt, ^max l)at ber
S)er 5Dbnarcf) ^at nid^t nur ja, fonbern aud^ nein ^önig ha^ 9ied^t, ein Parlament mit einer i^m
3u fagen; nid^t nur ber §orm nac^, fonbern aucb nid^t genel^men ^}i^x^ät aufjulöfen unb 5'ieu=
in

man

materiell

liegt

bie

oberfte Sntfc^eibung bei i^m.

@r

wal^len onjuorbnen,

aber bei

bem

zweifelhaften

ernennt bie Dlinifter nad) eignem (Srmeffen
unb freiem SöiKen. 2Benn er babei ber öffentlid^en

eine wirflid^e 5Berftärfung ber föniglid^en

9[Reinung ober ber in ber ^^olfsoertretung

nic^t erblidfen.

t)or=

I)crrfd)enben ^(uffaffung Üied^nung trägt, fo erf üEt
er möglic^erweife

ein

©ebot ber 0ugi)eit,

aber eine red)tli(^e ^Jorberung.

nid}t

Erfolge einer berartigen !DZaßregel läßt

^tä)i

Don

tjobt,

i^nen

DJIan fü^rt an,

Don ben

barin

Waä)t
baß ber^önigba§

9il?iniftern

beabfic^tigten

fid^

l^litteilung

ber

unb Dorgenommenen

93?aßregeln ju erhalten unb benfelben feinen 9tat

i
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9JJ

jufommen ju

Sarin

laufen.

^xa^t

liegt ol^ne

n
ein

2Iu§brucf j^ulbigcr JRürffic^tnoiime gegen bie öor=

p
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1.

?ßoIitif

unb ben Eintritt ja^treicfier 3Irbeiterber=
Parlament geänbert, fo mirb eine
nid^t ausbleiben unb bie ©ntfc^eibung ge=

in ba§

treter

im ©toate, ober feine 5lnerfennung ß'rifiS
bcm Könige jufte^enben DJJadjt; benn eine troffen merben muffen jmifdien bem Fortgänge
fad^Iid^e 6ntfd)eibung fommt i^m nic^t ju, auä) jur bemofratifdf)en ü^epublif ober
einer neuen
bie i^m perjönlid^ unliebfamen ÜJ^o^no^men feiner ©rftarfung be§ monard^ifd^en ^rinjipS,
9J?inifter mu^ er gefc^el^en laffen, unb ba§ einjige,
8 i t e r a t u r. Sie Ooüftänbigften SlngoBen qu§
iüa§ er erreichen fann, n)Q§ beifpielsraeife bie ^ö= älterer 3eit bei §elb, ©taat u. ©efeÜfdC^aft II
nigin 33iftoria im Sa^re 1851 erreii^te, ift bQ§ (1861/65) 651 ff y3hmtfcf)Ii, Se^re tiom mobernen
5Iu§j(i^eibcn eine§ einzelnen 3[Ritgliebe§ qu§ bem ©taat (3 Sie, «1885 f); sparten, Principes de
ne!^m[le ^Perlon

ber

—

;

\\ä) biefer 9iüdfid)tna^me bauernb
|u^t geltenb ju mocä^en, ba^ ber

Kabinett, melc^e§

Man

entjie^t,

Science politique (1875) 3lüen, Rise and Growtlx
of the royal Prerogative in England (1830);
;

Slboms, Democracy and Monarchy in France
ßönig bleibt, n)Qf)renb bie IJJiinifterien medjjeln,
(beutfd) 1877); 5pertn, Lois des societes clir^ha^ fein anf lange (Srfa^rung geflübter, üon feiner tiennes (beutfd) unter bem Stiel „Sftriftl. ^olitü",
^arteirüdfid^t getrübter 9tat ben "93Hniftern öon 1876); 3iofrf)er, ^ßolitif: ©efd)ic()tl. Dtaturlefjre ber
größtem SBerte fein muffe, unb gemi^ ift, bafe m., 2lriftofratie n. ©emofratie (^ 190s) S3ernQ|tf,
;

bebeutenbe ^erfönlid^feit bie 9}?ög=

I)ierin für eine

Ud^feit eine§ nic^t unbetröd^tlid^en @influffe§ be=

grünbet

man fommt

liegt; ober

aud^

nid^t ju

l^ier

gebenen entfc^eibcnben ^lutorität, mie fic allein
bem monard^ifc^en ^rinjip in feiner üoüen 93e=

beutung entfpric^t.
2)aju fommt ferner, ha^

bem ^Parlamente

bie

©efe^gebung ganj

®ie

liegt.

be§=

53efd^Iüffe

felben bebürfen feiner pofitiben (Sinmilligung be§

Königs

;

bief em

aber fjieröon

9legierung§rcc^te

mente, inSbefonbere
queten öeranftalten
tuieren,

bie

fonad^ in

bem ^önig,

bem

,

fid)

Sßeber

@nglanb

erfd^einen.

ju,

?lucf)

bem ^arla=

fte'^en

Unter'tiaufe ju,

58efeitigung

burc^fe^en fann.

ein 93eto

f)eute lüie ein förmlicher

bem §erfommen

mit

eigentliche

nur

jum le^tenmal öon ber i?önigin
1707 ©ebraud^ gemacht morben,

^Inmenbung mürbe

S3rudf)

liegt

recfitlid^

fte^t

ift

5lnna im Satire
feine

ba§ @n--

al§ ®ericf)t§^of fonfti=

iöeomten

mißliebiger
red^tlid^

bie

nod^ tatfäd^lid)

^öd)fte

©emalt

bei

5lu§übung berfelben
burd) has, Parlament befd^ränft märe ; umgefe^rt
üielme^r liegt fie beim Parlament, ober genauer
nod), beim Unter'^aufe, melcf)e§ feinerfeit§ nad^
beftimmten Diid^tungen an bie 5[Ritn)ir!ung eine§
erblid^cn ßönig§ gebunben ift.
Sßill man alfo
ßnglanb unb bie ©taaten, bereu S3crfoffung ber
ber nur in ber

englifc^en nad^gebilbet

ift,

überf)aupt noc^ ju ben

5Ronard^ien rennen, fo ift bod) f)ier bie 5Jionarc^ie
fo ftarf mit republifonifd^en (Elementen burc^fe^t,

ha^

fte

meit e^er mic ein Übergang öon ber

mon=

©taot§form er=
^^rage aufgemorfen merben fann,

ard^ifd^en in bie republifanif(^e
fd^eint

ob

unb

nic^t

(1892); Seüine!, S)a§ 9ied)t be§
inobernen ©taateä I (^1905) ; §atfi^ef, Sa§ 9iec^t
9Jt.

ber mobernen

9)t.

©omml.

(1909,

bie

eine unoermeiblid)e

©ntmidflung julc^t

jur reinen Ülepublif f)infüf)ren merbe.

Saß

^ntmidlung bisher nid^t [tattgefunben
neben bem fonferDotioen ©inn, ber bie

biefe

f)at,

ift

englifd^e

93ebölferung au§äeic^net, ber ariftofratifd^en

3u=

Monopol

jum

auf ber
aud) ^eute noc^ üorl^anbenen 6infdE)ränfung be§
,

meldte

Steil

(»om

gried^.

Wertung.]

unb

allein,

li-o-jo;,

lieißt

Mein=

5ineinbered)tigung.

Tlan

-(uXsoj, fe^e 2öare gegen Süßare

um)

betrieb,

5lEein{)onbeI,

oerftel^t

barunter bie au§fd^ließlic^e ^^ered^tigung

3ur f)crt)Drbringung (^^robuftion)

bätt),

jum

?ln=

fauf ober 33erfauf, einen 3uftönb, ber jeben D3^it=

bemerb au§fd^ließt,
ober burd^

fagt

baß

fei e§,

entfprec^enbe

bereu Surc^fü^rung

man

er red)tlid^

unter=

ilkßnalimen , ju

bie 5JJad^t

'i)at,

tatfäd)=

unmöglid^ gemad)t ift.
3e nad) bem ß^arafter unb bem Umfange ber

lid^

©teüung be§ 9J?onopoIinl)aber§

au§fd^ließlidl)en

unterfd^eibet

Sinie

erfter

©tel)t

man

öerfd^iebene D[RonDpolarten,

öon

Slnja^l

unbe)d)ränften

einer

in

5ßerf auf §m onopole.

unb

5lnfauf§=

58er=

fäufern ein einjiger Käufer ober eine gefd^loffene

©ruppe

Käufer al§ JRepröfentant ber
man öon 3lnfauf§=
monopol im anbern gaüe, menn bem 55erfäufer
eine auSfd^ließenbe ©tettung jufommt, fielet ein
mel^rercr

^cad^frage gegenüber, fo fpric^t
;

S5erfauf§monopol in i^rage.
pol

tritt

im

33erfe]^r§leben

monopol jurüd.

®a§ ^nfauf§mono=
öor bem S3erfauf§=

®rftere§ finbet

fiel)

regelmäßig

in 53erbinbung mit ftoatlidöen ©teuermonopolen,

bo^

pflegt ber

einfeitig

©taat

Monopolfteflung x\xä)t
^ud) örtli^e SSer^ältniffe

biefe

au§junu|en.

fönnen einer ^erfon eine 93bnopolfteIIung öer=
leiten,

©o

befinbet fic^

3.

35. ein großinbuftrielIe§

Unternel^men, ba§ in meitem Umgreife bie einjige
2trbeit§gelegenl)eit bietet,
beit

im

33efi|e

^auptanmenbung

einc§

bei SSergebung ber 5lr=

5lnfauf§monopoI§.

Sie

finbet jebod) ber 5ßegriff 5[)tono=

pol in ber ^^orm be§ 93erfauf§monDpol§, fo baß,

raenn öon ll^onopol o^ne meitere Unterfcf)eibung
gefprod^en mirb, meift ein ißerfaufSmonopol in§

fammenfe^ung be§ Parlaments, auc^ be§ Unter= 9luge gefaßt
^aufe§, jujufd^reiben

©öfc^en).
[ü.

ber föniglidöen SBürbe al§ fold^er ge=

einer mit

bei

Ütepublif u.

erfcjieint.

tatfä(^lid)em (faftifd^em)

Ser

Unterfd)ieb jmif(^en

unb

red)tlidj)em

53^onopol

Sßeim ^anbcl§=
mürbe eingangs angebeutet.
2Ba^lred^t§, me^r aber ouf ben nationalen ©itten monopol genießt ber ^robujent, beim ^^robuf»
unb ®emo]^nl)eiten beruht. Sßirb bie§ burd^ bie tionSmonopol ber ^änbler bie 5ßorteiIe ber Tlono=
mad^fenbe Beteiligung ber 3lrbeiterfd)oft an ber polfteüung. UberbieS pflegt man natürlid^e unb
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9)iono^)oI.

2)a§
fünftli^e, Q%meine unb befd^ränfte, Donftönbige au§f(^lie^Iid^e§ 9?cd^t in ^nfprud^ nimmt.
unb unDDÜftänbige, bauernbe unö oorüberge^enbe DJionopoI mirb bann entmeber burd) bie ftaatlic^en

!DbnDpole ju ünterfc^eiben. SDq§ natürliche 9J^o=
nopol beruht auf einem totfäc^lid^en, natürlid^en
ber üerlältniSmä^igen

©runbe,

be§

(Seltenheit

S)a§ fünftlid^e ÜJJonopoI

9[RonopoI(jegen[tanbe§.

burc^ 33ereinigung einer an fid) üDr^Qn=
benen DJIe^r^eit öon 5Berfäufern, burt^ fün[t=
Ii(f)e 23ett)irfung ber ©etten^eit be§ 5lngebDt§ eine§
entfielt

®ute§ (@9nbifat,

93^onopoI

allgemeine

®q§

Diing, Stuft).

.Kartell,

eine

berietet

f)err]'d^enbe

ausgeübt

33ermoItung§organe

(9iegie),

ober bie

5luSübung mirb anbern,

einzelnen, ©efetlfc^aften

ober

33erbänben

audj

öffentlid^en

übertragen

(33erpad^tung, 25erfauf ufm.), meld£)e ber ©taat

bann

in biefem i^rem IRed^te ju fc^ü|en ^at.

DJIonopoIe laffen

jum

fid)

Ütegalien jurüdfü^ren.

S)ie

er^eblid^en Seil auf bie

Urfprünglii^ berftanb

man

einem 2anbe§§errn äufte^enben
Dted^te. ©pöter unterfd)ieb man ämifc^en p£)eren
Ütegalien, ben l^eutigen ftaatlid^en §ot)eit§re(|ten,

unter 9iegalien

alle

©teüung auf bem ganjen SBeltmarfte, ha^ be=
fd^räntte 93ionopoI ßermag nur beftimmte "^^a^- unb ben nieberen

Dtegolien, b.

l).

bem ©taate

l)or=

gebiete in feinen 58anntrei§ ju jiefien; biefer ltnter=

behaltenen 9Ju|ung§red)ten. S)er moberne ©prad^=

auf bie räumliche 2ßir!fümfeit

gebraud^ ^at ben begriff ber Diegalien auf Ie|tere
befc^räntt unb be5eid)net fie al§ DJtonopole, menu

fc^ieb bejie^t

ber

burc^

.

fic^

ba^

93ton0pol

gefc^affenen

5Jkd)t=

fteHung, toäl^renb bie äeitlic^e Sßerfc^ieben^eit ber

fie

SBirffamfeit be§ 93ionopoI§ ju ber Unterfd^eibung

©taat

öon bauernben unb öorübergeljenben 9Jionü|3oIen
fü^rt.

Sft burc^ ba§ 33^onopoI jeglidie freie

ßon=

furrenj auSgefc^Ioffen, fo liegt ein öoUftänbigeS

aj^onopol üor

bei

;

einem unüollftänbigen 93lDno=

^onfurrenj möglich fie
befinbet fi^ aber gegenüber ber erbrüdenben §err=

Jjol ift eine gemifje

fd^aft

freie

;

be§ DJ^onopolS in einer iDirtfd^aftlid^ un=>

günftigen Sage.
S3ielfad^

braud)t.

©o

üoHfommen
fprid^t

Sinne ge=
man babon, ha^ jemanb im
jutreffenben

2lbfa^ eines beftimmten (SegenftanbeS,
2Beinforte,
treffenbe

ein

\mxm

DJionopoI t)abt,

Slüeinbefikr

mclc^em bie ©orte

be§

it)äd}ft.

3.

2Beinberg§

iß. einer

S)er finanzielle ©rtrag ber DJlonopoIe

%ühaU,

3ünb^i3ljermonopol

SDag

empfahl

©eminnung

auf

'^em ©runbeigentum

ufra.

fidf)ern

ma^=

ift

33rannttt)ein=,

©olsmonopol

ein

aufgelegt auf

fid),

SebenSmittel, al§

unentbeftrlid^eS

©rtrag bringenb.

S)ic

be§ ©üljeS beanfprud)t einen menig

üertoidelten Setrieb,

©eminnung

Orte gebunben

bie Ä'ontrotle

burdö

bie

S)aS

ift.

D^atur

einfo^, bo
an beftimmte

ift

öielfad^

ioäiolpolitifd^

©etabelte eine§ fold^en DJIonopolS mirb burd^ eine

©aljfteuer bei freier ßonfurrenj mol^I ermäßigt,

aber nid^t befeitigt.
S)ie großen finanziellen Erfolge be§

ber Jße=
ift,

bem

^erftellung ober 33ertreibung

au5fd§Iie|lidö borbe^alten fmb.

gebenb bei bem ©alj-,

bie

mirb bie ^Bejeidjnung DJJonopol and)

in einem nic^t

l^infii^tlid)

monopolS,
audt)

S a b a f=

bie 93iögUc^feit, auf einfädle 2ßcife

ben fo5ialpolitifd)en ©ebanfen ber Ü3le|r*

über!)aupt mirb öielfac^ monopolartiger (S^arafter

belaftung be§ 2uju§ burd^ bie ^reisfeftfteüung

jugefd)rieben.

5H§ 'DJionopoI mirb ferner bejeic§=
©igentumS
(^atent=, 9,^iufter=, 2Borenäei(^enfd^u^). Üud) ber
^irmenfdju^ gehört ^ierl^er. @§ ert)ält bamit ein

ber ©orten

net ber Died^tSfc^u^ be§ gemerblid^en

SiBunfc^ na(^ fold^er ßinna^mequelle üielen

einjelner für eine gemifje 3ßit

auSfd^Iie^Iidje

fül)rung bie 9iücffid)t auf ben notirenbigen @rfa^

ba§ nur öon il^m ober burc^ feine 33er=
mitttung ausgeübt roerben batf. ^^nlicg ftef)t e§
33. mit bem ©d^u| bea geiftigen Eigentums,
i^.
bem Ur!^eberred^t an 2Ber!en ber Literatur, ber
Sonfunft, ber bilbenben fünfte ufm. unb bem

an ben beftel^enben SabafSbau, an bie befte^enbcn
^anbel§= unb ©emerbebetriebe, ber ^inblid auf

'^(^^

Siedet,

33erlag§red^t.

2)iefe fidlem gleic^foÜS für eine ge=

3eitbauer bie Sßefugniffe
be§ Urhebers unb 33erleger§. 31I§ 3JJonopüIe im
ttiffe,

gefe^lid) geregelte

tüeiteren

©inn fönnen

rufsftellungen
ftaatlid^erfeitS

aud^ bejeid^net merben 33e=

unb ©emerbe,

beren

abhängig gemad^t

tnirb

51u§übung
üon einem

gemiffen 33ilbung§grab (S^amina, 5Ipprobation,

^efQ^igung§noc^mei§) ober einer

ftaatlid)erfeit§

ju

erteilenben ^onjeffion.

ten na^e.

jur ©eltung zu bringen,

3n

SDeutfd)lanb,

legt

ben

©taa=

mo SBismard 1882

ein foldjeS fc^affen mollte, fpric^t gegen feine (Sin=

ganz au^erorbentlic^en ^lufroenbungen, meiere
unb ben finanziellen Erfolg auf
©d^mierig
längere 3eit ^^ aufl)eben müßten,
bie

bierfür eintreten

mürbe überhaupt
S)o§

ein geredjter (ärja^ [ein.

33ranntmeinmonopoI

ber Üteid^Sregierung

mürbe öon
im Sa^re 1886 unb bei ber

großen ginanzreform be§ Sa^reS 1909 in 93or=
6§ mürbe beibemal abgelel)nt,
fd^lag gebrad)t.
meil ha^ DJionopol zu einer roeiteren ©tärfung
be§ 9iegierung§einfluffe§ fül)ren unb ein neues

§eer öon 5ßeamten unb bamit ^o^e SSermaltungS=
mürbe.
3u ben 5Jbnopolen, meld)e für bie allgemeinen
©taatSintereffen beanfprud^t merben, barf man
foften erforbern

ftaatlii^en ÜJionopole,
unb politifd; üon
allgemeiner Sßebeutung finb, beftel^en barin, ha^ red^nen baS OJlünzregal unb bie öerfd)iebenen
ber ©taat gemiffe ^anbelS- unb ©emerbeämeige 35erfel)rSmonopoIe (^oft unb Selegrap^ie, Sifen=
S)ie eigentli(|en

meld)e mirtfcbaftUc^, finanjiell

um

il)re§ finanziellen

(5rtrage§ ober

meinen ©taatsintereff e§

roitlen,

gemeinfdjüblid^er 5Iu§nu^ung ober
lid^en

um

be§ allge=

ober ^ur 33erbütung

pr

n}irtid^aft=

@räiet)ung biefer @en)erb§jmeige al§ fein

n muffen als aEgemeineS
mit öollfter 3uöer=
i^rer 3ufammenfe|ung. 2)er

ün

bahnen).

S)ie 9Ji

Sßertma^

^ergeftellt fein, alfo

läffigfeit in C^infid^t

©taat

mu^ im

z e

allgemeinen 53erfel)rS= unb ^rebit=
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n

©emäl^r für bie richtige ^tuSprägung
übernehmen, alfo entroeber bei etroaigen 5priöQt=
münjen burc^ ftrenge unb je^r fo[tfpielige Über=
inlerefje eine

wa^

road^ung ober aber,

au§ic^Iie|Iic|e

burcf)

einfad^er

würbe auä) nur

^riOQltäligfeit

unb

fixerer

®elb[t|)rägung.

S)ie

i[t,

freie

ein 3ntereije

an

p
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1.

gel^alten

mirb.

unb bon fd^Iimmeren 2ßegen
bem Staate aud^

D^ebenbei finb

abgeleitet
bie babei

i^m äufaüenben (jinnobmen millfommen.
5Konopo(e
mit mirtfd^aftlid^
erjiel^erifd^em
ß^arafter finb in ber 2ßirtfd)aftSgef(|id^te nid^t
feiten.
@§ I)anbelt fid^ babei um Staatsbetriebe

wenn ober ^ribilegien an einjelne unb ©efeUfd^aften,
Sn früheren 3«iten menn eine Unternet)mung alS jum Sßorteil beS

ber §reigebung be§ ^rägungSred^teä ^aben,

babei etroaS ju öerbienen roöre.

bo^ anä) ber ©toot SanbeS bienenb erfannt, bie gefamten 5ßerpltniffe
bem aber nod) ju menig in i^rem Srfolge ju überfeinen
SSerfaufäroert be§ in ber SDiünje enthaltenen 93Ze= fmb, als ba^ man ber freien 2;ätigfeit baS Siififo
tan§ unb bem SBerte ber DJ^ünje) no^m. ^eute äumuten fönnte.
©erartige 5J^onopoIe maren,
wirb bom ©taat ha§i 9])tünjred)t nic^t me^r al§ aflerbingS aud^ als ?IuSfIu^ beS SftegaliSmuS im
i^inanäquelle angc)et)en.
ginauämefen, namentlid) im 16. unb 17. 3a^r^.
S)ie S3rief p o ft mu^te, roenn [ie ber @nth)i(f= in ben berfd^iebenen ^rmerbSjmeigen üblid^. @§
lung be§ S3er!el^r§n)efen§ folgen follte, tt)el(!^e§ fei nur an bie (Semerbepolitif ßolbertS erinnert,
nid^t nur ©leid^mä^igfeit, (Sid)er!§eit im SSereic^ ©ine befonbere 5lrt finb bie ^anbelSmonopoIe jur
ber einjelnen (Staaten, jonbern aud) auf ©taat§= tJörberung ber ^olonialpoliti!
jur ^u^bar=
»ertragen beru^enbe 95ermittlung ätoifd^en ben mad^ung ber Kolonien.
S)ie erften folonialen
üerjc^iebenen ©taaten ber Sßelt üertangt, üon ben „Kompanien" mürben im 17. '^aijxi). boni^ranf=
(Staaten felbft unmittelbar in SSermaltung ge= reid), gnglanb unb ^oHonb auS gegrünbet unb

mar

e§ oHerbingS 83raud),

einen ^o^en (Sd)Iagf(^alj (Unterfdiieb jiDijc^en

,

nommen

werben, mäl^renb

Don monopolartigen

fie frü!)er

5prit)ilegien meift

auf

©runb mit mannigfad^en

an ^riöate

übertragen loar (ba§ 9iec^t be§ öaufeS ^{)urn unb

2a£i§ im alten beutfdien
®eut[c^Ianb§ bi§ 1866).

Dteic^

S)ie

unb einem

Sieile

SelegropMe,

urfprünglic^ für ben Sifenba^nöerfe^r üermenbet,

mürbe

juerft

bon

^Jriöatgefettfc^aften

für

ben

ftattet.

ftaatlid^en ^^ribilegieu auSge=

S)ie neueren folonialen 33eftrebungen, aud^

©eutf^lanbS, führten mieberum jur 5luSflattung
gemiffer ©efellfc^aften mit befonbern 9tedt)ten, bo(^
mar biefe ^olitif für bie ßntmidlung ber Kolonien
nid^t ol^ne S'iac^teile.

Sn

neuefter 3eit

ift

ber 9tuf nad^ ftaatlid|er

bann aber überoO 5IRonopoIifierung micber lauter geworben infolge
SSermaltung genommen. 31üx 6in= ber fd)Weren 9}^;|ftänbe, meldte bie ^artenentmid=

öffcntli^en 53erfe{)r eingerichtet,
in ftaatlic^e

fonn biejer midjtigen SSerfel^rSanftalt
SBeftimmung nad) erforberlid^en (äinrid^=
tungen öerfdjaffen. ®a§ (Staat§monopol erfd)eint
bobei im öffentlichen Sntercffe beffer a(§ ein an
l^eitlid^feit

lung in einjelnen ^robuftionSsioeigen für bie

bie i^rer

gemein'^eit gejeitigt

?]}riDate

übertragenes ^rioileg.

lofe 2;elegrapt)ie ift feit

unb

lanbred^tlid^e 33ereinbarung

äßie

polifiert.

wichtig

bie

über ben 3:elegropl^enüerfef)r
5Rad)tei(e,

geie|Iic^

ftaatUd)e
ift,

bie bra'^t=

internationale

mono=

^errfc^aft

jeigen bie großen

meld)e bie europäifd)en §eftlanbftaaten

baburd^ erleiben,
f darauf te

5Utci^

1908 bur^

ba^ ©ngianb ber

§err be§ 2BeItfabelne|e§

ift.

faft

unbe=

2)a§ ö f f e n t=

lid^ung beS i?of)IenbergbaueS Wirb biSfutiert,
9{ed|t

9JJit

wirb biefen SSeftrebungen entgegengefialten,

bo^ ber <Btaat bie geeignete ^eit jum (Srwerb ber
Kohlengruben berpa^t 'i)at, ha^ er mit ütüdfid^t auf
bie auf juwenbenben finansieHen 5)littel gejwungen
wäre, bie greife in gleid)er §ö^e ju l^alten wie tu
2InberS ift bie i^rage bieHeid^t
^^ribatinbuftrie.
bei

bem

nid^t

fo

auSgebe^nten .Kalibergbau,

wo

©eutfd^lanb ein notürlid^eS DJbnopoI befi^t unb
9iaubbau unb SSerfd^Ieuberung an baS $(uSlanb

lid^e i5^ernfpred^mefen wirb entmeber bireft
hntä) ben Staat ober burd^ fonjeffionierte ^^ribat^

ftanbeS l^erborrufen fönnen.

gefeDfd^aften ausgeübt.

nod^ bie 33eftrebungen nad^

Sänge beftritten ^infid^tlid^ feiner 33ercd^tigung
mar ba§ Staat§monopoI ber föifenba^nen.
Sßon ber einen Seite mürbe ba§ öffentlidt)e Snter=
effc befiauptet, "bon ber anbern Seite mürbe ber
SSorjug eine§ gemifd^ten ©Qftem§ l^erborge^oben,
ba $riDatgefeüfcf)aften fid) me^r bem 53er!e!^r§=
intereffe anzubequemen berftönben. ^eute ift nidf)t
jule^t au§ fi§faüfd)en üiüdffic^ten ber Staat§ba§n=
gebonfe faft allgemein ^ur ©eltung gelangt.
SBenn aud) fd)on bei bem SKünjregal bie S3er=
l^ütung einer im ^^^ribatintereffe möglidöen ?(u§=
beutung mit in§ ®emid)t fiel, fo lä^t fic^ für ba§
Sotterieregal be§ Staates l^auptfäd^Iid^ nur
ber ©runb anfül^ren, ba^ baburc^ bie nun ein=
mal bor^onbene unb fefir weit berbreitete 5Jieigung
äum Spiel in gemäßigten, geregelteren SBa^nen

2(11=

5?omentIid^ bie 93erftaat=

l^at.

Sd)äbigung beS nationalen 2Bd^I=

eine fd)Were

33ead)tenSwert finb

(ober fom=
munaler) 9)^onopoIifierung ber natürlid^en 2Baffer=
hafte, bie im Erwerbsleben ber 3ufunft eine l^er^
borragenbe DbÜe ju fpielen berufen fd^einen. 3In=
läfelid^ ber Steid^Sfinanjreform bon 1909 tand-)tt
aus finanziellen 9J?otiben ber ©ebanfe eines
ftaatlidf)er

3fieidf)S=®leftri3itätSmonopolS (S3erftaatlid)ung ber

©leftrijitätsmerfe) auf.
feiner

SSefürmorter

über

iJraftäentralen
(SIeftrifierung

,

@S mürbe,

nad^ ^Infid^t

33erteilung

bie

baS Sanb

ber 6ifenbal)nen

ja^lreidfier

unb bamit

bie

bie ®e5entrali=

,

fierung ber 3nbuftrie, bie tecbnifd^e görberung ber
Sanbiüirtfd^aft ermöglid^en

unb

bie

©efa^r ber
im aE=

53ertruftung ber ©leltriäitätSgefellfd^often

gemeinen Sntereffe
3eit t)aben

©emeinben

fid^

befeitigen.

—

Sn

ber legten

aud^ berfd^iebene 3)?onopole ber

auSgebilbet.

(5S ^anbelt fii^ ^ier

um

;

9}Jonroe = S)oftrin

1215
bic [täbtifc^e

rung)

93?DnD|3oU[ierung(^ommunQliiie=

beftimmter, an

\\ä)

pnoatroirtf^aftüc^er

Unternefimungen, beten Übergang in ben gemein=
emein=
betrieb \\<i) im Sntereffe be§
tt)Df)I§ überhaupt raie and) namentlich au§ iinanjiel=

®

roirtfc^of Hieben

®

rünben — bie erjielten
93ernngerung ber ©teuerla[t
len

Übcrf c^üff e

fommunale SOtonopole
bal^nen, bie 2Bafier=,

®ie 5ßemertung
^eitlic^e

bewirf en eine

— empfiehlt. S)erartige
aOem

finb cor

bie (Stra^en=

® a§« unb (Slef trisitätSonlagen.
ber DJZonopoIe fann feine ein=

S)urc^ ?lu§fd)Iie^ung

jein.

^onfurrenj oermögen

bie

fie

ber

Sßaren jum

be§ 5ßerbraud^er§ ju berteuern,

bem

freien

5krf)teil

^oerfteller

ben

—

5!JlDntQlem6ert.
Si

1216

Sie Slöerfe über 91ationaIö!onomie
ben Stbfdjnttten Dom ©etcerbe n.
§nnbel, bie über ginanstüiffenfefiaften in ben über
bie 6innQi)meu be§ ©taateS bie CJrage ber 30t.e.
t e

r Q

t

u

r.

befprec^en in

S5efonber§ luirb anfmevtfam gemo(f)t auf Dlofd^er,
©eji^ic^te ber SRationalötonomi! in Seutf(f)(anb
(1874); berf., ©l^ftcm ber aJoIfSiüirtfc^aft III

(§anbel u. ©eioerbe, "1899), IV (g^inanätoiffen«
^1901); ©djönberg, §anbb. ber polttifd^en
ßfonomie (* 1896/07, in einer Diei^e üon 2lb=
fdinitten: grtoerbSeinfünfte be§ ©taateS, 5prei§,
SranSportiöefen, ©eicerbe, §anbel); SejiS, 2trt.
fd)Qft,

im §anbü)örterb.

„9JLe",

V

(2

1900)

ber Staat§ß)iffenfd^aften

d)U, ßartetle

ßetil;,

;

u.

Sruftä (1909;

öoriiiiegenb engl, ©nlnncflung).

Slnreij ju fortfd)reitenber ted)nild)er S3erüo[lfo:nm=

[ü.

§uene,

reo. ©ad^er.]

nung be§ ^robuftion§projc[|e§ ju rauben. 2Bieberum fönnen bie 5)bnopoIe auci^ unmirtfc^aftlidje
montoc-^ofititt f. Snterbention (Sb II,
^räfteäerjplitterung bert)inbern, befonber^ im 5ßer= Sp. 1433 ff).
fel)r§tt)elen, unb, 5. 33. buri^ ©c^u^ be§ gen)erb=
^onialcmifcxi, (^^arle§ 9tenc gorbe§
Ud)en Ur!^eber§, bem tec^nij(|en t^ortfc^ritt jmecf^ ®raf be, ^air oon granfreid^, al§ ^arlamen=
bienlit^ fein. 33ei ben reinen ginanjmonopolen tarier, ^tabemifer unb poIitifd)er ^l^ublijift einer
rairb e§ barouf anfommen, ob auf biefem SBege ber !^erborragenbften 33orfämpfer für bie f^reif)eit
ber Sroed aüein ober am borteil^afteften crreid)t ber .^ird)e unb be§ UnterricE)t§ im 19. Sal^r^.
loirb.

hierbei barf nid)t nur an ba§ finanjieüe

Ergebnis für ben
fonbern e§

ift

(Staat§lC)au§l^aIt gebadit

in (Srraägung ju jiel^en,

(1810/70).

merben,
tcie

bie

unb

[i^amilie

erfte

^u§f^lie|ung bc§ prinaten 53etrtebe§ üol!§rairt=
f(^aftlid) rairft, ob nic^t ber Schoben, ber mittelbar
burc^ ha^ 2a{)mlegen ber freien 2;ätigfeit, burc^

mennai§ unb ber

S5erminberung ber ©teuerfraft gemerblid^er Greife

®ie

l^erborgerufen mirb, fd)raerer in bie 2Bagfd)aIe fäÜt

©(^riften

al§ bic 5SorteiIe, loelc^e ba§

©taatSmonopoI

unb jmar gemifferma^en

oI§ 5Jie^rertrag für bie

ber

entfprec^enben ^ribatbetriebe

il^rer (Srjeugniffe.

S)iefe

Prüfung

mxh

fdöaftlid)en ®efid)t§punfte

fältiger

anjufteüen

fein,

je

bjm.

ber öoIt§n)irt=

auä)

um

^^Jarlamentarier

fo forg=

erf)ebUd)er bie poIiti=

;

;

;

^air bon ^ranfrei(^

;

S)ie {ion=

ftituante; Söie 2egi§Iatibe; ^olttif auf eigne

^rife;

le^tc

unb

mtäjdn;

^anb

ß^arafter;

gnbe;

Literatur.]

93bntalembcrt rcurbe geboren ju Sonbon ben
1810 au§ einem in ber ^rieg§gefd^i(^tc

bringt,

^eran=

8taat§faffe gegenüber einer fteucrlic^en

gie^ung

©rgie^ung; .^umaniftifc^e

un ami de College; 2a=
Avenir Diüdraenbung S)er

(Stubien; Lettres ä

15. 93ki

i5ranfreid)§

rühmten

©ein

feit

SSater,

ber ^reujjüge be=
§0(^abel§ bon ^oitou.

ben 2:agen

(Sefd^led^te be§

®rof

JRcne,

mor

(Smigrantenforps (1799) in

nacf) 'Jluflöfung

be§

englifcE)e 2)ienfte ge=

Snbien unb ©panien
unb mit ber einjigen S^od^ter be§
©rofen bon ©ranarb (3rlanb), 3ame§ ^^orbcS,

treten, t^atit fidb in ^gtipten,

mliji bem ©taat§monopoI
in ^Betrieben mit einem grof^en ^erfonal bon 53e=
amten unb ?(rbeitern gegenüberftel^en. 5Iu(j^ bon
einem fonferbatiben ©tanbpunft an§ loirb man
c§ nic^t al§ münfd^enSmert eradjten fönnen, menn,
namentUd) in einem ©taate mit auf 2BaI)len be=

au§gejeic^net

ruf)enben

^arl jum erftcnmal granfreid). ®r mürbe bi§
(Eintritt in ba§ p^ere fran3öfifd)e ©cfiuUeben
ftrenge nadf) ben Srabitionen ber ü 1 1 e n g
f d^ e n
i5 a m i l i e n e r ä i e :^ u n g im §oufe feine§ (Sro|=
üater§ mie in einer 5}}ribatfd]ule ju ^^ulfiam (Son=
bon), bann auc^ im §aufe ber 9}lutter (^ari§)

fd^en 33ebenfen finb,

93laffen

gefe^gebenben

^örperfd)aften

i^rer (SEiftenj abf)ängig finb.
ard^ifd^e

Se

mefir ba§

mon=

^prinjip in ber ©taatSbermoItung üer=

bla^t, befto mel^r

am

gro^e

,

Sente bon ber jeroeiligen Dtegiemng in

ift

bie üble

Sßirfung ju für(^ten,

meiften in Dicpublifen, loo mit

bem

9iegie=

rung§med)fel bann bi§ in bie fleinften mirtfc^aft=
lid^en 5ßerf)Qltniffe bc§ 53olfe§ hinein 33erfd)ie=

bungen

eintreten

fönnen.

33om (5inno^meben)iI=

Iigung§red)t ber 33oIf§bertretungen au§ mirb

man

gegen 93lonopole wie gegen alle ©taat§=
unterne!)mnngen unb allen (Staat§befi| mit un=
fontroüierbaren (Sinna'^men, minbeften§ mit @in-=
enblid)

nahmen, mcld)e einer 5ßemilligung nid^t unterliegen,
ba§ 93ebenfen erl^eben, ba^ fie bie ßinmirfung ber
5ßoIf§üertretung fd^iüä(^en.

Hber bie prioaten 5)?onopoIc in 3^orm ber ßar=
unb 2:ruft§ bgt. biefe ?lrt.

tefle

bermö^It.

'^lad) feiner Siücffe^r nad^ xJranfreid^
mit 33eginn ber jtDeiten Dieftauration würbe ®rof

3?ene

^air unb

franjöfifd^er ?)Hnifterrefibent in

©tuttgart unb ©todf^olm. @rft mit neun Salären
fa!^

jum

H

burd^

^ribotle^rer

unterrichtet.

5Ißenn

fpöter

ÜJbntalembert fo oft al§ ber ebelfte 2:t)pu§ einer
53erbinbung ber beiben 9^a(^barnationen ]^inge=
ftetit mürbe, fo l^at bie§ forno^^l für ben :3nitiattb=
c^arafter feine§ öffentlid)en 2Birfcn§

francese
l)infid^tli(^

Iifd)e

unb

bie

furia

feiner üiebegemalt feine Stid^tigfeit,

al§

feiner lebenslangen 55orliebe für eng=

©elbftregierung

unb

feine§

oft

ju

!^art=

nödigen 5Be'^arren§ auf ber einmol betretenen
S9af)n. Qualis ab incepto mar feine ©ebife. ^^^ür
bie

®ntmidlung

5)}arifer

©inne§ toar ber
bon größtem ©egen fomol^l

feine§ religiöfen

51ufent^alt

5)U n t a I c m b c r t.

1217
buxd) ben SBefud^ ber S^uilerientapelle,

wo

er x^ot-

bin=3anfon, i5rnt)ffinou§, 93ologne, bie be[len
^rebiger ber 3eit, ^örte, al§ burc^ ben Unterri(i^t,
ben er mit ber (anglifanifd)en) 5JJutter öor i^rer
Äonüerfion (6. ^Jiärj 1822) burd) P. 5J{ac 6arti)
unb '51bbe ißuffon erf)ielt unb ben er bur^ jorgfame
^Vorbereitung out feine

ijtxVxQi

erfte

Kommunion

in ©t=2;boma§=b''}lquin (^üri§) Düüenbete,

1218

®ie Üiac^rid^ten über bie ^arifcr 6 r e i g n i f f c
beä 3 Uli 1880 trafen ibn auf ber9tüdfel)r bon
feiner irifd^en Üleife in Sonbon unb erfüllten il^n
„mit ©c^merj unb Unruhe über bie fo |)lö^lid)c
unb uncrraartete 53crmd^tung" ber 5Heftauralion.
^ie a3erbannung ber ^önigSfamilie, bie feige
abfcntiftifd^e Haltung ber ^air§, bie fd)änbli(^e
©ntraeibung bon ©te=®enebieüe, bie infamen

^reujftürjereicn
bie 5piünbcrung be§ irifd^en
fid) bem
unb bod)[trebenbcn Jüngling, qI§ er ^^oüegg ernüd)terten il)n in feinen greilieitSibeen
Einfang Oft. 1826 in bo? ^arifer ^oUeg ©ainte= fo, ha^ er an ßornubet (26. ?lug.) fd^rieb, i^n

gnnj Derfdjiebene 2Belt erfd)lo^

(Jine

,

i^od)begabten

58arbe

@

jur SSolIenbung

!^umoni[ti|d^en

ber

n qI§ «Sd^üter ber 9tt)etorif eintrat. Sßon
Einfang an bi§ jum 5lbgang unbe[tritten ber erfte
feiner ^JJUtfc^üIcr, bon einem t^Ieifee, ber mi: feber
'DJiinute geijte unb boc^ naä) 5lu§roei§ feiner 2;Qge=
t

ub

e

i

14 ©tunben täglicher Arbeit ging,
Entfaltung ber glänjenbften 2;alente ftet§

büc^er bi§ ju
bei ber

Don oorne!^mer Haltung, öoü ®Iauben§=
mut, ein 5ßorbiIb ber ©ittenrein^eit inmitten un=
befd^eiben,

gläubiger 2ebrer unb leichtlebiger

rang

5!JJitfd)üIer, er-

burd) feine |^ort|d)ritte 53en)unbcrung.

er

93?it

£eon (Jornubet ^atte

bem
bem

^.?Utare

er

(10. SDej.

1827; oor

einen tJreunbfd^affSbunb gefcbloffen,

etle

„ber 2:riump^ ber brei 2;age'' an.

1789

2iberali§mu§ bon

Dlic^t ber

in ber Dieuauflage bon

1830 war ber feinige, fonbern ber ber53urfe unb
S^al^am, ber großen ©egner bon 1789. 2)ie
road^fenbe ©infi^t, ba^ bie ©aturnalien auf ben
©trafen genau ju ber inbifferenten unb fetnb=
feiigen Haltung ber berrfc^enben unb befi^enben
klaffen paßten, ha^ in ben Sulitagcn ber S3ol=
taireani§mu§ auf ber gongen Sinie
blieben

Kammer

bie ^rfte

fei,

öenant§ bon

1789

Suropa

offigiell

eine

befleiße,

irreligiöfe

fo

wie bü§ granfreic^ bon

fiegreid^

ge=

nur au§ 3^e=
ha^ „nirgenbmo in
faft

—

1830"

^iation lebe

beftimmte fort=

mobernen Siteratur an feine ©teüe an ber ©eite 2amennai§', ber fic^
Lettres ä un ami jur 5ßerteibigung ber l?ird^e erhoben batte. 2öa§
de College, 1827/30 (^ar. 1873), einen «rief- ibn, wie er fpäter geftanb, am meiften baju be=
wog, iDor bie 3bee, „bie fatbolifcbe iBaä)t bon
njec^fel jroifdjen noc^ md)t3n)anjigiäbrigen, roorin
in ber ganjen Srifd)e unb Sbealitnt, in einer fel= jeber jeitlicben ©olibaritöt loSjulöfen, bon jeber
tenen Dffent)eit ba§ ganje innere Seben 5Jiün= politifdien ^lüianj, felbft berjenigen, meld)e eine
talemberl§ in feinen glänjenben unb bebenflic^en lange ©emeinfd^aft be§ 9tubme§ unb be§ Unglüd§,
ütic^tungen üor un§ liegt. S)a§ innere unb äußere bie fäfularen unb ^eiligen Strobitionen fo natur=
(Sd)ul= unb ©efeOfc^aft^Ieben, ^olittf, ©efc^ic^te, gemäfe unb fo ebrenboll mit bem Königtum be§
^unft, literarijci^e ^ritif, jiebt an un§ in einer alten 'iRedjt^ berfteHten". S)a§ waren 2amennai§»
®arfteEung üorüber, beren formeüe (Sd)ön^eit fcbe Sbeen, unb bod^ trennte i^n eine ganje äßelt
ein in ber gefamten

loir

cinjigcS 53ud^ üerbanfen,

ebenfo überrofdit mie ber

bie

Umfang

ber faft enjt)fIo=

Ijöbifc^en ^enntniffe, mie eine entmidelte Urieil§=
fä'^igteit

unb

bie jngenblic^e

Eingabe an bie un=
^ucb ber ttber=

geftärten 5reif)eit§ibeen ber 3«ittritt

in§ öeben änberte an biefem tfoi^m ibealen

(Streben

nichts,

9kbeitcn§, ber

©einem ®runbfa|e

il^n

bie

raftlofen

©efeüigfeit feiner Greife

aI8 eine ^onDenttonSmünje of)ne aBert bejeid^nen
lie^,

blieb

er

im ^aufe

feine§ a5ater§,

ber fran=

bom

„2)Jeifter".

2ßer beute bie

diverses

I 5 ff, f. unten) prüft, ertennt, wie wenig
bamal§ nod) unerfabrene§ politif^e§ Urteil
ben Utopi§mu§ unb bie ©efa^r ti^ 2amennai§=
fcbcn 53orge^en§ erfannte. 2)em unberbüUten §o^
2amennai§' gegen ben 2egitimi§mu§ unb ben

®allifani§mu§,

ben

bie,

ralen grei^eitSibee.

in

Steifen

granfreid^, SDeutfd^lanb

C-8ifc^o^ 2)oi)le-ßilbare,

3).

er fern

wie

berung

ber ,^irc^e

(iJebr.

1831) mit

©d^roeben (.^ulturgef^idjte, ^olitif) batten feinen
93lidE ermeitert. SSon feinen publijiftifdien 53er=

JRot)ali[ten

fud^en liegen au§ jener 3eit nur bor ber 93crfucb

fut.

ertoartet

Seben§

fd)neE bor bie erfte fd^roere ^rife feine§

[teilen.

©taotSIeEtfon.

HI.

3.

Suff.

blieb

unbefiegbare Ifraft ber libe=

er glaubte,

(©tuttgart),

Lettres) unb ber ^Brief an 2amennoi§ über bie
Sage be§ .^alboligiSmuS (im Avenir). 2Beniger
bie SSerbinbung mit ben ^äuptern be§ bamaligen
®oftrinari§mu§, ©uijot, be ©arante, be 93roglie,
ala bie 53erbinbung mit Samennoi§ foflte if)n un=

Singriffen

Orbnung

fird)li(|e

i^n be^errfc^ten ber ©lang, bie Erfolge,

;

O'ßonneÜ),

über ha^ fdimebifd^e 53erfaffung§leben Don 1830,
bie ©fijjen über feine 9ieifen in ^rlanb (in ben

grunbftürjenben

auf bie bürgerlid^e unb

torf_d)ung (Kio), (Sefd)id)te ber D^eujeit (^id)elet),

Srlanb

9)Jonta=

fein

©efanbtf^aft in ©tod^olm, treu. ^Vl)ilo=
fopbifd)e ©tubien (©d^eÜing, (Joufin), i?unft=
i^öfifdben

5Irtifel

im Avenir (ffiuvres polemiques et

lenibert§

%l§ 2amennai§ für bie ^lün=
©aint=®ermain=F5Iujerroi§
brutaler

Sßefd^impfung

bie

berantwortlic^ madjte, erfdjien 9J?on=

A

ceux qui aiment ce qui
3Irtifel
„2Bir bfiben bie Seitintercfjcn nur um ber
^aä)i ber ©wigteit unb be§ §immel§ willen ge=
talembert§

opfert."

bem

@§

:

gelang ibm

2amennai§ bon
im ©egenteil,
bi§ über bie ©tunbe

nic^t,

betretenen Sßege abzubringen

ber „^Jieifter" bielt il^n

feft

;

in jenem 5Iufruf jur 9iebo=
©uijotg l^artem ?lu§brutf jum

ber offenen 3Ipo[tafie
lution, ber ibn nac^

„intetleftnellen 53erbred^er"

an

feiner

^di

machte.

jih^x al§ ber fo§äinierenbe @influ^ be§ @cnie§
2amennai§' 5IppelI an ba§ rittcrlid;e
hielten

39

ef)r=

unb greunbf c^af tsgetü^I unb ber oD^errf ci^enbc

©influfe feiner grei^eit§ibeen 5D^ontaIembert nod)
gefangen, quc^ qI? in ber ©njQflifa üom 25. Suni

1834 ©regor XVI.

Sbeen

bie 2amennai§j(f)en

ber eine feine politifcfte (Jinfid^t, bie onbere feinen

©lüuben roedenb

,

öollfte ^rife feine§

^\xä)t

bem

bir,

1838),

„fie

bir:

fagt

jDreiunbjroanäigjäbrigen

folc^er 33orUebe für gewiffe

bei beiner erften

„^ie
ma^^nte ©opbi«

febe!"

(23. 9ioD.

©rcetcbine

glaube!

Ralfen xf)m über bie fcf)mer5=

jungen 2eben§ l^inüber.

nid^t:

bir

fagt

Sbeen,

Kommunion

:

fie

in

fagt bir

tt)ie

orbne beine S3er=

nunft ber ®otte§ unb ber ^irc^e unter." ,,(J§
Wäre beffer geraefen", fc^rieb2acorbaire(ll.^e3.

1833), „nie ber ^eiligen ^rd^e fic^ fd)ü|enb ju
naben, al§ nun in 3[liifmut aüe kämpfe unb ^n=

um

Träumereien
jum ©iege ju üer^elfen." @rft unterm 8. ©ej.
1834 fanbte 5[Rontalembert üon ^ifa au§ bie (£r=

ftrengungen auf jugeben,

folc^en

flärung feiner Unterroerfung unter bie päpftlic^en

©ntf^eibungen an ^arbinal ^acca ein.
2Cßa§ ibn, „ben ©c^roantenben unb 9iubeIofen",
au§ biefer ^rife ju größerer unb freubigerer, ge=
reifterer Eingebung an feine bamal§ nod) tüenig
getlärtcn 2ebcn§ibeale führte, waren bie jur (Sin=
in

!et)r

jtDingenben bittern @rfof)rungen ber

fic^

rcöolutionären 2Benbung
bie

3frfi"uu"g

im Seben 2amennai5\

feiner ©i^ule,

ba§ erneute 58or=

bringen be§ 53Dltaireani§mu§.

pfeifen,

öertiefte

©tubien, freubtge ßeben§fd)icf)ale üollcnbeten

biefe

Srneuungunb ©tärfung be§®lauben§=
Ieben§

i^m.

in

5!KontaIembert

%

\i)\ä)k ber

roor

in

1836, ino

1. ^IRai

5Bom

Glifabet!^

anfam

er

,

an,
bi§

Einleitung in feine

Don Ungarn"

eine neue 2Belt öor if)m

l^atte

1833

9. 9ioi).

SDIarburg
er bie

„(S)e=

obfd^lo^,

aufgegangen: nie

mä'^Iung üon 9iatur unb Übernatur fo cor 51ugen
gcfeben mic in biefem Heiligenleben; fein 33ucb

war

burdö feine neue Sluffaffung ber öagiograpbif

eine furchtbare hinflöge gegen bie janfeniftifc^e

gollüanifc^e 5?erftümmclung
ed)ten

fatt)oIifd)en

ber

erfd)ien in
S3rief

(an

93.

grontreid^",

2eben§.

unb

unb x^älfd)ung be«
91m 1. 5}]är,^ 1833

Revue des Deux Mondes

^ugo) „über
eine

Brutalitäten

\\ä) bewußt, ben
boben 93erfammlung, gauj

fixten, in feiner

ha?!

fein

Sanbolentum

flammenbe hinflöge gegen

be§ ungläubigen,

geifte§arm

ber jüngfte in ber

er,

ifoliert in feinen

9ln=

©teüung beargwöhnt unb

bc=

nun ju fübren ^^atte.
©eit bem 26. ©ept. 1831, wo

mitleibet,

Kammer

mit 2acDrbaire

er

üor berfelben

ha?i

üerfaffungSmäßige

©c^ule

für bie ^atbolifen

9ied^t auf bie

freie

mit ®Ianj,

wenn aud) o^ne Erfolg

war

üerteibigt

ha^ 3:obe§übet
gewa^fen, worin bie beften Gräfte be§ 2anbe§ fid^
üerje^rten ben ©feptiji§mu§ unb ben Unglauben,
bie in bem üon ber 9?eftauration feftgel)altenen
^apoleonifd^en Unterricbt§monopoI ber ^orifer
Uniüerfitätibreperennierenbe Duelle für bie beran=
wacbfenben ©enerattonen fanben. „'2)ie ®efamt=
batte,

in il)m bie (Jinfid^t in

:

^eit ber öffentlicben UnterricbtScinrid^tungen, weld^e

üon ^^rantreid) bilben, unb über
^inau§ ein jügellofer 3)efpoti§mu§ nicbt§ auf"
fommcnlä^t, ift ber^erb jene§ öffentlichen ®eifte§,
ber in ©acben ber ü^eligion nid^tS ift unb an nidöt§
glaubt, bie Duelle für ha^ ©ift, welc{)e§ bi§ in
bie Uniüerfität
bie

bie äöurjeln
tötet,

bienen."
in

bin ^i^ ^Jaturanlage beä ajienfd)en
©Ott anjubeten unb ibm ju

welcbe befiehlt,

S)en

^ampf

ber i^reibeit ber

Orben fann man

llJrogramm

für

hk

^^rei^eit ber ^ird^c

©c^ule unb ber religiöfen

fortan al§ fein

bcjeidjnen.

93orer[t

^ie grage, ob

poHtifAcä
galt e§,

bie

anbern
mit geringerem oratorifcben ©enie, mit weniger
üoüenbetem biplomatifd^en unb parlamcntarifcben
3:aft bei ^ocbfiiegenbem grcimut unb ritterlicher
SSßege ju babnen.

i?ampfe§Iuft

je fo

fcbneU

bie§ einem

unb mit folc^em Erfolg

mu^ auf ©runb ber 5]ßrüfung ber
jum bamaligen 2üge, wo eine politifd^e ^arteibilbung,
wo

tnunberbar fd)öne Einheit unb 53er=

bie

Kampfes

unb i^rou ü. ©roetc^ine,

üerurteilt t)atte. Sacorbaire

ö.

1220

3JiontaIembert.

1219

in
bie

unb

gelungen wäre,
felbflänbige§

2eben im fatl)olifd^en
begrünben war, üerneint werben.

politifcbe§

granfreidi) erft ju

33om erften 9luftreten be§ iungen 'i^ait^ im
2ujembourg (8. ©ept. 1835) an, wo er gegen bie
infolge be§ 5ie§c^i=9lttentate§ erlaffenen fog. ©ep=
tember= (9lu§na^me=) ©efe^e mit fd)arfer ^Betonung
feine§ freil^eitlidjen

14. San. 1848,

©tanbpunfteS auffrot, bi§ jum

wo

er in ber legten 91brefebebatte

©onberbunbeS
im 2aufe be§ ^ai)x=

be§ 3ulifönigtum§ jugunften be§

unb ^olcn§

fprac^, fällt fene

bunbert§ einjig baftel^enbe

Xätigfeit,
fcbnell

jum

feine Sieben

parlamentarifd^e

weld^e ben Dramen 93iontalembert

SiBeltrubm fübrte. 2Bir erinnern an
über ^Dlen(6.3on. 1836, 19.9J]är3

im ©ewanbe unb2.Suli 1846). bie auswärtige ^olitif (©pa=
mit ber nien unb $olen, 3./4. San. 1838), bie belgifd^e
©räfin 5J?arie=?lnne=Henriette b. SJ^erobe auf gragc (6. 3uli unb 26. ®ej. 1838), bie Orient«
©d^lo^ 3;relon ben 93unb für§ 2eben. 3n 3tom frage (17. ^fJoo. 1840), Sabiti (3. 9lug. 1844),
War er im engften 53erfe^r mit P. 2acorbaire unb bie ftjrtfdien (Jl)riften (15. 3uli 1845), bie 2iba=
in breimaliger ?lubier j bei ©regor XVI. (bie le^te nonfd)läd)ttreien (10. San., 29. Sunt 1846), bie
12. gebr. 1836) be§ neuen 2eben§ unb ®lücfe§ Ebnften in 911gier (30. 3uni 1846), ^iu§ IX.
»oEauf ft(^ bewußt geworben. 91m 14. ^a\ 1835 unb Stalien(li.San. 1848), ben ©onberbunbe=

befd^ränft geworbenen 5?laffiji2mu§
SSoltaire§.

l^atte er

al§

na^

5Im 16. 51ug. 1836

fcblofe er

©rreicbung be§ Dorgefcbriebenen 9nter§

^air üon §ran!reic^

ben @ib in bie

f)änbe be§ ^anjler§ ^asquier geleiftet unb feinen
©t^ (üorerft nur mit beratenber ©timme) ein=

genommen, üom

erften 9lugenblidf

an be§ großen

frieg (14.

San. 1841),

reid)§ (93erabfdöiebung

bie innere ^oliti!

^xanU

ber ©eneralftabSoffiäiere,

Suni 1836; ©flaocnemanjipation in ben
1845; D3brine,
23. Sunt 1846), bie fojiale grage (^inberarbeit
15.

franjöftfd^en Kolonien, 7. 91pril

1221

SDZontalcmbert.

in ben ^Jianufofturen, 4. OJiärj 1840).

%n innerer

bie

1222

S3erteibigung

ber

grei^eit"

religiöfen

SSebeutung unb einfc^neibcnber ^raft rcerben biefc
Sfteben überboten burd^ bie über bie Unterrichts^

regelrect)ten

trei^eit (1.

Wäx?, 1842, 26. 51pril bi§ 7. 9Jiai
1844, 10./20. mai 1844, 14. ?(prü 1845 unb
9. San. 1846), bie grei^eit ber mr(^e(16.?lprU
1844, 21. ma\ 1844, 13./14. San. 1845), bie

fonnte angefid^tS

öon ber ^irdie gutgeheißenen Orben unterbrüden
njoDte. 5Rontalembert fam immer mieber auf bie
^Jotmenbigteit einer organifierten ?tbmebr ber t)ier
brof)enben ©efa^ren jurücf. Sn ber al§ „fat]^o=

bis in bie Steigen ber 3{abifalen.

jur

Organifation ber 2Bat)len, ber fat^o»

unb be§ 93erein§mefen§ f(^reiten
be§ immer beutlidt)er fid^ an=
jeigenben ©turme§, ber nic^t, mie bie ^oftrinnrc
träumten, gegen bie Rixäit unb i^re Orbnung,
fonbern gegen bie gunbamente alle§ gefellfd^aft=
grei^eit ber religiöfen Otben (8. mai 1844), Ud)en Seben§ fic^ richten foflte.
3lm 14. Son.
inSbejonbere bie Sefuiten (11./12. Suni 1845, 1848 ^otte 5)?ontaIembert bie $air§ nad)brüdflid^
15. SuU 1845).
auf bie ©t)mptome be§ ©turmeS „in brei Tlo"
3um erflenmal feit bem 33eginn be§ 19. Sa^r{). naten" f)ingemiefen; boß berfelbe fd^on in meniger
er^ob fic^ unter ben ^att)oIifen unter 9D'iontQ= al§ einem 93?onat ba mar, bie 5ebruarret)0=
lembertS gü^rung eine breite öon§tümHd^e lutton, überrafd)te i^n, aber brängte if)n nidt)t
SBeraegung für bie ©icfjerung \i)nx (5ilauben§= oon ber betretenen 33af)n ab.
?ll§ Wontalembert, im ^Departement bu ©oubS
unb ®en)iffen§frei^eit auf ®runb ber S3erfaffung
unb i^rer SBeftimmungen im ^Ingefid^te be§ neuen für bie ßonftituonte gemäl^lt, nun olS 95olfSDer=
JRed^tS, jene§ liberalen ©taate§, ber felbft feinen treter in ba§ Sujembourg cinjog unb 2oui§ 93Ianc
©Ott fennen, feine offijielle Sleligion l^aben unb tf)n am ^räfibentenftu^le f)ö^nifdö begrüßte, mürbe
bod^ bie falf)olifc^en ©emiffen, ^apft unb 53ifc!^of ibm bie oerönberte Sage öoÜenbS flar: e§
regieren, il^nen bie fog. gaEifanifdden i^rei^eiten ^onbelte fic^ nicfit mebr bloß um bie greitieit,
auferlegen, ftoatSrätlic^e 3uri§biftion in ©ad)en fonbern um bie Orbnung fd^Ied^tt)in. ®ie 9iegie=
be§ ®lauben§ unb ber ©itten ausüben, eine bem rung ber geböffigen, fleinlidjen, t)erfoIgung§=>
(Stauben unb ber (Stttli^feit entfrembete llnt€r= füd)tigen ^olitif gegen bie ^atbolifen mar aurüd=
rid)ts= unb ©rjie^ungSgenjolt aufsmingen unb bie getreten
bie fatt)olild^e Opposition mar geachtet
lifc^en

^preffe

;

Iifd^e§ 5)tonifefl" bejeicl)neten 3?ebc

Dom

1844

biefem ^xant=

fagte 5[RontaIembert

ba§ gewohnt

:

„3n

16. 5lpril

„3n

biefer fo

großen unb fo unoorbergefebenen Ummöläung",
rief 5montalembert (28. gebr. 1848), „f)aben dor
ollen mir ^atbolifen nid)t§ ju änbern.
Unfere
3ied)te, unfere ^f(id)ten, unfere Sntereffen bleiben

deiner unter un§

biefelben.

nur Seute öon ©eift unb banfen.

f)ot

@rfömpfung oEer

ba§

5Red)t,

abäu»

unb
^er j tjeroorjubringen, foüten tüir ^at^olif en aflein, fojialen grei()eiten für aü unfere 5J?itbürger ift
ganä aüein un§ ju «Sc^mad^föpfen unb x^tiglingen unfere ^eilige, nationale, d)riftlid^e ^flidjt." 5)er
erniebrigen laffen? 2ßir foHten un§ für fo öer= 93ergpartei rief er ouf bie erneute Sßerljöbnung ju,
fommene, fo entartete (Sö{)ne unferer 33äter balten, er fönne ber ©egner ober aucb la^ Opfer ber
bafe mir unfere 53ernunft on ben $Rationali§mu§, sraeiten Diepublif merben, aber nie ibr 9JJttfdbu(=
nxd),

ift,

unjer ©emifjen an bie Uniüerfitöt, unfere 5rei=
|eit

3)ie

biger ober

ibr Safai.

unb SBürbe jenen 51böofaten überantmorten gegen ben Umfturj fab

poIiti)d)en

SDer entfd^loffene

^ampf

bemgemöß ftet§ in
be§ %xt 8 be§ neuen

'ü)n

müßten, bereu £)aß gegen bie i^^rei^eit ber ^ird^e erfter Üieibe. ©etegentlic^
nur ber üoüenbeten Unmiffenf)eit in ©ad^en ber S?erfQffung§entmurf§ forberte er je^t (18. bi§
firci^Iid^en 3fie(^te unb^ogmen gleid^fommt? ^d) 20. ©ept.
1848) 53erfaffung§garantie für bie
fage im Dkmen ber ^at^olifen gleich mir, im UnterricbtSfreibeit. 5lm 30. '•JIdü. 1848 unb nod^=
9?amen ber ^atfiolifen be§ 19. ^a^. 9}iitten mal§ om 19. Oft. 1849 erbob er fid) ju einem
in einem freien Sanbe moHen mir feine ^eloten ber größten Sriumpbe porlamentarif(^er 9?ebe mit
:

fein.

mir

2öir finb bie !J?a(f)fommen ber 9Jiürltirer,
jittern nid)t

öor benen SulianS be§ ?lpoftaten.

©ö^ne

entf^eibenbem ©tfolge für bie SnterDention in
Italien unb bie römifdi)e ©jpebition jugunften
^iu§' IX. mit ^Berufung auf bie moroIifd)e ^obeit

unb merben
©egen- unb ©emalt be§ ^apfttumS. @r »erlangte bie
über ber ofle 3:iefen ber öffentlid^en 5!J?einung auf= ?lnmenbung be§ allgemeinen ©timmred)ts in ben
regenben liberolen ?(gitation l^ielt 5[RontoIembert Sanbfommunen (17. g^ebr. 1849), bie Unabfe^»
mit t)oI)em Quinte unb feltener ^raft au§ er er= barfeit ber 9tid)ter(10. ?lpril 1849), bie ^rei^eit
ber Sefuiten, mie bie ber ?preffe (21. Suli 1849), bie 2Bablreform
rci(f)te jmar in ©ad)en
Ü[Riffion 5Roffi§ nac^ 5Hom jeigte, nic^t alle§ aber (23. Suni 1850), ba§ entfd)iebenftc Eintreten
2Bir finb bie

nid^t meieren oor ben

ber 5?reujfa^rer

©ö^nen

53oltaire§."

;

;

©runb be§ bom
1849 eingebradbten
bem ©djmanfen ber jur 3tnberung il^rer Unter= Unterridjt§gefe^e§. 5lm 15. ^läx^ 1850 murbc
ric^tSpolitif jmeimal, 1844 unb 1847, gejmunge= ber i5^alIouj)d)e (Sntmurf ©efe^, ein ^ompromiß=
nen Siegierung unb öor allem in ber §ebung unb gefe^ jmifdien XbierS, ©aint=9}iarc ©irarbin,

ma§

er

in ber Sßefeitigung

bei ben geredeter

©tärfung ber

mar groß,

©enfenben

jafillofer

53orurteiIe

feiner Sonb§Ieute, in

für

bie

Unterrid^tSfreibeit

©rafen t^oflouj

am

auf

18. ^uni

Soufin, ^upanloup, meldbcS auf ein bnlbe§ 3abr=
Sufümniung be§ bunbert menigftenS bie StOeinfierrfdbaft bc§ Unter=

fat^olifd^en 53olf§bemegung erreid^te,

fo groß,

6piffopate§ nad^

baß

er

unter

©rünbung

be§

„Komitees für ri(^t§monopol§ jugunften ber ^otbolifen brad^,

39*
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ntQ

9Jl

I e

c§ auä) öon feiten 9)bntQlembert§ boS Cpfer
mondier ^beole öerUingte, bie i^m bie politifc^e
ßlugtjeit raie oüc^ bie93ereinbarfeitmttben^nn=

wenn

unb

äipien be§ Ütec^t§

mbe1

ber fot^olif^cn Gräfte bei größerer (5elb[tbef(^ei=
j

bung mä) unter ben raibrigften Umftänbeu jein
unfc^ä^boreS, bur^ nid§t§ ju erfc^enbeS ©cnie ju

\

i

ber 6tttUd;feit äu bringen

leiten öerpflic^tet blieb

|

konnte

gej'tattete

mann

barob bie ?In!(agcn qu§ ber ÜDtitte
greunbe gegen i^n nic^t ber[tummt, qI§ fid)

3lod)
feiner

1224

1.

Entfaltung

bie

feine§

errei^ten 5talente§ für p o

5iftif, bie

1857

feit

niebr al§

fe

un»

bietleici^t

1 i t i
f

^ub

d^ e

1 1=

in ben53orber=

öüdeausfüOen? «Seit ben 2;agen,
im alten Correspondant (1830), bann
im Avenir, in ber 53orrebe ju bem Livre des
baucrnben ß'ampf für feine Sbeen ausfüllt. 2Sie= Pelerins Polonais be§ Diesters 5JcicfietDicj
ber^olt Ijatte 9Jlontalembert ben ^räfibentenSouiS (^pril 1831), im alten ünivers (1837/43) bie

mit bem ©taat§[treid^ be§ 2. 2)eä. 1851 jene
neue ^rife für fein politifd^e§ Seben unb SDenfen
anbal)nte, raelie ben legten faft jinanjig So^re

grunb

Diapoleon gegen unbegrünbete Angriffe öerteibigt;
er mar 1852 unter Sßegünftigung ber DIegieraug

vlttentate auf

im Departement bu 2)oub§
latif gewählt

;

er l^atte

in ba§

feine

Corps

frei^eitlictien

jeugungen in bem ^roteft gegen

rao

tritt, biefe

er

religiöfe ^^rei^eit in grantreic^

bie

^reu^en unb 9iu^lanb, in ^iemont unb
^Belgien unb in ber ©d^raeij in fd)ärffter SBetfe

unb

in

legis-

in

Über=

äurüdgctöiefen,

l^atte er bie ©elegenl^citSpubliäiftif

al§ eine notmenbige

bie 5ßer^aftung

©rgänjung

ber Deputierten geina^rt; feine (Stellung auf feiten

tarif^en 3:ätigfeit angefetien.

be§ ^räfibenten blieb gleid) ber 2oui§ 33euiÜDt§
unb ber ^at^olifen eine oon ber politifd^en 9?ot=

reid)en

menbigfeit gegenüber ber bro^enben fojialen 9te=
üolution gebotene. Mein nad) bem ^lebi§äit tom

Siabiereg

4. 5bö.,

bie

erften

cäfariftifc!ben(yperimentejurDietlungber9teligion

unb

ber erfdjütterten ©efeÜfdjaft,
il)m

fehlen

tiorgejeid)net.

fortan

berfelbe ju feinem ?lu§fd^eiben

unb

fein

unb

feine 33erid)terftattung,

1843 gegen
1847 u. o.)

1861

eine Sieibe

Daju famen

entftonben.

j

;

oom

über bie llnterrid)t§froge (ber

?lrbeiten

5lufruf über bie ^flidjt ber ßat^olifen,

20. 5]dü. 1851 oerroeigerte er bie geplante Sße=
rufung in ben 6enat er fab bie Xaten biefee
(Senats, beffen i^onfult

parlamen=
maren bie ja^l=

fetner

@o

feit

unb (feit 1853) biograp^i=>
ganj unb genau unter bem

polemifd)er Sd^riften

^

Sw

fc^er 'Dbtijen, bie

>

;

'

unb glugc

feiner politifc^en Denftoeife fielen.

üielbemunberten ^ulbigung gegen ©nglanb

^eg l'AvemrpolitiquederAngleterre,

Da^ unb

mie

au§ bem parlamen=

DöUigen politifc^en 3fo
lierung, enblid^ ju unoerföbnlicbem ©egenfa^e jur
großen 5)?e^rbeit ber ^at^olifen feineg 2anbe§
führen mufete, ftebt auf einem ber fd)merjlid)ften
SBlätterber fotbolifc^en ^ßeroegung be§ 19. 3a^r^.
tarifd^en Seben, ju feiner

Der
(De

9io0.1855)

mie gegen bie Diorbflaaten ber Union gelegentlid^
ibreS <Siege§ über bie ©übftaaten (La victoire

du Kord aux Etats-Ünis,

'Ufai

1865),

ber

53erteibigung ^UuS' IX. gegen ^almerfton (3uni

1859), gegen
(Oft.

bie

franjiDfifc^e 5i.^olitit

tion

%), gegen (Sabour (Oft. 1860j

b.

1859

folgten

bie ^uffet}en crregenben 33efpred)ungen ber

römi=

grage (an (S^aoour, ?lpril 1862, an ba§
Journal des Debats), ber polnifdben ^^rage (Une
jttDei 2öorte fönne bie ^ird^e
fc^öne ^iusfprud)
nieausfpredien: „Me? ober nid)t§", unb: „®aift nation en deuil, 5lug. 1861; Le Pape et la
jU fpöt" ('Baunarb, ün siecle de l'Eglise de Pologne, 93Jüi 1864; Le Comte Ladislaus
France^ 122). Da^ er nid)t bemgemäfe fein Zamoyski, San. 1868, fein le|teS SBort in ben
ferneres Seben geftaltete, bleibt ju beflagen, barf großen politifc^en 3:age§fragen) foroie bie im ^i=
aber ni^t ungered^t ben einjig bafte^enben S3erfudb ftorifcben Sntercffe unb icegen ibrer noUcnbeten
eingetragen.

S3on

3}]ontalembert

flammt

ber

fd)en

:

auf bem 2Bege einer unt^rgleic^lid)
glanjöollen ^ublijiftif ber ^ird)e mit ber 53erteibi='

überfeben,

gung

freibeitlic^er

Der

DarfteClungSfunft gleich bebeutfomen ißiograpbien

(?lug. 1853), Le Pere
Lacordaire (San. 1865), Le Comte Beugnot
(?:öfart§mu§ (?lpril 1865), Le General de La Moriciere

Juan Donoso Cortes

^been bi§ jum @nbe ju bienen.

ßampf gegen

ben

begann fofort. Die (Jntt)üllung be§ unüberbrüd= (Sept. 1865).
Sraei Sbeen, bie Siebe jur greil^eit unb ber
baren ©egenfa^eS jmif^en bem neufranjöfifc^en
6ä)ari§mu§ unb ben fatbolifdjen Sntereffen be§ §a^ ber Dteoolution be^errfd)ten mie ^raei ^ole,
19. Sflbrb. (Des Interets catholiques au pofitiü unb negatiö, bie SBelt biefer 5^olitif unb
XIX« siecle, 1852), bie hinflöge ber i?ammer ^solemif unb gaben ben ©runbton ibrer p o l i=
auf ©eroiliSmuS burd) bie inbislrete 33eröffent= tif^en 53ebeutung an. Die ?lntitf)efe üon
lid)ung eineS öertraulicben ^Briefe? an Dupin j^-reifieit unb JReoolution in il^rer rabifalen ®egen=
(1854), ber ©turj bei ben Sßablen öon 1857 fü|licbfeit, ba§ Unglüd granfreic^S unb ber Sßelt
tro^ tapferfter ©egenioebr, bie ^erbe ^riti! beS

beeinflufete

9?apoIeonifcben 9iegiment§ gelegentlich ber inbi=

jd)auungen,

ju

fel^r

ein

feine

grbftüd

politifc^cn

ber

®runban=

SamennaiSfdjen
Doftrinari§mu§.

unb be§ ^errfcbenben
1 u
n fteüt in ben '3lugen 9}?onta=
SSegnabigung burc^ ben ß'aifer, alle§ bie§ ftnb lembertS lebiglid^ „ben DefpottSmuS in ber ge=
©tappen in biefem langsamen ^Berfdjminben ou§ bäffigften gorm" bar. ©eine 3f{ebe bei ^ufnabme
bem parlamentarifd)=poIitif(^en Seben feineS San= in bie 2lfabemie (gebr. 1852) an ©teile be§ ©o=
be§, bem er in ber tatfröftigften 5?euorgamfation äialpolitiferS Droj legte gegen (iJuijot unb bie

fc^en
bie

Debatten im englifd^en Parlamente (1858),

breimalige ^rojeffierung, 93erurteilung

Schule

unb Die

9t

e

t i

;
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!IRontaIem6ert.

SHufionen

©c^ule in unübertroffener fjein=

feiner

unb burci^bringenber

f)eit

^lutoritöt

f(!^auuncien über bie üteüolution,

51n=

feine

inSbefonbere bie

3n
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ben Sfluftonen be§ ÜRed^cIner 5lJrogramm§

fanben ibn bie legten

SebenSjabre;

crftere

jenen ^roteft gegen ben ©riüabuS, ben

erflären

unb unnü^en ber belgifcbe 6taat§minifter 31. S)ecbQmp§ im
©inne unb mit bem @int)erftänbni§ D3?ontalem=
bertä unb feiner greunbe bei ^iu§ IX. einreicbte
i£)re norrenl^ofte ^eucfielei unb fc^mad^ßolle 2Qn=
be§Dern)üftung. SBic DJiontalembert aber {)ier roeber fic erflären feine ©tellungnabme ouf feiten ber
ber 3eit noc^ bcm Ort nod^ ben l^iftorifc^en Um= ©egner be§ berannabenben SSatifanifc^en ßoujilS
ftänben genug ü^ed^nung trägt, fo noc^ weniger unb ber Definition ber Snfallibilität be§ gjapftc§.
bei ber (Jntiüicf lung feiner ^^ r e 1^ e i t § i b e e. 3" 33i§ ^aü an bie (ScbmeÜe be§ 3:obe§ lebten in if)m
obfiraft, c^riftlidje unb liberale ^luffaffung ni^t bie®runbridE)tungen feine? Sbarafter§, tief fromme,
fd^orf unb tiar trennenb, fudf)te er einen ^lulrceg, rübrenbe Eingabe an bie üixdji unb bie be=

franjöfi)($e, qI§ einen oerbred^erifd^cn

SÖßo^n

feft,

bronbrnarfte xi)Xin anarcf)ifcften ©tclj,

i

—

ben er nic^t fanb. „S)ie ^5rei^«it
id^ fage e§
o^nc ^>^rafe
ift ba§ 3bol meiner (Seele ge=

—

n)efen

»enn

;

l^Qbc,

fo

e§

ift

mir einen

ic^

ber,

man

fie

53ortt)urf

ju machen

ju fe^r geliebt ju l^aben,

Sugenb, b. i. o^ne
SBenn biefe§ Sßort öom
©^jötabenbe feine§ ?ebcn§ un§ bie SDufionen, bie
S3erirrungen, ben unoerraüftlic^en ©louben an ben
©ieg ber greibeit inmitten ber fi^reienbften Ultten=
tote auf fie erflärt, bann mu^ gegenüber bem 3or=
murfe ber Sbeotogie boc^ baran erinnert merben,
bo^ bie greibeit bei i^m feine blofee 5lbftraftion
geliebt,

mie

WHa^ unb obne

mar.

^^ür ibn

liebt in ber

3ii9fl-"

mar

fie

ber Inbegriff aller perfßn»

unb forporatiben (Garantien,

liefen

meldte

ber

©taatSomnipolenj

©cbronfen
entgegenfteHten.
5)afe 5)?ontaIembert ben 51 u§ gleich feiner po\i^
tifdlien

Slntitbefe

nid^t gefunben,

barf

i^m

nid^t

gonj jum ^ßormurf gereid)en; er mar juabf)ängig
öon ben gegenfä|^Ud)en Strömungen feiner 3cit

unb

jaubernbe Tlaä^t feiner tJreibeitSibee, bie er be»
brobt glaubte oon bem „3bole be§ S3atifün§"

—

ha^ Sßort mar nid)t öon ibm, fonbern com ©rj»
bifcbof 8ibour üon ^ari§. Über beibe§ liegen t)0ll=
micbtige SDofumente oor in bcm 53riefe an öen un«
glücflid^en 31poftaten

§Qacintb So^fon (28. ©ept.

1869) unb bem offenen

^Briefe (28. gebr.

1870)

^onjil unb
Snfallibilität§lebre. Diur tiefgreifenöe Unfenntni§
ber religiöfen unb poIitifd)en Sbeen 53bntalem=
bert§, feiner großen fircblic^en 53ergangenbeit,
mit ben beftigen Eingriffen auf

feines reinen, mafellofen, tief

?Jiapft,

frommen 2eben§

er=

flären ben unbefonnenen, befdbämenben Subel über
biefen

auf feiten tbeologifcb gebilbeter
Sßon feinem SieblingsaufentbaUe, bem

Sßrief

SDMnner.

romantifd^en (Sd^Io^ So 9tocbe=en=5Brenil, nad^
^Jari§ jurüdfqefebrt, ftarb er unermortet fd^neü

13. ÜJMrj

1870 im

am

mit (Sott, mit ber
unb in ouSbrüdflid^er, mie er auf feinem

ßirdf)e

^friebcn

Umgebung; ba^ er füt)n, mit unDer= ©cbloffe 5rRfgr 53effon erflärte unb ber ©räfin
glcidblic^em 5Jtute unb bem Opfer feiner 5J}erfon OJ^erobe toieberbolte, für ibn felbftöerflänblid^er
unb feiner 'ijo^m ^Begabung il)n reblid^ unb un= Untermürfigfeit unter bie 33efc^lüffe be§ 5Batifani=
öermanbt gefuc^t auf bem ^Boben fatbolifd^er lXber= fcben ^Dnäil§. 5]5iu§ IX. lie^ in <B. OJiaria bei
jeugung, bleibt fein 9?ubm
bafe er babei in ber jtra§pontina bem ^Jatrijier ber beiügen römifcben
fielen Sfiüdffebr ju bem (Stauben an bie fiegbafte ^ircbe unb bem römifcben 33ürger einen feierlicben
ßraft feiner Q^reibeiteibee fic^ öerirrte, ift er= 2;rauergotte§bienft i^alttn, bem er felbft beimobntc.
flärlidö unb bleibt beflagen§mert.
2)a§ Sßort: „3cb batie bie greibeit mebr al§ aüeS
31m 20./21. 31ug. 1863 Ia§ er auf bem ^atbo= auf biefer 2Belt geliebt, unb bie fatbolifd^e 3te=
feiner

;

lifentage ju 5n?edf)eln,

f(f)on

tiefgebeugt

burdö

ligion

mebr

al§ bie i^reibeit felbft", mar, mie in

ein id^mcrjooOeg, unbeilboreS Ceiben, fi^enb feinen

feinem gläubigen fird^lidien Seben,

2lbfd^ieb§gru6 an bie gro|e 3bee feine§ 2eben§.

cbriftlic^=frommen 2;obe befiegelt.

W\t

fein

begeiftertcm Sobpreife ber belgifd^en 93erfaf=

fung
ricbt§,

raie§

er

auf bie ©runbfreibciten be§ Unter=

ber ^Iffojiotion, ber ^reffe,

ber ^ulte al§

SttJ^iffl

fo

2)oran

je^t
ift

im

beute

mi^x, ba^ fein größter ®egner 2.

Sßeuillot recbt batte, al§ er

am

offenen

©arge ibm

ba§ S^ugniS au§fteflte „Unter aüen 2aien unferer
3eit bot ^err ö. 3Dbntalembert ber ilirdje bie
:

Sbealprinjip ber d^rifllicben 5]}olitif unb bie
©runblage aller meiteren politifcben (SntmicEIung größten unb bingebenbften Dienfte geleiftet."
S)a§ ^errlidf)fte, ma§ bon 3!Jiontalemberi bleibt,
bin unb öerfünbete ba§ 5|[irogramm Don „ber freien
ßird^e im freien ©taate". 6r überfab ben bogmo= finb bie Denfmäler feiner politif eben 9lebe=
tifd^en Irrtum in ber fdbled^tbinigen ©leidjftellung fünft, bie ibm unter ben 5Hännern ber öffent=

tas,

ber natürlid^en ®cfeIlfcbaft§orbnung mit ber über=

öcrga^ ben jäben ©turj feine§
2ammennai§fcf)en 3beali§mu§, feine berbften 2e=

natürlicben

;

er

ben§erfabrungen, bie (Jntfcbeibungen unb 9)?ab=
nungen 3fiom§ öon 1830 (Mirari vos), bie Sebre,

li^en 9Jebe eine ber böd^ften ©teile ftct§ fidbern
merben. S)ie politifcbe Siebe, ibrer 9Jatur nad) fpon=
tan, improöifatorifd), auf ben31ugenbIid§erfoIgbe=
red^net,

mie

oft gebt fie

aud^ in ibren glänjenbften

33eim ©tubium
grf^einungen fpurIo§ öorüber
bafe e§ feiner blofe irbifcben, aucb nid)t ber böd^ften, ber großen 3}Jontalembcrtfdöen Sieben, bie nun
ber freibeitlic^cn Selbflbeftimmung obne bie über= fd^on über ein bölbe§ Sobrbunbert alt fmb, fäüt
natürli^e ^anb ber ©nabe öerlicben ift, ben ibr Untcrfdbieb öon ben jeitgenöffifcben Dieben, bie
5IRenfd^en feinen legten unb böd^ften S^ikn oudb mit ibm in parallele treten fönnen, fcbarf auf.
in ben itbifd^en Snftitutionen jujufü^ren.
SiidtitS erfd^eint öeroltet, e§ ift, al§ ^öre man nod^
!

;

SJiontencgro.
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ha^ @(^o

i^re§ ^IfjenteS

t^r

;

njarm, tiac^baüig, DoU Seben.

ginbrud

bleibt

—

(3 SSbe, 1860 f).
^infic^tlid) ber biograpbtfc^en
ßiteratur fei noc^ bertoiefen auf 9Jlr§ Ol^pbant
Memoir of Count de M. (2 58be, gbinburg^ 1872),
bie fleinen Siograpbien bon 2Rme Groben (1878),
^oiffet 1880), ^offmonn (beutfc^, 9]lannl). 1876),
be ©oiüorb (1870), §enr^ be niionce^ (1860), be»
fonbei§ ouf Secannet (3 23be, 1896/1902), olle gu
5pari§, u. be §ouüeüiße (Revue generale, S3rüffel

tief,

2Bir glauben, bQ§

rü^rt üon i^rer Inspiration, nod) me^r oon i^rem
mebitatit)en Sbarafter

unb

einer

1228

faum glaubli^en

(

Energie ber ?Irbett
lid^e

bcr,

n)eld)e feine ^o{)c

^Begabung befruchtete unb auä)
Sciftungen

ritigfteu

fic^

geltenb madjte.

^rbeit^roeife", fogt 2). (Joct)in,

natür=

bei ben ge=

„©eine

„glicb iener ber

1876).

üon
langem

SWOtttcneötO»

2atfad)en
Sbcen , 53elet)rungen nad)
^Dx\d)m, ?tu5jd)ciben, 3:rennen unb bearbeiten
t»or fi^, bonn fammelte er mie ber 2Beinbauer
olleS in feine Slraubentörbe, nal^m eine gemme
Gruppierung, bann eine ^usma^I be§ heften üor
,

unb ging erft jur
unb ^rüfung."

33eginn be§

immer mieber

feiner

S[)aber

er

äu

ha^

fölücflidje, S;reffenbe,

§ier mie bei
^onjeption unb 3Irbeit

nid)t§ fo

fet)r

;

Oberl^aupt, ernannte aber für bie ^rieg=
fübrung unb SKe^tfpred)ung einen mcltlid^en (Su=
licbe§

ala jene inanis et irri-

denda volubilitas

(ßicero),

^Parlamentarismus

franft.

1435

Dtame 5)Zontcnegro ober
(Srnagora. 5II§ bie Surfen ju ficgen fd)icnen,
banfte ©eorg V. Srnojeoic 1516 jugunften be§
53ifc^of§ unb ^loflerDorfte^erS (5ßIobifa) Pon (Je=
tinje ab
biefer mar fortan tirc^Iid^eS unb melt=

Smproöiiotion.

fd^rififtellerifctien

l&afete

?ll§

ber

erftmal§

erfc^eint

mar mie ein guter |^elbf)err auf alle 3ufäÜe t)or=
unb üerjieb fic^ nie, aucft ben fleinften über=
feiner

®cf(f)id)te.

©almatien unb 9iorb=

ßruojeüic gegen bie 3:ürfen bebauptete.

erneuter Arbeit;

bereitet

©iegl^afte

l.

Sa^^rl^,

albüuien Pon ben ©erben befe^t mürben, entftanb

©ntrüftung, bie Sronie, loar bie fpontane ^^rucbt

feben ju ^aben.

7.

im heutigen 5)Jontenegro ein ferbifd)e§ |^ürften=
tum 3eta, tjas, in lofem 5lbpngigfeit§oer^ältm§
fetter nac^ abermaliger ?lu§n)obl jum ferbifdjen Wi&it ftanb unb nad) beffen Unter»
?Ille§ bei ibm, ba§ $atbo§, bie gang (1389) fic^ unter ben S)t)noftien 53alsa unb

langer, gebulbiger,
er

[äßeinanb.]

§)atte er bie größtmögliche 51nja^t

SBeinIcfe.

©eit etma 1530 mußte DJIontenegro
bem ©anbfd)af ©tobra 3:ribut jablen, blieb jebod^
5ur 33orbereifung auf feine Dieben biente i^m neben im Innern felbftänbig unb ftanb oft im Kriege
bem leben^länglid^en 6tubium ber ^olitif unb mit ben dürfen, mobei e§ manchmal Pon SSenebig
i^rer §ilf§roiffenfd)üf ten ha^ ftet§ beüor^ugte ©tu= mit 2Baffen unb ©etreibe unterftü|t mürbe. '2)0=
bium ber ®ei(^id)te, be)onber§ ber mittleren ^dt nilo ^4^etroöic ^ijegos (1697/1735) machte bie
331abifamürbe 1711 erblich, fo ha^ fortan immer
ß i t e r a t u r. 9'^eben ben Lettres k un ami de ber 33ruber ober
bem (unperet)elid)ten)
5Reffe
College (f. oben; Slu^äüge bei S. ©peil, 2Iu§ m.§
55labifa in ber ^errfd^aft folgten, unb fnüpfte
Sugenbleben, 1876), ber Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie (beutfd) non 3. ^i). ©täbtier, ba§ feit!^er nic^t mebr unterbrochene ^^reunb=

1887)

an ber ^er beutige

bernator.

?ll§ bie beften DJJittel

id)aft§öer^ältni§

bingertjieien auf feine flaffifd^ fcböne ©e»
be§ Senebittinerorbenä bi§ auf SScbaä be§

fei

fc^id^te

na^m

ß^rmürbigen 3eit (Les Meines d'Occident depuis
Saint Benoit jusqu'k saint Bernard. 5 ^be, ^ar.
M874), ba3u ein VI. u. VII. SSb (br§g. Don 2lure=
lien be (Sourfon, ehh. 1877) bi§ auf bie 3eit ßa=
lijt' IL (beutfc^ bon P. ß. S8ranbe3 0. S. B u. 3.

ju üiußlanb an;

5)^ontenegro

auc^ an ben ruffil{^=türfif(^en .$?riegen unter

^atborino II. unb ^lejanber
bei ben x5rieben§fcblüffen ftet§

^anilo

I.

teil

leer

,

ging aber

au§.

fd)en

(1851/60) Permanbclte 3)?ontenegro
öfterreic^§ unb Diuß»
lanb§ in ein meltlid^eS i^ürft^ntum. ®er ©ultan
berroeigerte bie ^Inerfennung unb fud)tc feine
Öerrfc^erreci^te über !Dbnfenegro mit ©emalt gcl=
tenb äu machen, berief febod^ auf 33ermittlung

fpielungen

öfterreic^§ bie bereits üor ÜJJontenegro ftel^enbc

IDlütler,

®a§
rifc^

7

23uc^
bie

Sbe, 1860/78;
ift

ffib 1 u. II

1852 mit

n880/85).

apologetifdö (©inleitung) mie

bifto--

bebeiitenbfte 9te(|tfertigung be§ münQfti=

CrbenSlebenS tro^ ber nid^t feltenen 2In=
auf bie moberne ^oUtif.
Slufeerbem
ftnb febr beoc^tenSmert bie Heineren biftorifdien
arbeiten über 6t SInfelm (1844, je^t im VII. 23be
ber Meines), über DJkbauie be 9Jtaintenon (1849),
©üint = Simon (1856), 3}labemoifeüe be ^Ulelun
(1855), bie neben ben Iitevarifd)en Slrbeiten über
^Rooalig (1831) u. aSictor C>ugo§ Notre-Dame de
Paris (1831), ben netroIogifd)en Slrtifeln über ^.
be ÜJlerobe, be 2af(^er u. be 9iorfoIt u. ben gefam=
meüen 3luffä|en über bie d)riftUc&e ßunft öon
1839/54 nebft ben (fünf) Dieben an.§ in ben $Qir§=
lommern über ßunft (12. 9Jki 1840 bi§ 26. ^uli
1847) in ben Melanges d'Art et de Litterature
(^ar. 1861; (Euvres de M. VI) gefammelt Tmb.
3n ben (Euvres ($ar. 1860/68, ßecoffre, 9 S5be)
finben fid) alle übrigen oben ermcibnten 6($riften
u. 9leben, le^tere in ber fd)önen, bon 93icomte be
2Jlcauj beforgten ätoeitcn Slaägabc (3 23be, 1892)
boneben bie CEuvres pol^miques et diverses

I.

3u[tittiniung

unter

^ilrmce

0§man

^afd^a

roieber

ah;

jum

l)ant bafür blieb ÜJiontcnegro im ß'rimfrieg neu=
trat. 5H§ bie 3;ürfen 1858 o^ne ^rieg§erflärung
über 5}?ontenegro

unb 9tußlanb

t)erfielcn,

erjroangen 5ranfrei(|

eine ^onferenj in i^onftantinopel,

[

nad^ bereu 53ef(^Iuß bie dürfet an 2Rontenegro
I

bie

©iflritte

treten

mußte.

(Sratiopo

—

,

51I§

ütubina unb Snpa ah=
©anilo 1860 erfc^offen

j

mürbe

,

folgte

i{)m

fein

D^effe

9Zifolau§ I. (geb.

I

1841), ber neben ber fultureüen §ebung feine§
5Solfe§ in ben erften Sa^^rjel^nten feiner $Regie=
rung bor allem bo§ 3iel Perfolgtc, bem ©erben=
tum bie Hoffnung auf ben fünftigen großferbt=
1861 na^m
fcben ©taat lebenbig ju erhalten.
^Dbntenegro am ^lufftanb ber ferbifc^en ©tamme§=
oerwanbten in ber §ercegoPina teil, mußte aber

;

SJiontcnegro.
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1862 ben
feen,

burcj^

nod^teiligen ^rieben

üon ©futati

fd^Iie=

ber ben 2;ürfen eine befefligte (Stappenlinie

^Rontenegro gemährte.

51I§

1875

ftanb in 93o§nien ausbrach, öerbünbete

ber %ü'\'

1230

(2317), gijegos (1890), 3liefa (1557),
^aniloügrab (1 125 Sinmo^ner). Überall ^errfd^t
üari

nocf)

patriarc^alifd^er

©eift in ber ^^amilie; bie

?iifo=

gemeinfame äßirtfc^aftsfübrung mehrerer ®ene=

Iqu§ mit (Serbien unb führte 1876/78 felbl't glüc!=
lid^ ben ^rieg gegen bie Surfen.
51uf bem ^-Ber»

rationen ber gleid^en f^amilie (^flbruga) ift in
neuerer 3eit int IHüdEgange begriffen. 2)er ^a=

i\ä)

Uner i^ongre^ ert)ielt DJIontenegro (13. 3uli 1878) milienältefle ift ba§ f)aupt ber ganjen 3ai)ruga
bie ^nerfennung feiner Unab^ängigfeit unb eine mel^rere üerroanbte 3abrugen bilben eine 5örüber=
SSergrö^erung auf me^r al§ bo§ boppelte feine§ fc^aft (bratstvo) mit einem Glavar ober Knez
bisherigen ®ebiete§, barunter ben ^afen ?lntioari al§ 53orftanb, mehrere 58ratflüo, bie üon einem
(unb bamit 3utritt jum ÜJ^eere), jebocf) unter ben gemeinfamen ©tammüater abjuftammen glauben,
Kanonen ber öfterrei(i^ifd)en S^ftu^S ©pijjo "Q^ üereinigen ficb ju einem ©tamm (pleme), ber in
3lrt. 29 be§ berliner 53ertrag§ blieb e§ biiific^t= ^riegSjeiten früher üon einem Vojvoda (|)eer=
lid^ ber ß'üftenpolijei £)fterreid^ unterftellt unb fü^rer) befef)ligt mürbe.
3. ©taatSmefen. 5Dbntenegro ift eine fon=
burfte feine i?rieg§fcbiffe galten unb bie ^iifte
nid^t befeftigen. %n ©teile ber 2)i[trifte ©ufinfe ftitutioneHe, im 5)^onne§ftamm be§ ^aufeS ^etrounb ^lata, bereu 5Ibtretung fic^ bie ^Ibanefen üic 5^iegos nac^ bem 9ied)t ber ©rftgeburt erblid^e
;

tt)iberfe^ten, erf)ieIt5!)iontenegro nacft einer g^Iotten»

am

bemonftration ber gjiöc^te

©uicigno.

5II§

£)flerrei(^

=

33o§nien unb ^ercegoüina anneftierte, proteftierle
auii)

5D?ontenegro

unb

üerbünbete

ficö

für Cen

fi'riegsfaH mit Serbien, befjen 3tnfprüd^e auf einen

3ufammen^ang ©erbien§ unb

territoriolen

tenegro§ e§ unterflü^te

;

ÜRonard^ie.

2)ie

1880 1905 {)at bie
Ungarn Oft. 1908 eingefd[)rönft.
12. Oft.

au|erbem

forberte

5[Ron=

SSerfaffung

üom

6./19.

2)ej.

^IRod^t be§ gürften nic^t mefentli^

S)er ^^ürft ift oberfter S^ef ber
2lrmee unb ©döu|f)err aller anerfannten ^onfef=
fionen, er erflärt ben ^rieg, fd^lie&t |^rieben§=

unb 93unbe§üerträge, ernennt bie Beamten,
ruft, üertagt unb fc^lie|t bie ©fuptf(^ina

5Hon= unbefd^ränfter

2Beife).

%ixx ^anbelSüerträge

be=
(in

unb

29 be§ fold^e 53erträge, beren S)urd^fü^rung irgenb mel^e
1909 Sa^lung au§ ber ©taatSfaffe erf orbern, ift bie
3)ie
biefen ^unft ju, lel^nte aber aüe onbern iJorbe= 3uflimmung ber ©fuptfd^ina erforberlic^.
rungen, mie bie ^Räumung üon ©pijja, ab unb 3iüiUifte ift burd^ ®efe^ feftgelegt; fie fonn o^ne
fe^te bie S8eibef)altung ber SBeftimmung burd^, ba^ 3uftimmung ber S3olf§üertretung nic^t er^ö^t,
tenegro öon £)ilerrei(^ 53erjid)t auf

SBerliuer 33ertrag§.

?Irt.

Öfterrcid^ geftanb ?IpriI

^Intioari nic^t in einen ßrieg§f)afen öcrtoanbelt

toerben barf.
fd^er§

unb

S)urd^ bie 2;üc^tigfeil feine§ ^err=

feine§ ^eere§

unb

bie btjnaftifc^en 53e=

o^ne bie be§ t^ürften nid^t üerminbert raerben.
aüjälirlid^ üom ^^ürften am %aQ be§ ^l. SufaS

®ie

(18./31. Oft.) berufene 55olf§üertretung (©fup=

tfc^ino) befielet au§ ben üom S3olf nad^ allgemeinem
negro tro^ feines fleinen ®ebiete§ ein ni(f)t ju bireften SBal^lred^t auf 4 Satire gemä^lten Ißer»
öcra(]^tenber §aftor in ber Salfanpolitif geroorben. tretern (je 1 für jebe ber 56 ^apitanien unb 5

äie^ungen ju 3lu|lanb unb Italien

— ®a§

i[t

3Jionte=

innere StaatSmefen lüurbe unter 9iifo=

Iau§ burc^ Trennung üon ^of= unb ©taat§^au§=
^alt, üon ©eric^t unb 53ertt)altung, (Sinfe^ung
cine§ 5JJiniflerium§, 9tedbt§fobififotion ufm.
berniftert.

6./19. ©ej.

tutioneüe 33erfaffung.

mo=

1905 erlief er eine fonfti=
®ie erfte gett)öf)Ite ©fup»

tfd^ina, in ber bie 3tabifalen

mit gro^ferbifd^er 2;en=

benj bie 5)?e^r^eit Ratten, mürbe nad^ mieber'^olten

5Bcjirf§l)auptorte)

ferner

,

12 5Ritgliebern üon

?lmt§ raegen (ber ÜJietropolit, ber fat^olifd^e ®rj=
bifd^of

bie

üon

?lntiüari, ber 5[Rufti

9!Jiitglieber

be§ oberften ®eric()t§f)Df§
fontrolle

unb 3 üom

2Baf)lbered^tigt

tenegro§, mit

üon 3)?ontenegro,

beä ©taat§rat§,

ift

ber 53orfi|enbe

unb ber ©taat§general=

iJürften ernannte SBrigabier§).

jeber üoüjäl^rige 53ürger 5)ton=

?lu§na^me ber aftiüen

5D'iilitärper=

bem dürften unb breimaligem fönen jur SBä^lbarf eit ift ein Filter üon 30 3abren,
SCßectifel be§ 5minifterium§ Suli 1907 aufgelöft,
ftabilcr ^ufcnt^alt in ÜJiontenegro unb (Jntrid^=
unb burd^ bie S^euma^Ien mürbe eine gefügige tung üon 15 fronen ©feuern unb Slbgaben er=
^onfliften

Kammer

mit

gefc^affen.

;

forbert.

5lu§fd^liefeung§grünbe finb ftrafrec^tlid^e

SBeüölferung. 5[Rontenegro f)at auf einem SSerurteilung, ^onfur§, Kuratel, (Jintritt in frem=
^läd^enraum üon 9080 qkm (nad^ amtlid^er ttngabe ben ©taat§bienft o^ne Semilligung ber 9iegic«
nur 8433) an 250 000 ginmo^ner (27 auf 1 qkm), rung. ?tid^t mä^lbar finb bie Beamten ber 5Ser=
2.

üon unüermifcfit ferbifdfier ?lbftam=
Rtung; an 223 500 finb ©ried^ifd^^Ortöobop,

S)ie ©tuptfd^ina
maltungSbe^örben (^olijei).
teilt fi^ mit bem ^J^ürften in bie gefetsgebenbc
12 500 ^at^olifen (meift ?lI6anefen), 14000 ©emalt ; fte l^at ba§ 5Red^t ber ®efe^e§initiatiüe,
SKol^ammebaner. ®ie ^aiH ber SKontenegriner ber (jä!^rlid()en) 93ubget=, 31nlei^en» unb ©teucr=
im ^uSlanb beträgt an 15 000, bie in öfterreid^, beroiQigung unb =üermeigerung. ®ie ?lbgeorb=
Siufelanb, ©erbien, in ber 2;ürfei, aud^ in ?IIej' neten finb unüerantmortli^ ; fie roä^Ien bei iebem
anbria unb ©an ^^rancisco mo^^ncn. ^auptort ©effionSbeginn in gefieimer ^tbftimmung 1 5ßräfi=
be§ 2anbe§ ift Setinje (4355 ©inmo^ner, o^ne beuten, 1 Sßijepräfibenten unb 2 ©efretäre.
©arnifon), bie midbtigeren Orte finb ^obgortcQ
®ie 3JZinifter fönnen raegen §od)Derrat§, SScr»
(10053), 9iifsic (3875), ©uicigno (5081), 5Inti= faffungSüerle^ung ober 93crf c^raenbung ber ©toat§»
griJ^tenteilS

;

1232

SIKontenegro.

1231

üom prften

guter

ober ber ©fuptfd^ina jur 9te=

^enjd)aft cor ein au§ ben ^Jtilgliebern be§ obersten
®eric^t§^ofe§ unb be§ Staatsrates befte^enbe?

©eric^t gejogcn werben.

S)er (StaotSrat befte^t

unb on 200 ^riefter, beren 5Eßürbe erblid) ift, fo=
wie etwa 12 ^löfter. Sie ^at^olüen gehören ju
bem unmittelbar unter bem ^eiligen Stuf)l fte^en=
ben

(JrjbiStum

5lntiPari,

beffen

„^rimaS Pon Serbien" fü^rt
^onforbat oon 1886 ift bie fatl)olifd)e

ober einen 2Rini[terpo[ten befleibet f)aben muffen

Ser 33ilbung§ftanb

beraten

fie

®efe|e§entn)ürfe

bie

aU

urteilen

,

^ifjiplinargerid^t über bie 33eamten, genel^migen
bie Staatsanleihen, entfc^eiben über ü^etlamationen

abmini»

gegen minifteriefle

58ef(f)Iüffe in ftreitigen

ftratiüen S^ragen,

über S'^aturalifation üon 5Iu§=

iänbern

ufio.

S)ie 33erfaffung getcä^rt ®en)iffcn§=

unb

5pre^=

t)or

bem

®efe|, UnDerle|Iid^feit be§ 2Bot)nfi^e§ unb

t)er=

freü^eit,

bie

bietet

aller 3)?ontenegriner

®lei(f)I)eit

5?ermögen§fonfiSfation.

5ßerfaffung§=

änberungen bebürfen ber ^uftimmung be§ dürften
ber 3>üeibrittelme^r^eit ber Kammer in 2
orbentIid)en aufeinanber folgenben Tagungen.
2)ie oberfte 53ermaltung fü^rt bo§ terantiDortlidje
9)^inifterium, ba§ äurjeit au§ 5 5)litgliebern be=

unb

—

2:itel

;

SteligionSgefellfc^oft

ben
baS

Snl)ober

au§ 7 üom dürften ernannten 9)iitgUebern, bie
ba§ 35. 2eben§ja^r oollcnbet, eine auSroörtige
llnit)er[ität befugt unb 10 So^re ein (StaatSamt

burcf)

ilirdje olS

anerfannt worben.

ftaatlit^

beS 33olfeS fte^t im aüge»
meinen nod^ auf feiner !^o^en Stufe, wenn auc^
in ben legten Sabräel^nten gro^e ^^ortfc^ritte ge=
mad)t mürben. Ser 53olfSf(^ulunterric^t ift Dbli=
gatorifc^ unb unentgeltlid^; neben ben 33olfSfc^ulen
gibt eS je ein t^eologifdjeS Seminar, ®t)mnafium
unb 2et)rerfeminar, eine üon ber ruffifc^en ^aiferin
unterbaltene

5Jföbc^enfd)uIe

l^ö^ere

in

(fömlid)

unb eine lanbmirtfc^aftlid^e Sd)ule in 5ßob=
gorica. Sie 5IuSbilbung ber 2el)rer ift Sad)e beS
Staates, 5Bau unb Unterl^altung ber Sd)ulge=
böube fomie Sefd)af|ung ber 2e^rmittel Sad)e ber
©emeinben.
ßetinje)

§eer
bie

tt)

e fe

n.

43 Sabre

@S befielt allgemeine

bauert

31 Sa^re

2 Sa^re

:

2Be{)rpflid^t,

in ber 9iefruten=

10 Sa^rc
Sie ?lbleiftung ber 2ße^rpflic|t
i^inanjen unb öffentlid)e ^Irbeiteu; SnnereS, 5lder= erfolgt in jäfirlidöen Übungen jebeS ber im pie=
bau, 5ßoft unb Selegrapl^en
für Suftij, öffent= ben befte^enben 2 Sebrbataillone (Setinje unb
liefen llnterri(fit unb .$?ultu§. 5lnbere Oberbet)ör= ^obgorica) bilbet jäf)rlic^ 400 5D?ann 4 ÜJionate
ben finb bie ©ouöerneure ber 5 SSerroaltungS^ lang auS, 2 Se^rbatterien (5^ifsic) je 100 Wann
bejirfe (^rotiinjen)
bie toieber in ^apitanien 2 ü3bnote lang, 1 Se^rpioniertruppe 100 ÜJtann
(Greife) jerfatlen, ber ©ecpräfeft üon 5lntiöari, 6 ÜJ^onate lang. Sämtlid)e 2Bel)rpfIid)tigen treten
ber ©eneralbirettor be§ SabafmonopoIS ufro. §ür an Sonn» unb iVeiertagcn ju fleineren Übungen
bie innere, autonome 33ern)aUung ber föemeinben jufammen.
3n ßettnje befte^t eine 3nfanterie=
fte^t: ÜRinifterpräfibent

unb für $tu^erc§; ßrieg;

flaffe,

in ber aftipen 5lrmee,

in ber 9iefertie.

;

;

,

befleißen

ha^ IJommunalgerid^t,

fommiffion unb

bie

^ommunalrat;

ber

munalroal)Ien finb bireft,

^ommunol=
bie

tt)a^lbererf)tigt

militärfd^ule

^om= Sie

ift

jeber

montenegrinifi^e «Staatsbürger, ber Steuern ober

,

eine

2lrtiIIeriefd)ule

in

9ütsid.

©efamtja!^! ber maffengeübten 93lannfd)aften

wirb

1200

auf etwa 36 000 OJiann Infanterie unb
DJZann ^Irtiüerie gefc^ä^t. 3"! 33eroad)ung

abgaben ja^lt.
beS ^ofeS unb ju fürftlidjen Seibgarbebienften
Sie 9te(|tSpfIege wirb huxdi baS oberfte ©erid^t, werben ftetS 60 ^^^erjanfen öerwenbet, wö^renb
5 SBejirlSgerid^te unb 56 Preisgerichte (in Stäbten ber ©enbarmeriebienft Pon ©enbarmen (10/30
on Stelle biefer .^ommunalgeri^te) ausgeübt. S)ie an jebem größeren Ort) perfeben wirb. Stn ^rieg
3fiid)ter merben nom prften ernannt; fie fönncn
follen 12 53rigaben (11 für ^Infanterie, 1 für5tr=
nur auf @runb beS ©efe^eS bejüglic^ ber 53e= tiüerie) mit jufammen 58 Bataillonen unb 12
amten

üerfe^t, oerabfd^iebet ober in

®er

ücrfe^t werben.

ben Siu^eftanb

Diecbnung§l)of

auS

beftebt

3

5!}litgliebern , bie bie Sfuptfc^ina auS 6 üom
Staatsrat t)orgefcblagenen ^anbibaten wä^lt. Sin

bürgerliches

mm

ber

Oberbefebl§l)aber

prft, 33efe^lS^aber beS ftebenben

©rbprinj.

— Seutfd)lanb

ift

^ar. 1888;

öfterreidjifc^en

beutfrf)

^rofeffor 33ogisic abgefaßt,

ift 1888 eingeführt morben,
nung trat 1905 in ßraft.

Staatsreligion

ift

üon Sc^ed, 1893),
eine 3iöiIproäeBorb=

bie gried^ifd|=ortl^obDje

tiom Staat anerfannten

religiöfen

;

oHe

^efenntniffe

ift

§)eereS ber

in 5)lontenegro burd)

einen ÜJIinifterrefibenten in ßetinje Pertreten

;

©efe^uc^ (JldgemeineS ©efe^buc^ fpanbelSPertrag mit Seutfd^lanb würbe 1907

über 53ermögen für baS tJürftentum ^J^ontenegro",
ferbif(^,

^Batterien aufgefteüt werben.

ein

ge=

fd)Ioffen.

4. SBirtfc^aftlid^c 3Serf)ältnif fe. Sie
^aupterwerbSjWeige ber SßePölferung finb 53ie!^=

jucbt

unb ?Iderbau.

33ei

ber

i^arftnotur,

ber

Söafferarmut unb ber gebirgigen ©efd^affen^eit beS
größeren 2:eileS beS SanbeS ift baS für ben ?Ider=

bau

tauglid)e ©ebiet ^auptfäd^lid) ouf bie 9ciebe=

um

l^aben baS 9ied^t, i'^ren Kultus frei unb off entlid^ ouS=

rungen, bcfonberS

juübcn,

Stufe (fünftlid^e
angebaut werben
^iCßeijen, 5]iai§, ^Joggen, ©erfte, ^afer, 2:abaf
unb 5?artoffeln, Pon grudjtbäumen Olioen, pi=

hoti) ift

^rofeltitenmac^erei üerboten.

montenegrinifc^e äixä)t
erfiölt

ift

Sie

autofepbal; feine SBeibe

ber in (jetinje refibierenbe 9J?etrot)olit, ber

öon ber iJiationaloerfammlung auS ben 5Könc^en
unb unöerl^eirateten ^lerifern geiuöblt wirb, in

St

^Petersburg

;

unter il)m fteijen 3 ©rjpriefter

ben Stutarifee, befd^rönft,

bier allerbingS Pielfad^ auf bo^er

5ßewäfferung, 5:erraffenbauten)

;

unb SBein. Sie 53ie^wirt=

gen, ^ernobft,

Ülüffe

fc^aft (Schafe,

S^iQtn, Stinber, Sßienen)

liefert

;

;

aJUnteSquicu.
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Quä) für bie ^u§fu^r. ©er SSoIb (Sicfie, 3?otbuc^e,
©c^roarjtiefer, 3;annen ufio.), ber bei bem ^[RQiigel

an ^Jiineraliiiä^en ju bcn bebeutenbften nQtür=
It^en 9ieid)tümcrn be§ SonbcS gct)ört (^auptfäcft»
im Sorben unb D[ten), ift iregen be§ 9J?angeI§

lidE)

an

SSerfel^rSroegen

jur

o^ne großen 2Bert.

^S^'xt

Unternehmungen

Snbuftrielle

fei)len foft

gänjlid)

geringe genserblid^e Xätigfeit liegt oielfoc^ in

bie

bcn |)änben üon ^^rcmben, mei[t ^llbanefen

;

aU

|)au§inbuftrie mirb SBeberei öün groben 2Bon=

moren unb ^crfteHung non

Sigai^fttcn betrieben.
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UM.

ed

suoi principi (ßiborno 1896);
(beulfd) 1906).
o If,
®ie ältere Siteratur ift
beräeic^iiet u. teiüueife getoürbigt bei koffert/ S3ei»
träge jur pl^^fifd^en ®eo9rapl)ie öon 3!Jt. (1895)
1/18.
©d^ttars, m. (1883, n888); puffert,
3teife burd) 5Jt. nebft SBemerfungen über ßanb u.
Scute (1893); DJlartint, UM. (Dtom 1897) ; gagni,
Dieci giorni cal M. (ebb. 1899) ; 5QtQC ©lüine^ be

peÖcti,

i

- »

m. u. fein §evrfc^er()QU§
©taatätoefen ufn).
:

—

Le M. et la St-Si^ge (ebb. 1902)
The Land of the Black Moun-

DJlQfdQnaglQfe,

S33t)OU u. ':Prance,

tains (ßonb. 1903)

;

©almatien

ß. ^affarge,

u. 2Jl.

(1904) Otobinfft), S!Jl. in S!3ergangcn^eit u. ®egen=>
toart (St qjeter^b. 1905, ruffifcE)); i^agliano, La
costituzione del M. (9iom 1906) 31. Dblte, Essai
sur le M. {%ax. 1907); »ubenicef, ®urc^ 501. ( 1907);
Dtottmann, ®ie Slrmeen Serbiens u. 9Jt.§ (1909);
3. ©cf)ön, 3!Jlontenegrinifd)e Kriegführung u. Saftit
(1909).
[1. i^nupfer, 2.-4. 2in§.]
;

2)er auSroärtige §anbeisderfe^r meift eine lQng=

^n ber ©inful^r
fteie Steigerung auf.
6 259 890 öflerreid)ifcf;e fronen) finb faft
au§id)Iie^lid) öfterrei^=Ungarn (57 7o; Saum=
moümaren, «Seife, S^dtx, ©pirituofen unb ®e=
tränfe), Stalten (^^eigen, 5?aftonien unb 2öein),
®ro|britonnien (iBautniüoIImaren unb ^^laneü)
fome, aber

(1907

unb

:

bie 2:ürfei beteiligt; bie 5lu§fu^r (1

;

992Qnte^()Uieu*
338264) Saron be la Sßiebe et

©econbat,

be

6f)orle§

be äRonteSquieu, ber ge-

unb tierif(^cn 5|irobuften, feiertfte politifdje 5]ßublijift ber beginnenben ?tuf»
8umad), ^Sau^olj, 2Bein unb Obft flärung§= unb 3fieöoIution§epod)e (1689/1755).
[^ilbung§gang S^x^t ®eifte§rid)tung Let(88 7o gingen nad) £fterrei(i^=Ungarn). - '5)ie
^anbelöflottc beflanb 1909 au§ 23 ©egelfdiiffen tres persanes ^^ranjöfifc^e (Sefeüfc^aft§juftänbe
t)on jufammen 5243 DJegiftei tonnen. 2)er 53er!el)r 3tr)eibeutige©tellung; 5)ie Parlamente; ©tubien
au§

befte^t

2;ieren

§ifd)en, ^äfe,

;

;

;

ift

burcö bie DIatur be§ Saitbe§ anwerft erfd^mert,

über^ltrDm;i!^re33ebeutung;

inbe§ finb bie SSege unb ©trafeen ber ^aupt=

Lois

routen in gutem 3uftanbe; bie

tung

erfte ©ifenba^n be§
Sanbe§ tturbe 1908 üom ^afen 5lntiüari au§ nad^
53irpafar am ©futarifee eröffnet (18 km).

—

1905

beftanben 21 ^^oft= unb 24 2:elegrap^en=
'3)ie Sänge ber S:elegrap^enlinien be=

bureaus.

850 km.

— 3lu§er ein{)eimifd)em

;

Esprit des
unb ^earbei=

•ß'ritif;

^etiler ber Oteci^t§auffaffung

;

35orfämpfer ber fonftitutioneEen 5)?onarc^ie?

2ßirflid)e SSebeutung;

Sa^re;

®a§

18, San,

1689

S)ie legten

enbc.]
9)ionte§quieu mürbe geboren

am

auf ©(^lo^ ^rebe (bei 5Borbeauj) in einer on"
gefel)enen, begüterten gamilie be§ gaSconifc^en

unb
®otb= 5)^agiftraturabel§. SIßeber feine (Srjietiung noc^
unb ©ilbergelb; baneben gibt e§ au^ türfif(^e unb fein perfönlid^er S{)arafter nod^ feine öffentlidie
\io!i^
er eine§ ber
ruffifd^e 9)Jünjen; neuerbingä follen 800 000ii: SebenSfteüung liefen al)nen,
montenegrinifcften ©ilbcrgelb§ geprägt merben. fcblimmften SBertjeuge jum ©turje ber d^riftlidien
51I§ 5J?aic unb ©etoic^te finb neben öfterreid)ifc^en unb monarci^ifc^en Snftitutionen feine§ Sßater»
aud) türf ifd)e im ©ebraud).
9]ad^ bem 53ubget lanbe§ merben foüte, ber genau ein Sa^r^unbert
fpäter fid^ oolljog. ©eine 3«it unb Umgebung,
oon 1907 betrugen bie ?lu8gaben 2,89 mü.
(3imllifte unb 'Apanagen 189 600, öffentlidie feine ©liarafterfc^mä^ie machten il^n baju, weniger
©d)ulb 727 000, 3nnerc§ 581000, ^inanjen fein 33 i I b u n g § g a n g. @r ererbte t)on feiner
gamilie bie Siebe ^ur Surüdgejogenfieit unb Un=
449 000, ,^rieg 100 000
ufro.), bie einnahmen
2,98 ^m.
le^tere fliegen befonberä abpngigfeit be^ Sanbleben§, bie il)n, jumal in
öfterr. 2B.
trug

^upfergelb

D'iidel»

jirfuliert öfterrei(^if(^e§ 5JJapier=,

—

K

K

K

;

au§ ben l^o^en ©ingangSjöllen (665 000), bie bi§
be§9Berte§ eri^oben merben, ben5}?ono=
ju
polen (©alj, Sobaf unb Petroleum, 680 000)
unb ber ©runbfteuer (807 000); ba§ 3:abaf=
monopol ift feit 1903 an ein italienifd)e§ ©Qnbifat

10%

ocrpad^tet.

—

®ie ©taat§fc^ulb

beträgt 1

ber

®aniIo=Orben

Unabl^ängigfeit unb ber

©t

ber

cjernagorifd^en

^etruSorben, ferner

brei 5J?ebailIen.

ßiteratur. @ef

©c^Ioffe

unb in

?lufentl)alte in

ben

©inn

üermaltung

,

^ari§ immer

icf)t e:

2lnbrte, ©efd^idite

(1853) Senormant, Turcs et Montönegrins (5Par.
1866); SDeuton, M., People and Hist. (Sonb.
1877); DJkton, Hist. (3rDe§ne§ (1877); (Soqueae,
Hist. du M. et de la Bosnie (^ar. 1895)
Süp=

,

meld)e i!^m
ermöglid)te,

bem oäterlic^en
Umgebung bem

roieber öorsie^en lie^,

fparfamer S3ermögen§=»
ein

unb

ungeftörte§,

freie§

eine Siebe jur 53e=

fc^äftigung mit ber Siteratur, bie er immer al§
ba§ größte ©lud feinet Seben§ prie§, 58alb nad)
SSoüenbung feiner ?lu§bilbung burd) bie Dra=
torianer ju SuiH^ (1700/11) mürbe er 3?at beim

53arlamente ju SßorbeouE (1714) unb fd)on jmei
beffen grbpräfibent

3af)re

fpäter

bie

nad^ je^n Sabren üerfaufte,

er

ben Öiebbabereien
(i)

engfter

beffen

felbftänbiger

657 192 K. ©tubienleben

2onbeefarben finb ütot.581au = 2öei6.
S)ie
glagge ift tt)agered)t breimal t)on 9iot, Sßlau unb
Sßeife geteilt unb trägt im blauen Streifen in JRot
bie Initialen H. I. unter einer ^rone. ?(n Orben
befleißen

fpäteren Sauren, bo§ Seben auf

feine§

,

eine

um

injmifd)en

Sßürbe,
fid)

ganj

mebr unb

mef)r entmidelten enjt;flopäbifc^en ©tubienlebenS

;

;

ju mibmen.

Sinen beftimmenben @influ§ auf
met^obe

unb

fpätere

feine 2(rbeit§=

@eifle§rid)tung

ÜW

SKonte^quicu.

1235
Jugenblid^c SSorliebe für

[eine

arbeiten.

lid^e

©d)on 1716

.

naturit)i[fenfd^QJt=

Slbntesquieu

^Qtte

esprit

1236

barftellte,

entfprod^en, feiten

fel^r

fo

fid^

aber and) fo bebingungslo§ in ben ®ienft anti=

mit Untcrftü|ung be§ OerjogS be \a ^out eine
für bie ^t^pfQß '^^^ fünfte unb fd^öneit 2Bi[|en=
jc^aften in Sorbeauj befte^enbe 2ifQbemie in eine

c^riftlid^er

®ele^rtenge)eÜicE)aft umgelüanbelt

quieu ber '2)oImetic^ ber noc^ latenten ret)oIutio=
nären ©ärung gemorben in ber ©tärfung unb

Dor i^r glonäte

;

burc^ ein l^erüorragenbe§ 2;aient

er

Beobachtung noc^

tt)iffenfc^aftUd)e

unerforfd^ter,

unb bie
qu§ ben bamalS no(§
metf)Dbi)d)en ©runblagen ejoftcr

Slllein ein fc^föereS 5lugenleiben

nungen.

©c^toierigfeiten, meldtie

menig

natura

©cneralifierung geeigneter ?jQturerj{^ei=

bie

für

für

gefidjerten

fid)

^ioturforfc^ung für feine Shbeiten ergaben, liefen
e§ bei eifrigflem (Streben ju feinem rediten ^sr=

unb

antifojialer ^Infd^auungen gefteHt.

2)a^er ber unerhörte

O^ne

fc^aftSflaffen.

SBedfung

ollen

mar

©eiell=

5J?onte§=

üerI)Qngni§bonften i^^ermente

i!^rer

unb

freigeifterifd)en 2eid)tlebigfeit

oben unb ber robifalen
befte!^cnbe

au§

^Beifall

e§ ^u irollen,

Orbnung

:

ber

^^riDoIität nad^

gegen bie

^^einbfeligfeit

nac^ unten.

3n biefer Stid^tung trieb i^n bie p o I i t i f d^=
fojiale Sage fcine§ 2anbe§ unb feiner Um»

gebung loeiter unb meiter. 'Jloä) l^atten bie legten
fommen. 9?id)t§beftoroeniger f)ielt 93lonte§= $Regierung§iat)re 8ubiriig§ XIV. in bem religiös
quicu an ben ^rinjipien ber 93eobad)tung unb ber burd^ bie 3[)ii&^anblung ber ßird^e, fittlii^ burd^
©eneralifierung al§ ben ba^nbreci^enben für alle§ ba§ Seijpiel be§ §iofe§ unb 5lbel§, mirtfd^aftlic^
folge

8tubium

raiffenfc^aftlic^e

feft,

fd^ränfte biefelben

aber für fein eignes ^Irbeiten fortan auf bie

unb

ralifc^en

unb

]^iftorifd)en SBiffenfc^aften ein,

Errungen

fo entftanb nad) mand)ertei

burd^ bie abfolutiftiid)e ß'abinett§politif, burd^ bie

mo= Krieg§= unb 33ermaltung§forruption

nia^lo§

t)er=

elenbenben 5Bolfe menigftenS eine gemiffe ^Ic^tung

i^m ber ber äußern Orbnung aufredet erl^alten je^t, unter
ber Siegent)d)aft (1715/23) unb ben 3lnf äugen
Submigs XV., batten irreligiöfe g^reigcifterei, ]^er=

bei

;

©ebanfe, menn nidjt eine @näi)fIopfibie, fo hoi)
eine 2;f)eorie ber oügemeinen 3uri§prubenj
fc^affen. ©eine {Srftling§üerfuc^e nac^ biefer 3^id)=
tung maren bie Sßortröge Politique des Romains sur la religion Eloge du duc de la
Force Vie du marechal de Berwick.

p

,

:

;

;

3m

au§forbernbe DJiifead^tung ber ©ittlid)feit, fred^c
53erle^ung oder Orbnung bie breiten 33olf§maffen
(Sine oerönberte ?lnfd^auung

ergriffen.

^onblung ber

unb

öffentlid^en 5lngelegenl^eiten

93e=
l^atte

bie Let- fid^ S3al)n gebrDd)en, jumeift unter bem ©influ^
bem 5ßorbiIbe ber Sia- ber englifd^en, 5umal beiftif(^en Siteratur. S)er
mois in ben Arausements serieux et comiques oerftedtte unb gelehrte Unglaube ber S)ciften, bie
oon S)ufreSn9. ®er 3nt)ült ber Lettres bot eine jügellofe ©fepfiS ber ^olitifer au§ ber ©c^ule
beüpielloS frioole ©alire auf bie franjöfifc^en @e= ^olingbrofe§, bie öbe ©eiftreic^igfeit be§ bama=

3abre 1721 erfc^ienen anont)m

tres persanes

fellid)aft§äuftänbe

nac^

unter ber leichten dJla^h be§

ligen Klaffi^iSmuS,

bie

^^rei^eit,

bem

alleg

ju fagen

esprit, ber „geiflreic^en" ®efinnung§Iofigfeit. S)ie

unb

Isabel ber Lettres ift bie Steife einiger ^erfer jur
©rforfd^ung europäijd)er ©Uten unb ?lnfd)QUungen

Sntereffen

unb

Senbenj eingeflößt, bie in ber
Encyclopedie (feit 1751) itjÄU ©ammel= unb

ber

brieflii^e

ber

?lu§taufd)

in Tlo^tau,

SSenebig, meift in

^ari§ gemachten Seobad^tungen.

5lm nüc^ternften

berid)tet ber OJ?o§faureifenbe

bie

Dteformen ^eter§

ß'orrefponbenten teilen

©fanbale
l^olt

über ^olitif.

9it)ebi

in U§bef§ „©erail"' bereiten

ber 3teife

ber 53riefid)reiberei ein jä^eS (Jnbe.

93ionte§quieu

leugnete

Lettres ah.
fold^e, nid^t

©o

bie

Diica

USbef über

Unfitten,

unb ^^ilofop^ie,

Sieligion

über

2)ie brei ^arifer

in bie Slrbeit:

fid^

über ©itten unb

fd^reibt

unb

®r.

b.

2Bieber=

3lutorfd^aft

loar bie befte{)enbe

Orbnung

ber

SSera^tung nod) nict)t preisgegeben toorbeu, 58o§=
l^afte S3er^ö^nung ber ÜJionarc^ie,
be§ alter§=

Submig XV.,

fc^mad^en

irreligiöjer,

bie

ber 2anbe§inftitutionen,

niebrigften Snftinfte

Dogmen,

erregenber

©pott über

bie

ber Kird^e,

lüfterne ^Brutalitäten unbefd^reiblicfier

5lrt,

ba§ Seben

unau§löfd)Iid^ l^erabfe^enbe Sronifierung ber

3uftij

unb

reid^en"
Ud^er,
fid^

bie ^^Jerfonen,

i^rer S;räger raaren !^ier ber

2Belt in gebröngtefter, gemeinoerftönb»

bod^ üon ber ©pred^weife be§

raffiniert

©elten

„geift=

l^at

©emeinen

jurüd^altenber ©prad^e geboten,

ein 58ud^ ben iJorberungen einer auf=

fteigenben Sitcraturbemeguug, ftie

fie

ber bamolige

ju

opfern,

l^atte

2)ienfte materieüer

ber

fc^öngeiftigen

Siteratur jene materialiftifdje, profaifd^e,
tief

oulgäre,

antid)riftlid)e

OJiittelpunft

SIBenn

fanb.

an

b'5llembert

pedie

bie

©pi^e,

ber

Montesquieu ben

@näi)f(opäbiften,

beffen

fünften 58anb ber

Eloge de
Encyclo-

in 5D?onte§quieu ü^ren einflu^=

eröffnete,

reid^ften 5IBegba^ner,

jumal in ben

l)öf)eren

®e=

ba§ mit ber
in ben Lettres eingenommenen prinjipieüen ©tel=
lung in üollem (Sinflange.
fcllfd^aftSfc^ic^ten,

al§

blo^ i^re Korruption, ber allgemeinen

oIle§ ju fd)reiben, atleS

5ffia§

feierten,

fo ftonb

5Jionte§quieu jeitlebenS in biefer

beutigen ©tellung

jmei=

gegenüber ben Umfturä=

dementen fcft^ielt, marcn einerfeitS feine SSer=
binbungen mit bem ^arifer öebeabel, anberfeit§
bie

Slrabitionen feiner ^arlamentstätigfeit.

^ari§

Derfel^rte

er

§ötel be ©oubife, be§ ^räfibenten Renault,
bie t^reigeifter ber biplomatifc^en
2Belt,

bie

3n

beftänbig in ben ^xxkln be§

unb

mo

literarifdf)en

„^^ilofopt)en", i^re 3ufat"nif"^ünfte

bei bem 5ßräfibenten Renault,
ba§ englifd^e (Clement oor^errfc^te. %\x<i) bie „®c=
feDfd^aften" be§ gräuleinS be ßlermont befud^te

Ratten

er,

unb mo, mie

unb

für

lej^tere

fd^rieb

er

1725,

üier

Sa^re

nad^ ben Lettres, bie mit „l^ellenifd^em ©eifte"

faum

Derbedften

Obfäönitäten

Le temple de

1237

3Jlontc§quieu.

Gnide,

eine

formen

äußerer

unb

®ie ©inbrüdfe ber 9ieife unb ein jUieijäbrigeS
©tiüleben ju SBrebe Ratten au§ einem Traite sur
rhistoire roraaine
an tt)eld[)em er fett feci)§

qÜc§ l^ö^ere

Saferen gearbeitet, etn)a§ gertige? jutt)ege gebracht

bn§ maä)k ba§ SBcfcn

(1734), ©tubien über ?Utrom, bie Considerations snr las causes de la grandeur et

bet ©otanterie", iric

„?(t)ofaIt)pfe

bu ©cffanb

DJiobatne

jagte.

2Baf)rung

geiuiffer

bei innerer 53erfommenl^cit

be§ ®enfen§,

einer t^riüoUtät

^fli^lbcraufetfein tötet,

bie

biefe§ ®efeIlfd)Qft§Ieben§ qu§. 9}ionte§quieu fonnte

bi§ in fein

fid^

Filter

reiffte§

1238

rcenig

fo

,

boDon de la decadence des Romains, bo§

trennen, ba& @rjäl)Iungen bcSjelben ©tile§, roic

tt)eil

in

fid)

ttiid)tigfte,

5Ronte§=

abgcfc^loffcne feiner Sßerfe.

Le voyage

de Paphos, Cephise et l'Amour quieu miü bie ^^rage beantworten, tt)ie 9iom au§
unb Arsace etlsmenie, feine JpQU^)tpubIifQtionen einem Satarenlager, ber 3uflud)t§ftätte oon ®efe|=
begleiteten.
lofen unb ^Ibenteurern, ttas, ^aupt ber 2Belt ge=
5Iud) bie bamal§ öon il^m noc^ feftgel^oltenc tt)orben. @r finbet bie ®rö|e 9tom§ begrünbet
(Stellung an ber ©pi^e be§ Parlaments ju SBor» in ber 5ßaterlanb§= unb grei^eitSliebe ber 3iömer,
beauj

njenig

ttjor

geeignet,

emftere 5Ri(^tung ju geben.
Dtid^elieu

feit

@ang

um

alleS

feinem Seben eine
S)ie

bireften

Parlamente,
auf ben

Sinfluffe§

ber ©taatSangelegenl^eiten entfleibet, f)eute

©unft be§ ^ofc§ bu^Ienb, morgen

bie

toller

engem ^orp§geift
lebiglic^

i^re ^irioilcgien pffegcnb,

gegen jebe

ifirer ^^einbfeligfeit

tt)cgung ber ^irc^e treu geblieben

in ber 3lu§bilbung

unb

tifc^en UrnfturjeS au§gebilbet.

te§quieu eine

Don ber

mit

maren

freie S8e=

f)atte;i fid^

be§ fd^ärfften ©taat§firc^cn=

al§ eine SSormadöt be§ fojialen

red&t§

beffen

entgegentretenb,

33erfci^tt)cnbung§fudöt

unb

eblere

2Bo^er

unb

l^ätte

poIi=

Oiion=

geläuterte ^Infci^auung

fojialen 58ebeutung ber 5?ird^e

unb

"öt^

nehmen foKen? ®a§ fiegreid^e 93or»
bringen be§ 3ftationoli§mu§ au§ ber ©d)ule 5)e§=

(S^riftentum§

corte§' felbft in fo

einflufereid^en Snftituten

mie

in ber militärifdfeen ^Difjiplin,

Sager,

im

ber ©efpotie

ber ^^reifeeit in ber ©tobt,

in ber öffent»

©isfuffion ber ©efe^e unb ber bebeutfamften
©taotSaftionen, in bem baburd^ geraedten unb ge=
lid)en

©cmeinfinne be§ 58olfe§, in ber rafUofen,
auf bie Unioerfalfierrfd^af t gerid^teten 53erbefferung
ber ©taatSinftitutionen, nomentli(^ in ber prä»
fd^ulten

ponberierenben ©ouöeränitöt be§ ©enate§, in bem
nie öerjogenben ©tarfmute, ber aud^ bei 5Riebcr=
lagen ben ^rieben nur mit bem niebergett)orfenen
i^einbe fd^liefeen modfete, in

bem

Striumpfee

unb ben

föniglid^en Selofenungen ber ^eerfü^rer, in ber
^olitif,

nadfe

jtt3ifd)en

au^en

al§ ©d^ieb§ridfeter

fiet§

fid^

ben 53ölfern unb ^^ürften ober jtt)ifien

legieren oufjuttjetfen, in ber ?lc^tung öor ber 9teli»

gion ber 93efiegten, in ber
äugleid^ ju befdmpfen.

2;aftif, nie äinei

®ie Urfadien be§

geinbe
55
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r=

Suin^, ba§ erbitterte feftiercrifd^e 3;reiben ber f alles erfennt er in ber unbemeffenen ?lu§be^=
Sonfeniften unb ©aflifaner, bie jmeibeutige ©tel= nung be§ 3^eid)e§, in ben Kriegen mit bem fernen
roie bor ?lu§lanbe, meiere bie ftel^enben ^eere pr ^ot"
Irrtum unb Spaltung tt)enbigfeit madfeten, in bem afiatifdfeen Suj^u§ ber
jur ©tärfung ftaatlic^er 3)Ja(^t= ©taat§lenfer unb ber ^^riüaten, in ben 5]3roffnp=

lung ber ©taat§gemalt, für meiere nadö
ber

^amp?

nur

ein

ber .Qird^e gegen

Wxüd

üoOfommen'öcit blieb
te§quieu

nicftt

bie ^ird)e in

Unfä^igfeit,
öerftel^en

nur

aOeS ba§

:

erflärt bei 9}Jon=

bie 35orcingcnommen!^eit

gegen

allen i^ren 2cben§äufeerungen,
i!^re

unb

gro^e fojialc S3ergangenl)cit ju

berfelben geredet ju merben, fonbern

aud^ bie fjcinbfeligfeiten gegen
tionen, meldte in bie

^bftraftionen

bie

fid^

S^xM

fird^li(t)e

3nftitu=

feiner rationaliftifd^en

nid^t einfügen liefen.

9iadö feiner 9Iufna^me in bie^lfabemie (1727)
unternal^m 2Ronte§quieu mcite europäif c^e 91 e i f e n.

3n

1728 üiel mit bem ^rinjen
Ungarn unb manbte fid^ bonn

2ßien öerfe^rte er

@ugen

na^

;

er befudl)te

Stalten.

-Sn 3?enebig

befiel

i^n fold^e ?lngft

öor bem ^iak ber günf, ba^ er feine Sieifeaufjeid)»
nungen in§?D?eer marf; er öerfebrte bort mitjmei

tionen,

ttjeldfee

politifd^e

ba§ ?lltbürgertum burd^ ba§ fo§mo=

©flaoentum,

jumal

i^reigelaffenen erfe|ien ttjoüte,

nur

eine ßaft

ttjor,

jener

afiatifd^en

benen bie

g^rei^eit

in ber ^errfd^aft Dricntalif(^er

©itten über bie leitenben unb regierenben klaffen,
Umbilbung be§ ®emeinmefen§ ju einer

in ber

oricntalifdfeen

Wilitörmonard^ic, in ber S5erpflan»

jung ber 9ieidö§regierung nad^ ^onftantinopel.
SiRan

fiel)t

biefer ^tntmort, meldte ÜJJonteSquieu

auf ba§ ©pottprogramm ber Lettres gegeben,
ben (Srnft nadfebenfenber ?lrbeit, l)ol)en ©d^arf«
finn unb ba§ IRingen an, mit bem Problem ber
SOßelt= unb ©efeflfdfeaft§enttt)idlung in§
fommen. Slire 33 e b e u t u n g bleibt aud^

bemunbern§tt)erten 3Irbeiten ber

reine ju
nadf)

]^iftorifd)en,

ben
ju»

bem ©d^otten mal beutfd)en ^ritif über bie erften Sa^^tl^unberte
Sott) unb bem ©rafen bc S3onneool; in SRom be= römifd^er ©efd^id^te unb bei bem l)elleren Sid^te,
fudE)te er 93enebift XIV. unb trot in 33erbinbung "ba^ bie ©rfol^rungen be§ politifdfeen 2eben§ unb
mit ben .^arbinölen Sorfini (Giemen? XII.) unb ber großen 53oIf§bett)egungen unferer Sage auf bie

ber berü!^mteften?l benteurer ber 3eit,

5[ioIignac. 5J?onteequieu befud^te nodl) bie (Sd^tt)ci},

^oDanb unb (Snglanb

römifdje ®efd)id^te gettjorfen,

eine tiefgreifenbc,

Sanb mißfiel i^m meit über bie gleid)artigen Sßerfud^e be§ ?^olQbtu§,
tro^ literarifdfier gerungen unb be§ Empfanges 5)?ad)iatieni unb ©t. ©oremonb l^inauSge'^enbe.
bei^ofe; nur rühmte er, bo& „man bort fe^rfrei HBäferenb ^^oIt)biu§ bortt)iegenb ßrieg§ö 5Had)ia»
fei".

;

Ie^tere§

9Jadö feiner SRüctfebr lebte er abtt)ed()felnb ber

©efefligfeit in ^Jari§

ju 33rebe.

unb

ber Surüdtgejogenl^eit

belli S3erfaffung§=,

jum Seif au§
ben

Satfad^en

©t. (Süremonb
engen, oft

fel)r

umfpringenben

©ittengefcfei(^tc,
leidjtfertig

mit

©efic^tSpunften

3Konte§quteu.

1239
fd^rieben, fud^te 9j?onteSquieii

au§ jufQmtnenfQffen=

ben Überfic&ten atlcr bicjer DJiomente ein Stiftern
öernunftgemä| l'icf) aufbauenber ^t^olitit ju tnod^en.
2ßQ§ ibn inbeffen l^ier lote bei feinem |>auptn3erf
(f.

unten) ^inberte, eine miffenfcfiaftlic^ au§reic^enbe

©rflärung ber römifd}en €;tQatä= unb ®efellfd)üftg=
ju liefern, raaren ber SCRangel ed)ten

entioicEIung

®efd^ic^t§finne§,

tieferer

CucÜenfimbe,

bie 2:en=

1240

mit ber S^ömergefd^id^te getan, mit 33ejug auf bie
anbern 53ölfer unb bie fpäteren Reiten ju Derjud^en.
Sa bauerte noc^ lA^aijXi, ebe ba§ üiefultat biefer
?lrbeiten in

®enf 1748)

^elüetiuS' unb 33uffon§, melc^ le^terer

fteüung ä^nlid) fd^einenber (ireigniffe lüiüfürlid)

\mt)X

im ©runbe

nidjtä

ber

llnfertigfeit

Sbeen unb

politifc^e ©c^Iüffe ju jie^en, bie

5Bbe,

unb gmar bie^mal gegen bo§

bringenbe ?lbmebren feiner ^^reunbe, namenttid^

QU§ einzelnen, it)rem I)iftorijd)en 2eben§=
grunbe entriffenen Satfoc^en eine Diömergef(f)ic{)te
neuer 5(rt jU fonftruieren, qu^ ber !^n\ammm=
bcn,3,

Esprit des Lois(3

bem

erfd)ien,

ben ÜDiangel

3lrbeit,

ibm

bie

leitenber

bie Südfen^aftigfeit in ber Ijarmonifc^en

5lbbängigfeit ber

menn aud^

©ebanten

— mit

norliielt

Siedet,

©rünbe biefer geiler
ber 9{ed£)t§anfd^auung

für bie legten

Errungen

al§ ber 5lrbeit§metf)obe obmalteten.

„Sie ©efe^e", fagt 5}?onte§quieu, „finb im
©inne bie notmenbigen 33ejief)ungen,
urteilen unb Seibenfdiaften feiner !^di unb Um= bie au§ ber 9(atur ber Singe |ld) ergeben, unb in
biefem ©inne f)aben olle 2Befen ibre ©efe^e, bie
gebung angepaßt.
ÜJionteSquieu überjeugte feine 2Ritmelt bation, ©ottfieit, bie materieüe 2ßelt ufro." Sie nottt)en=
ba^ nic^t ber3ufaÜ bie ©röfee 9iom§ gebilbet; er bigen ©efetie fud)t 0)Jonte§quieu nid^t etma in ber
läufd^te fidö unb fie barin, ba^ biefe ©röße iebig= in allem SBecbfel beliarrenben Orbnung ber Sbeen,
fonbern in jener ber Satfadjen. %üd) ber 03tenfc^
l\6) ba§ ^robuft großer ^nftitutionen unb menfd)=

roaren

fll§

fubjeftioe

03ieinungen,

poUtifc^e

'üb=

ftraftionen ber ©enfmeife 53}onte2quieu§, ben 3Sor=

liefen §errfcöergenie§ gemefen,

53on ber

d^riftlidien

raeiteften

ift

für i;^n eine ber D^aturerfc^einungen, abbängig

u n g ber 2B e 1 1 g e f d) i c^ t e unb ber
©rbfee 3iom§, Don ben übernatürlidien Uriprüngcn
unb Sielen aüe§ 9J^enfd)en= unb 33Dlf§Ieben§, oon
ber übernatürlichen ^nteröention ber göttli^en

ton ibren „@efe|en",

SSorfebung, bon ber rounberbaren pragmatifcften

ber Saufenbe ber oon
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S3erfettung fefunbärer

unb primärer Urfai^en

bei

oUen entfd)eibenben Sßenbungen gefd^idjtlid^en
2eben§ fa^ DJbnteSquieu nid)t§. Unb bod^ batte
Sßoffuet bereits 1679 in feinem berühmten Discours sur l'histoire universelle bie große Sin=
unb prootbentieUe Harmonie aller SinjeU
t)i'\t

bie er in ben fein2ebenbe=
bingenben 6rfd)einnngen ber ü^egierungsgemalt,

ber ©itten, bc§ .ßlimay, ber Üteligion, be§ §anbel§
fucbt

unb

formuliert. 5J^onte§quieu bemäd()tigt

mie ber SBaufünftler ber ©teine, bie

Sbee ;5ufammenlegt unb

nadö feiner

er

Sie 6f)rono=

jurec^tftugt.

Derfc^munben, bie ^Innalen ber

logie

ift

nen

33ölfer

roerben

fic^

ibm gefammelten Satfad^en,

Df)ne

Diüdfic^t

tierfdjiebc'

auf

Innern

©Inubiüürbigfeit, 93oEftänbigfeit au§ein=

2Bert,

anbergeriffen unb in bunter Üiei^e einer neuen
im §inbli(f auf Orbnung, jener ber 53ernunft unterfteüt, b, ^. ber
Sergeftalt foüen bie
ß^riftuS gerabe in ber 3iömergeid)i(^te fo tief unb Vernunft 9Jlonte§quieu§.
über^eugenb nad}geiDiefen, baß man bie Conside- ©eid)ic^te burd^ bie ©efe^e, bie ©efe^e einzelner
rations al§ ®an^c§ nur al§ einen üiüdfc^ritt, alg 5BöIfer burd) if)re ©itten, bie ©itten burd) bie oer=
ba§ üiefultat einer burd^ 33orurteiI unb rationaU= borgenften Snftinfte ber DJJenfd^ennatur in i^rer

erfd)einungen ber 2ßeltgefd)ic^te

3lbftra!tiDn

fierenbe

terengten

al§ i^ranäofenpolitif in ber

fann.

2öeltanfd)auung,

Soga ^Itrom?

anfeilen

Wan

mennman

mirb baren immer mieber erinnert,
lieft, mie leidet 5Dlonte§quieu bcm 3iuf)me

5lbbängigfeit t)on ber ©igenart in ber O^ntmidflung
einer

jeben ©efellfdfioft,

Don ben

^Uma§, jumal Don ben einem
feine

geograp^il'die

fad)en beobacbtenb

ber 53^i^ad)tung ber gr'Juenroürbe, be§ ?ofe§ ber

inbifferent gegenüber,

merben.

be§

Öanbe burd^

Sage gefd^affenen 53ebürfniffe

9iom§ namenlofe ^Berbrec^en öerjciJit, menn er in
ber Darlegung ber fittlic^en ©ebred^en 9tom§,

erflärt

(Sinflüffen

jeben

9)lDnte§quieu

unb

fielet

ben 6injeltat=

generalifierenb, anfd^einenb
fie

mit

oft fo oorfic^tigem,

©flauen unb ©d^mac^en, ber ©elbflmorbmanie

im ?lu§brncf fo jurüdfbültenbem Urteile meffenb
u. a. fein 2Bort be§ ®eiDiffen§, be§ 9ted)t§finne§, unb feiner Senfroeife anfc^miegenb, ta^ ber un=
ber 5J^enfd)Iid)feit ju fd^arfer 9iüge finbet, bagegen fritifd^e Sefer fie lebiglid) al§ ^nmenbungen imb
ber fittlic^en ^obeit be§ (SbriftentumS ironifierenb
gegenüberfle^t,

Sie Considerations

bieten eine

9tom§, eine beftedienbe

geiftreidie 9kturgefd)i(bte

2Ba'^rf(^einIicftfeit§bered)nung

feine§

@ntfte^en§

33eftätigungenÜ)?onteequieufc^er „©efe^e" anfeben
lernt; im ©runbe ^anbelt
bu Seffanb fofort fagte,

e§

fidö,

um

mie

ÜJbbame

93^onte§quieufc^e

„©eiftreidöigfeiten" über bie ©efet;e.

Saß ber grfolg be§ Esprit btnter bem ber
unb 33ergeben§; in 53ejug auf bie legten enti^ei=
benben ©rünbe biefe§ Sntftef)en§ unb S8erge^en§ Considerations anfong§ toeit jurüdtblieb, barf
an fid) unb im 3iifammenbonge be§ großen, ein=» nid)t munberne^men, ba bie iDiöngel ber58e=
l^eitliiien unb (ebcn§DoIIen Organismus ber 2ßelt= a r b e i t u n g bei bem großen Umfange be§ 2Berfe§
fübren fie Ieid)t irre.
ben Considerations

gefd)id^te
5Jlit

bie

Ööbe

feine§

9iubme§

fcbärfer
bfltte

erftiegen.

be§ 58ud)e§ lie^ i^n eifriger al§
jurücffe^ren

,

ba§,

ma§

er

je

ju

93?onte§quieu
2)er (Jrfolg

bem

33erfu(^e

gefdf)i^t§pI)iIofop^ifc^

al§

je

jutage

traten:

apboriftifd^e

,

oft

unb bunfle 5lu§brud§meife, ber ein=
förmige, periobenlofe, ermübenbe ©a|bau, bie ®e=
pflogen^eit, ben ©ebanfen ni^t in einem ©a|e,
fonbern in einer 5Rei§e oon getrennten 33ef)aup=
jroeibeutige

1241

tungen unter einer ^apitelüberfc^rift barjulegen,
beren 3ufammen!^ang mit betn SßeroeiSmateriale
D^t fe^r loder i[t. 9ümmt man baju bie unfcitifd^e
S3e^anbliing bcr CueHen, eine
58ertt)enbung

häufig

faum

begreifliche

%aU

gonj belanglofer

oft

fa(^en, bie Unfertigfeit einjelner Slbteilungen mie

Unobgcfdjlofjen^eit be§ ©anjen,

bie

marum

fici^,
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ÜJionteSquieu.

ber ©d)rif t,

begreift

fo

^olemif über ben ©runbgebanfen
über 3n§alt unb S8ebeutung fein (Snbe
bie

nehmen moüte.

man

SQßenn

ebenfo »erborgen mie feinen meniger geiftreid^en
i^urj,

^JJad^betern.

finbcn in ülbnieSquieu

trir

meber ben ©rfinber noc^ ben 2:£)eoretifer be§ mo=
berneu S3erfaffung§ftaate§, xooijl aber ben S3or=
fämpfer be§ 2iberali§mu§ in ber ©runblegung
iener mobernen ©taatsibeen, bie, oon 6t)riftentum

unb Kirche mie Dom natürlichen unb ^iftorif^en
Dtecbte abftrai)ierenb, öffenlli^e§ Died^t unb poli=
Seben ben alleinigen i^orberungen be§ ra=

tifc^eS

tioneDen '2)enfen§ unterfteÜten.

namentlich unter

fpäter,

fi(f)

©influffe be§ 2)oftrinari§mu§ 9tot)er ßloIlarbS

bem
S£)er fteigenbe, bi§ beute anbauernbe ©influ^
unb 2)?onte§quieu§ auf bie antidjriftlic^e unb anti=

Sßenjamin 6on[tant§, barin einigte, in 5)?Dnte§=
quieu ben SSorfämpfer ber fon[titutio=

fojiale 3:enbenj

au§ bem antid^riftlid^en S^itgeifte.

@r

nellen ÜJtonard^ie

gebt nadi ber ©emof)n{)eit be§ 18. Sabrf).

öon

ju

er in 33e}ug auf

fo trifft

2Ronte§quieu ferner, ha

9iid^t§ lag

bie§ nid^t ju.

tjerl^errlid^en,

IRegierung§form nur in aÜ=

bie

ber liberalen ^olitif erflärt

ber 5;rennung ber ^olitif

ä^nlic^ mie fpäter

51.

unb

©mitb

fid^

ber ^Religion au§,
t)on ber

unb ber Tloxai

3:rennung

gemeinen S^efen fic^ gefiel, au§ „^Jurd^t, etioaS
3U fagen, tt)o§ miber (Jrroarten anftö^ig märe".

ber 2Birtid}af t§lel)re

©0

nod) al§ ibealeS ÜJ^oment für feine ^olitif in 58e=

unterfc^eibet

jtoar

er

bie

SD^onarc^ie

Dom

üon

aller pofitioen Dieligion,

S)efpoti§mu§ unter bem Sßorioanbe, erftere fei
burci^ ©efe^e eingefd^ränft ; aÜein er mu^ jugeben,

trad)t,

ha^ unter

be§ ^iftorifd)en 3ufall§,

beiben 9iegierung§formcn ba§ ©efe^ ber

tHuSbrurf eines (SinjelmidenS
6ci

Überl^oupt fanb

ift.

bem i^m eignen fjatali§mu§ ber ^Infc^auungSbie 33eranttt)ortlid)feit unb 9}Jitbeflimmung

Die

aber nur infomeit

3uftänbig!eit,
meld)er

Diaum.

mie

©eiftreid^igfeiten

bie,

ber

baä ber ^ugenb jujumeifen, l^alfen über fold^en
§atQli§mu§ nid)t ^inau§ f)ier ift 2Birfung unb
Urfad^e, ^rinjip unb ükfultat, bie Krönung be§
;

auc^ feine ?lbneigung gegen jebe

fic^

^Religion jö^lt

^orm

ibre

ard^ie gibt er bie ^äuflidtifeit ber 3tmter, bie ß'oft=

befielen,

er

Sänge unb

® efa^r be§ 5proje^oerfabren§

prebigt S^oleranj,

ni^t ungeftraft
Slnmenbung ber

mitt

aber bie ^ärefie

nur 5ßorfic^t bei
ßr [teilt ben ©runbfa|

forbert

laffen,

«Strafe,

„ÜDJan fü^It bie 9Jlifebräud^e unb fuc^t ibre

auf:

93efferung,

aber

man

auc^ balb bie 5Jti&=

fief)t

bräud)e ber 33efferung.

menn man

^J^an belä|t ha^ 33öfe,
©cf)Iimmere§ befürd^tet; man beläßt

man am

ba§ ©Ute, loenn

Sßefferen jmeifelt."

3Iud^ über bie Dreiteilung ber ßffentlirf)en

unb

5KeutraIifierung

ibre gegerifeitige

nad^

5)lonte§quieu

tifd)e

fo

nidf)t

unb

infofern braucht ber ©taat,

nur infomeit nod) mit, al§

|^reif)eit

fie

jur

gibt,

ift

t^nlid^

fojialen 5ßerfüffung, al§
93ico

Iel)rte,

ha^

jeber ©efeüfd^aft

bie ^Religion bei 5}Jonte§quicu

ift

e§

mit bem ^rinjip ber grei=

bie

5JJonte§quieu fagt jmor,

„©efe^e"

geftatten.

Die§

ift

bem

jene ©äfularifation ber Segalität,

ffiefen

mie

fie

na^

ber 2i=

berali§mu§ miß.

©0 beftimmte fidE) fein 23er^ältni§ jur
anbebenben9iebolution§bemegungt)on
^üt

felbft.

3eit,

ba bie Considerations unb ber
begannen inmitten bf^'Ö^i^ ^^=

erfd)ienen,

fc^ütterungen ber gciftigen

unb

fittlid^en SBelt in=

!^at

folge ber ^ortfd^ritte ber OJianufafturinbuftrie, ber

3m

fc^neÜeren S3e0ölferung§junal)me, ber üeränberten

^anbel§politif, be§ ermeiterten S3erfef)r§ unb bcr

in einer 93erfaffung ju entbecfen,

auffteigenben ^olonialbeftrebungen grofee, unouf-

fragt

er,

„um

oon berfelben mad)en?

2Benn baltfame Umgeftaltungen im innern ©taat§= unb
©efeüfd^oftaieben fic^ aujuba^nen. Die befteben»

menn man fie
marumfiebonnnot^fud^en?" ®a^

bort fe!^en fann,

gefunben ^at,

fie

bie poIi=

öiel 2luf^eben§

man

offen au§gefprod)en.

„Tlu^ man",

©egenteil.

bem

aüer ber

fie fönne nur barin
ta^ tun ju fönnen, ma§ man mollen fofl,
unb baju nicbt gejmungen ju merben, ma§ man
nid^t moKen foü; aber fofort fügt er forgfam bei,
bie tJ^reibeit fei nur ha§ 9ied)t, ta^ ju tun, ma§
{)eit.

©emalt Esprit

angeblichen SSorbilb ber englifd^en 53erfaffung
fid^

—

'45robuft

2Bertfc^ä|ung unb SCßabrung ber politifcijen unb
fojialen „©efe^e" beijutragen imftanbe ift. ?11§

befeitigt.

ju;

ba§

mit ber in feinem 18ereid)e befte^enben
9ieligion jufrieben erflärt, nid^t ju bulbcn, ba^
eine anbere Sieligion eingefül)rt mirb ; aÜein bie

^tnberung ber Sanbe§oerfaffung, gegen jebe 3fieüo=
lution. Unter ben 5Jii|bräud^en ber alten 5)lon=
fpieligfeit,

berfelben einfügt.

fie fic^

fid^

©ebäubeS mit bem gunbamente üermedbfelt. ?lu§ ha§ ^öbere ©efe^ ber
ben fataliftifd()en ©runbanfd^ouungen 5J?ontc§= ^rinjip, meld^eS, mie
quieu§ ertlört

biefelbe jroar

Urfoc^en, bie beftimmenb auf bie ©efeüjctiaften
einmirfen. Die 3f{eligion bef)ält jmar noc^ lofalc

be§ einjelnen mie ber Sßölfer über ibre ©efc^irfe

SKonarc^ie al§ i^r ^rinjip bie @^re, ber Stepubtif

er abftral^iert

9ieligionen finb il)m lebiglic^ (Jrfc^einungen

tteifc

leinen

jie^t

;

bie „^Reutralifation"

einer Stegierung

im

mo

fie ift,

ber Söiad^tooUfornmenl^eiten

tatfäd^Ii^en S3olf§leben, mie

unb

ben,

an

fid^

f^ütterten

burd^ abfolutiftijd^e Söebrängung er=

Snftitutionen oerfagten inmitten

rairtfdjaftlid^en

Anbetungen

be§

^ril)at=

ber

unb

bebeutet

®tänbelcben§ i^ren Dienft, mälircnb ber fittigenbe

al§ in bcr ^bftraftion ber liberalen S3erfaffung§=

Sinflu^ ber ßird^e immer me^r jurüdfgebrängt
mürbe ; fie ftanben nic^t mel^r mit ben fi^

in @nglanb,

t^eoretifer

ettra§

ganj anbere§

be§ Kontinents,

ift

blieb

DJlonteSquieu
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üuflöfenben ©Uten, ©etool^nl^eiten unb 3nterc[fen

5)?onte2quieu bor (Smpfang ber ©terbefaframente

ber Derfc^iebenen i^Iafjen ber ©taatabürger

Peröffentlic^te.

Hange unb be^inbcrten ebcnfo

im 6in=

bie Stegicruncien,

®q=

bie ju i^rer 5lufred)löaltung al§ ber einjigen

rontien öffentlicher

Orbnung

öerpflic^tet

waren.

aufeergen)ö^nlid;em !D?a|e beldjäftigte ba^er

nung bur^

bie

jeitgemäfee Umgeflaltung ber öffentli^en

roort:

ftitutionen bie ®ei[ter,

(Sinflu^ ein

unb man

Sud) geroinnen

begreift, welchen

mufete,

ba^

fic^

al§

ber Inbegriff ber (jrfa{)rungen ber So^rljunberte

©adben

ber @efe^gebung§= unb 9iegierun9§=
barbot unb Don allen bie öffentlid)feit
beberrf(^enben ^^attoren angepricfen rourbe. ^a$

in

roiffenfc^aft

biefer

an

fic^

(f)riftentum§feinblic^e

ßinfluS in

le^terem finbet

nac^ ber

fic^

ungläubig
geroefen, auf bie Srage, roie er baju gefommen,
fo berechtigte S^^eifel an feiner gläubigen ®efin=

3n

3n=

3n

33erfic^erung be§ ^i^räfibenten, er

baju

fei

nie

feine (Schriften ju erregen,
i)abt

i^n „ber ©efc^mad

unb Ungeroöbniidjen"
einen ben alltäglichen

gebracht,

bie 5lnt=

am

??euen

bo§ ©treben, für

unö ®runb=

SSorurteilen

fä^en überlegenen ©eift ju gelten, ber Sßunfcf), ju
gefallen

unb ben

bienen,

roeld&e

einfluffen

unb

SBeifaÖ jener ^erfonen ju per=

bie

ijffentlid^e

il^ren SßeifaH

roäbren, al§ roenn

man

Söertfc^ä^ung be=
nie äuperläffiger ge=

i^nen ein 3xed)t ju geben

Unglaubens unb reöolu= fdjeint, ba§ 3odö aller ^ilbt)nngigfeit unb aller
tionärer greigeifterei gerabeju Der^ängniSDoU roer= iVurd)t roeg;\uroerfen.
©rimrn fd)reibt in feiner
ben mußte, lag auf ber ^anb. ^Montesquieu rourbe Correspondance (15. ^^ebr. 1755): „(5r(i)Jon'
ber 93ater be§ mobern=liberaIen, roie 3. 3. 9toui= teequieu) ift au§ bem Seben gefd^ieben, o^ne ta^
feau ber be§ mDbern=rabifaIen ©taat§gebanfen§. ba§ ^ublifum fojufagen e§ gemerft bötte. Sein
53on le^terem unterfdjeibet fic^ erfterer nur burc^ 2eid)enbegängni§ i)a\k Pon aüen 03iännern ber
ba§ 53Ja& ber i^m burd) feinen SßilbungSgong, Siteratur blo^ S)iberot jum S^VLQm."
feine Umgebung, ferner burc^ bie 2eben§fteÜung
einer !^iU be§ fiegreidjen

annoc^ gebotenen 3unidf)Qttung.
S)ie fieben

le^tenSebenSjo^re

9Jionte§quieu roenig jufriebenfteHenb.

roaren für

2Barum

ift

Slu^er ben bereits erroö^nten ©c^rtften SOl.ä
noi^ i^injuroeifen 1) auf bie bon t^m fofort naä)

itirem (Srf(i)einen in
er

^ollonb (1727) unterbrücfte

(&d)rift Reflexions sur la monarchie universelle
greunbe unb ber Tlatjn-en Europe, teeli^e bie Uniöerfalmonorc^ie in 6u=
rufe ber Snj^flopöbiften nid^t ba3u gefommen ift,
ropa fortan al§ eine Unmöglic^teit binfteßte, ein
für ba§ ^auptroerf feine§ SebenS einen ^Ibfc^lu^ Qvrtum, ben ber Jiapoleonifc^e 2ibfc{)IuB ber 3ieöo=
pi finben, bafür bieten unfereä (Sracbten§ fein per= lution roibertegt l^at; 2) auf eine nur brucf)ftücE=
fönli(^er 6;t)arafter, feine gefellfc^aftlic^e ©teüung, ttieife teröffentlic^te Histoire de Louis XI; '6) auf
bie obne^menben Prüfte, ber aufreibenbe 3roie= ba§ SDIeifterftücf cineä SiaIog§ Dialogues de Sylla

tro^ be§

fpalt

Drängens

jroifc^en

feiner

feinen

religiöfen

unb

politif(^en

5lnfd)auungen, jroifc^en feinen ariftofratifc^en ^e=
jie^ungen unb feinen 33erbinbungen mit ben (Jnär)=
flopäbiften

eine

au§reic^enbe

giflärung.

'ülle^

et de Lysimaque ($ar. 1748), bie pf^cf)ologifd^
überou§ feine (3:t)arafteriftif eine§ S)efpoten; 4) auf
bie roenig bebeutfame Correspondance u. bie Pensees im 2Inl)ang feiner 22ßerfe.
Über ben großen

—

l)Qnbfc^riftIi(f)en

berichtet

'JRaä)ia'B

bie§ roollte er mit ber it)m eignen jä^en 3urücf=

Biographie universelle

Ballung bi§ jule^t nid)t miffcn. ^r üerteibigte
feine Ortbobojie gegen ha^ Journal de Trevoux,
gegen bie Nouvelles ecclesiastiques, gegen bie

tractations überfef)en finb

XXI
;

89

einge^enb bie

ff,

too

roabrfcf)einlic^

bie

Re-

tourben

oon ber §eräogtn eon Sliguißon unterfi^lagen.
9ieue§ 3u feiner ^Biograpbie u. 3ur ©efct)icf)te feiner
Sbeenentroicflung ift nac^ biefem S3eridt)te faum ju
biefe

©orbonne, gegen bie 3nbejfongregation, roeld)c
Lettres persanes am 24. Tlai 1761 unb erroorten, aut§ nidit Don ber burc^ 2aine eingefe^e=
nen unüeröffentlttf)ten ^riüQtforrefponbenj. S)ie
ben Esprit des Lois am 2. ÜJJörj 1752 perur=
beften StuSgoben ber CEuvres finb bie Oon Sluger
teilte. (£r arbeitete an Üietraftationen
für bie LetSbe, $ar.
bie

(6

1816), Sequien (8 Sbe, ebb. 1819),

tres, oeranftaltete aber nod) ein

3abr öor feinem $areae (mit Jöarianten u. S^oten, 8 Sbe, ebb. 1826
Sobe eine unperönberte, nur mit 3ufä|en Per= bi§ 1827), Saboulol^e (7 S5be, 1875/79), aüe mit
met)rte ^luggabe berfelben. ßr pflegte nad) roie Por Sebenebef^reibungen jum Seil fe^r au§fübrli(^er

ha^ Seben in ben ariftofratiid)en ißarifer 3irfeln
fe|te feine Ie|te ^rbeitSfraft an ben ebenfaÜ«
unPoÜenbeten Essai surlegoüt, ben b^51Iembert,

unb

fo roie er roar, in ber

Encyclopedie jum ^bbrud

brad)te.

9J?onte§quie ftarb ju ^üxi§,

im

am

10. gebr.

1755

Pon 66 Sauren, nac^bem er fid^ pom
Pfarrer Pon ©t=(SuJpice bie beiligen ©terbe=
faframente ^atte reid^en laffen. Über fein gnbe
liegen jroei 33erid)te Por: ber Pon SBalfenacr 3U=
^^Uter

fammengcftellte,

roeldjer ben d)rifllid^en Xot) be?
^röfibenten al§ eine le^te garce t)infteate, unb

ber be§ 3efuitenpaterS Dioutf), ber einige 3eit nac^
feinem 3:obe an ben ^JJuntiu§ ©ualterio einen ein=
9et)enben Sßeric^t über feine Unterrebungen mit

9}Dn roertbollen ©inselauSgaben fei l)inge=
auf bie ber Lettres persanes Don 2Jlal)er
(1841), auf ben Kommentar gu bem Esprit des
Lois Bon ©eftutt be Sracp (1819). ®ie Lettres
persanes tourben üerbeutfd^t Oon 2(. ©trobtmann
(1866), ber Esprit des Lois Don §au§n)alb (3 Sbe,
1829), gtliffen fn854) u. 31. Ofortmann (1891).
2Iufeerbem ift aufmerffam ju machen auf äJitlemain,
Eloge de M. (5Par. 1816); ©angeau, M., bibliographie des ses ceuvres (ebb. 1874); (S-ijüiaujc,
L'esprit de M. {ehb. 1885); ^anffen, ^Jl.ä %i}eont
öon ber ©reiteilung ber ©etoalten im Staate
(1878); 93ian, Histoire de M. d'apres des docuSlrt.

roiefen

ments nouveaux et inedits (5ßar. *1879); bie
$8iogrQpf)ie Don ©orel {^ax. 1887; beutit| öon
1896). Sa§ aJlaterial gur religiöfen 5po=
lemif u. 3ur ßontrooerfe über feinen Zob finbet

.ßrefener,

motai
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in ben ßirc^engefd^ic^ten öon Sfager,

fid^

®arrQ§

boc^er,

^oval

f.

ii.

—

5Rofir=

LSBetnonb.]

a.

Orbnutig,

fittlic^e.

ju O^nabrücE q1§ ©o{)n be§ ^ünjleibireftori unb
i?onfi[tonalpräfibentcn
befuc^te in ben 3a!^ren

fidf)

1746 mit

hierauf ^Iboofat
ber Sod^ter be§

unb
®e»

l^eimen ©efretät§ be§ bomoligen ^jroteftantijc^en

öon Ofinabrücf, Ö^rjogS ßrnft ?lugu[t

58if(f)of§

öon

3m

9)orf.

einc§

^atjxe

1747

advocatus patriae

erhielt er bie <Steüe

unb bolb

(giSfoIrat),

baraut rourbe er ©pnbifuS ber Stitterf^oft, beren
©efrelär er fd^on feit 1742 geroefen mar. ?U§
nod^

bem 2:obe be§

men§

©inn,

ftiftorifd^er

oftmals jum
ba§ 18. Saftrft.

ber jebocft

förmlid()en 9[ßiberfpru^§geift gegen

mirb.
t)a^

(Sin

3ug

fteroorftecftenber

pro unb contra

meije ju erörtern, oftnc

bie SSorliebe,

i[t

©adje nad^ ?tbüofaten«

einer
fidft

für eine ^IReinung

feft

Sodann 3at^onQ§ W6\ix, ju entfc^eiben; öiele fcfteinbare ^araboja feiner
1740/42 bie Uniöerfitoten ©cftriftcn erflären fid) burd^ biefe @igentümlid^=

3ena unb ©öttingen, würbe
üere^elic^te

bofle§ 3ntereffe aud^ für bie 5(IItägIid^fcit be§
2eben§, tiefe§ IßerftänbniS für ba§ 33oU§tümUd^c,

fid^

ccftter

9notdanatifcl)e <®i>e f. (Sbenbürtigfeit.
9Woru§, 2;t)oma§ j. ©taatSromone.
amöfet, 3u[tu§, geb. ben 14. 5)ej. 1720
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«möfer.

SBii(i)of§

?Iugu[t üon 53Qt)ern

unb ^urfürften ^le=

1761

feit,

melcbe, nid)t feiten mit °^ronie berbunben, e§

jiemlid)

erfd^mert,

eigne

33t5fer§

au§

2Infid)t

®aju fomml,

feinen 2Berfen ju entmideln.

bafe er

©teQung im oSnabrüdifd^en
©emeinmefen, meld^eS poUtif(^ ju ben üermidelt=

in feiner eigenartigen

ften

unb

ju jäblen mar. mancftmal ju beftutfam

um

rüdfficbtSDoü fid^ äußerte,

6r

anjuftofeen.

fagt

felbft:

bie SBaftrfteit

(Sf)re,

nacft

feiner

©eite

„Wix mar mit

ber

gefügt ju ftabcn, menig

frei

bamit gemonnen ftatte;
unb ba§ 55ertrauen meiner
brürf einem protcftantifd^en 5|irinjcn au§ bem 9JJitbürger ebenfo micfttig maren al§ ta^ 3ied^t
^Qufe 93raunf(^roeig = 2iineburg jufiel unb ber unb bie 2Baf)rf)eit, fo ftabe idf), um jeneS nid^t ju
englifc^e ft'önig ®eorg III. na<i) üermicfeltcn 55er= oerlieren unb biefer nichts ju bergeben, man(|c
l^anblungen feinen er[t 7 5)^onQte alten ©o^n Söenbung nehmen muffen, bie mir, menn icft für
^riebric^ I^ierju ermä^It {)atte, für roelcfien t)er= ein gro|e§ ^ublifum gefdirieben !^ätte, bieüeicftt
trogsgemä^ nid^t boS S)omfapiteI, fonbern ber ju flein gcfd^ienen ftaben mürbe."
ßönig regierte, mä^renb bie ©timme OSnabrürfg
^oftc 53ebeutung ftaben ÜJiöferS ?Iuffä^e für bie
auf bem 9fieic^§tQge 20 ^ü\)xt ru^en foüte, rourbe ©efd^id^te ber 5JiationaIöfonomie. Siofdjer nennt
bc§ 2Beftfä(ifcf)en griebenS boS

W6']tx,

in

©emä^f)eit

C>0'i)[^ift

O § n a=

ba§ ^aupt ber proteftonlifc^en

bem ^rinjen
quc^

Ü^egenten

id)

nid^t

bie Siebe

5]}Qrtei,

ibn ben größten beutfcften Slationalöfonomen be§
18. Saftrft., ber fid^ üon abftraftem ^o§mopoIi=
ti§mu§ unb 9Jiammoni§mu§ frei ju galten gemußt.
@in geinb aÜeS ©eneralifierenS unb 3fntrali»

ni(i)t

unb übte unmittelbaren

mid^ligften 9iegierungögefc^äfte.

©inj^ufe ouf bie
i^f^i^i^

er bierbei oft bas, entgegengcfe|te Sntereffe

Parteien, ber 9iegierung unb ber ©tänbe,
tiertreten;

unb ba mir

qI§ ®e!^eimer Ü^eferenbor beigegeben;

nad) %\\tl unb ^anq, fo mar er
bamit boc^ in ber Sat ber erfte Üiatgeber be§
tt)enn

raenn

gcbient,

fieren§,

mei^

er felbft ber Seibeigenfc^aft 2id)tfeiten

mu|te abjugeminnen. ©tet§ tritt er für ha§i natürltd^c
beiber Siecftt ber ftiftorifcft gemorbenen ©efeüfdjaft ber

jugleirf)

für biefe fertigte er bie 33efc^merben,

©taatSaümacftt gegenüber

für jene bie barauf ju erteilenben Siefolutionen.

feit

Sßeim gtegierungaantritt be§ prftbifcj)of§ (1783)
erhielt er ben 2;itel „©e^eimer Suftijrat",

er

Sm

fämpft für 5tuf=

ein,

ber §eilig=

red^tftaltung ber ©tanbeSunterfcftiebe,

unb be§

@influffe§ ber ^Jamilie

;

aud) bier

ift

iebem ^liüeüieren feinb. S)er @ntfteftung be§
©taate§ legt aud^ Wö]ix ©ojiolöertröge jugrunbc:

Sabre 1794 überrofcbte it)n nodb furjer llnpä|Udö= einen jmifd^en ben urfprünglicben ©runbbefi^ern,
feit ein fd)mer3lofer Sob.
3n 0§nabrürf mürbe einen smifc^en biefen unb ben fpäter ftinjugefom=
i^m 1832 ein ®entmal errichtet.
mcnen; ben ©taat betrad)tet er al§ ?(ftiengefen=
5Rö)er mar ein äufeerft Dieifcitiger unb frud^t= fd)nft, ben einzelnen Sßauernftof al§ ?lftie; bie
barer,

originefler

5ßolt§fd)riftftener;

foffenbe 3;ätigfeit al§

feine

Staatsmann unb

um= ©runbbefi^er feien bie maftren SSeftanbteile ber
9^ation. @r fta^t allgemeine ®efe^e§fobififationcn,
©inn jebe ©tabt foOte iftre eigne politif^e 53erfaffung

^Ibbofat

fomie fein auf ba§ ^raftifd^e gerid^teter
loben i^n jum gragmentiften gemad^t;

feine

©fubien, nqmenllirf) in ber ©efd^idbte
feiner JPaterftabt, fdbufen i^n jum beutfdE)en 53olf§=

l^iftorifc^en

fd^riftfteQer,

jum 33orfömpfer

beutfc^en SBefenS,

mobei er freilieft nur ju oft bo§ in engen lofalen
©renjen ©ültige oeraügemeinerte. ©ein §aupt=
toerf beftebt au§ einer Siei^e bon ^uffä^en, meiere
feit 1766 in ben „OSnabrüdfifc^en 3nteIIigenj=
blättern" erfd)ienen, fpäter unter
triotifd^e

^bantafien"

gebrudft

bem

Sitel

mürben (4

„^a=
5;le,

ebenfo

ftaben;

Saien

ein.

tritt

er

?(l§ ^^reunb

für ©tanbe§gerid)te

au§

torporotiüen SEßefenS be=

tont er bie SBid^tigfeit gefenfd^aftli(^er ©elbftbilfe

burd)

genoffenfd^aftlid^e

©d^attenfeiten

ftocb

^Bereinigungen.

entmidelter

leben§länglid)e Unfelbftänbigfeit
feit,

ftat

W6Ux

moftl erfonnt,

ift

iftm

ein

^eidinx

2Bol)lftanbe§ cincS 2anbe§;

unb

5lbftängig=

ebenfo beren @in=

flu^ auf bie 5irbeit in ber tjamilie
loftn

3)ie

5lrbcit§teilung,

be§

;

ftofter

?lrbeit§=

mirtfct)nftlid)en

3lu§ficftt

auf guten

Srmerb plt er für ben beffen eintrieb ju xJIeil
fein jmeitcS gro§e§ SBerf, bie „0§nabrüdfif(^e unb 3;ätigfeit.
@in ©egner ber 93eöölferung§=
©efd^icftte" (I/II 0§nabrücf 1768 u. ö., III 1824) politif be§ 18. Sal^rft., meldte bie 9D^ef)rung ber

S3erlin

ift

1774/78, 5Iu§maftI

i^'ragment geblieben.

3n

bei JRecIam).

3Iud^

biefen ©cftriften jeigt

SanbeSeinmoftner

al§

ha§

fic^erfte

5lnäeicf)en

;

mülUt.
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road^fenbcn SSoIfSiüo^Iftanbe? anfielt beriüirft er
bie 5Iitf^ebung ber Une^rltc^feit ber unefielid) ®e=

'^ierbur^ ber

bornen,

ttjeil

für bie

ginge^ung ber 6^e

ftrebungen,

bie

33e=

bie

Möiix

oermeibet jeben bogmatifdjen ©treit unb be=

fittlic^e

roanbcrung öon gremben ju

t)erl)inbern,

^Beurteilung.

abfällige

finben

Unter 2Iner=

fennung ber relatiüen 58ere(^tigung be§ SujuS al§
5lrt ber .<?onfutntion eifert er gegen ben lüirtfc^aft^

2up§,

ganj

faft

Seele ber proteftantifd^en

Partei, meld)e fpäter jur l^errfc^enben mürbe; aber
er

5Iu5tt)anberung

ber

einem

in

3titterfc^aft

fatl^olifd^en i)0(^ftift bie

trad)tet

Untertanen unb 5Begün[tigung ber ®in=

eigner

bei

Söeiüeggrunb

tDegfüIIe;

proteftantifc^en

Sntöölferung eine« 2anbe§ burc^

(ir[^tt)erung

ober

SSerbol

ftärffte

1248

2Berfen bie Steligion nur al§

in feinen

©runblage

be§ ©taate§, ala „^olitif
®otte§ unter ben l^Jenfc^en" ; 3ölibat ber ®eift=

unb

lieben

be§ 5ßapfte§ in 9iom

meltlid)e 9J?ad)t

einjig

bie

itim

finb

unb

5?irci^engute§

juöerläffigen

ber

be§

Si3ebüter

^ird^e

ber

93lac^tftellung

gegenüber meltlic^em ®e)poti§mu§; ba§ beftimmte

jum ®lauben§befenntni§ erfcbeint i^m „al§ förmlid^e
SBei ber großen SBa^rbeit, non quia verum, sed quia iudi9iuine gonjer ^yanüUen fü^re.
2ßid)tigfeit be§ ®runbbefi^e§ für bo§ SBo^f be§ catum". 3n ber Sc^ulfroge bertritt DJiöfer
lid^

unb moralifi^

©taateg

fann

tierberblidjen

ber

©runbeigentum

freie§

nid)t

be=

Srbpac^tft)[tem mit bef(^ränftem (jigem

fielen.

am

tum be§

(Srbpäc^tera

einjelnen

bäuerlichen Saften

§ofe, geftic^ung ber
unb S)ienfte, 6in=
33ererbung be§ ®ute§,

fü^rung be§ 93hnorat§ bei
Steglung be§ 3mmobiIiarfrebite§ mit 2Bieberein=
füt)rung bea 9ienten!aufe§ foiüie ber alten ®i'unb=
unb §OPot^f^£"^üc{)er, gefe^Iic^e 58eftimmungen
gegen bie 53erfcf)ulbung be« Bauerngutes über ein
geiriffes

Ü3b^ binau§, ©orge

ber ©c^ulben finb bie

für geregelte 2;ilgung

5)iittel,

tt)eld)e

fc^Iag bringt.

S)er felbftfüd^tigen

§anbel§

6egen

betont er ben

üon

jur SBiffenfc^aftlid^feit alä 5ur ßunft angeführt

merbe; gegen bie Slusfdjreitungen ber

ein=

einer fräftigen, einl^eitlic^en,

merfantiliftifc^en (Srunbfä|;en geleiteten

§an=

frei=

fog.

finnigen ^äbagogif 23afebom§

unb anberer l)at
er mit oernid^tenben ©rünben beutfd^en ©emüteS
unb beutfd)en 5Diuttermi|e§ geflrilten mit ßifer
;

befämpfte er bie unfrucbtbare SBiffenfd^aft, ba§

im Seben

melc^e§ fpäter

2Biffen,

cerroertet

nidbt

merben fann.

Siteratur. 3.

5m.§ fämtlid^e Söerfe,

ijxBq.

öon Slbeten (10 äJbe, 1842 ff, HSoS) ; 9JicoIai,
ßeben 3. 9Jl.§ (1797, neue SluSgabe im X. SSb ber
aSerfe)

ber

SntereffenpoUtif

©taaten auf bem ©ebiete bc§
mäl^renb be§ 18. 3a^r^. gegenüber

beutfdjen

ha§ praftifd)e Seben; ein §aupt=
i^m, baß bie Sugenb früher

fehler berfelben fc^eint

93?öfer jur

(Srbaltung eine§ fe^^aften 33Qucrnftanbe§ in 33Dr=

jelnen

bie föräie^ung für

;

ilre^ffig,

^-

3-

(1857);

SlandEmetfter, ^.

3)1.,

Oefc^.

9flofc^er,

874) 500 ff
Patriot al§ 2tpo=

ber Ulationalöfonomif in ©eutfdilanb
ber beutf(f)e

( 1

löget be§ (£t)riitentum§ (1885); 3tiipprec^t, 3. DJl.§
Holtsmirtfd^aftt. Slnf^auungen (?Prei§=
1S92); D. §a^ig, 3- 2)1. aU ©taatämann

foäiale n.
fdirift,

[^njinger.]

belSpoIitif S)eutfcblanb§ mit 53efcl^ränfung ber
©infubr frember Söarcn burdj ^^otit unb 2lu§fu^r=
Prämien jur §ebung inlänbifc^er (Seiüerbejireige;
babei jiebt er eine fdiarfe ©renje jmifd^en ßauf=

u. 5PubIt3ift (1909).

mann unb ßrömer

ber bebeutfamften ©d^riftfteller ber fog. ^onter=

;

le^terer foll nad)

ben §anb=

mertern rangieren unb oon labberen (SfirenfteHen
au§gefd)Ioffen fein;
ftebt ÜJlöfer nid)t
lid^

rairft

fo feinblid^ gegenüber.

5InläB=

oöEige^anbelefrei^eit au§,

t)er=

i<?ornmaga5ine unb ba§ Sterbet ber @etreibeau§=
fubr. ?ll§ Jpilf§mittel be§

^anbelg empfieblt 53iöfer
^fänber

bie (Jrrid^tung einer ^ettelbanf, meldte auf

©am)

öerbält er

ficb

93eftrebungen

,

SDarleben geben

bagegen
fe^r jurüdl)altenb gegenüber ben
burc^ SBau guter ©trafen unb
foll;

Kanäle ben ^anbel ju förbern. @in greunb ber
fünfte, Derfi^t ilföfer bie @bre beS^anbmerfä
gegenüber bem ©i)[tem ber i^abrifen unb mod)t
eine Steige t3on ^ßorfc^lägen jur

©0

[teilt er

6r mar geboren am 30. Suni 1779

reüolution.

Serlin, ftubierte bort anfangs 2:^eoIogie, trat

bamalS fd)Dn

in ein enge§ ^^reunbfc^aftSbünbnie

1772 unb 1774 mit ©en^, mibmete

in§befonbere bie ^oltung großer ftaatlic^er

(Sinnen unb

^einric^, mar näc^ft
33urte, Sofep^ be 93kiftre (8p. 956 ff) unb
^arl Subroig ö. ^oOer (58b II, ©p. 994 ff) einer

bem ^aufier^anbel bagegen ju

ber großen 3;euerungsjabre

fpric^t er fid) für

^ÜÜcv, ^bam

^ebung

in fragmertarif^er (Seftalt,

be§felben.
jerftreut

fic^

1798/1800 bem ©tubium
mürbe auf

ber Siecbte ju ©öttingen,

^Referenbar an ber furmärfifd)en
lin,

iinb

ju 53er=

fic^

nac^ ©c^roeben, S)änemarf unb

na^

2Bien,

begab

^olen

furje IS^xt

Kammer

jum ^at^oIijiSmuS

mo

er

übertrat;

am

30. ^pril

1806/09

1805

i)ielt

erju

2)re§ben 33orlefungen über beutfd^e Siteratur, bra=
matifdbe ^oefie unb ©taat§miffenf(^often unb gab
mit §. 0. ßleift ben „^böbu§" ^erauS. 1809
ging er nac^ Berlin unb 1811 jurürf nac^ SBien,

mo

er

im ^aufe be§

£)fterreid^=Sfte lebte

(Srj'^erjogS ^UJajimilian

unb glei^

Don

i^riebrid^ ©djlegel

unb !S^ä)axia^ Sßerner mit bem Siebemptoriften
.ß'IemenS

iDkria ^offbauer

einen

1813 mürbe

febr

jum

innigen

in feinen luffä^en, jraor nid)t ein öölligeS (Softem

SSerfebr

ber D^ationalöfonomie auf,

roog in ber bürgerlicben

Sanbe§fommiffar unb 3:iroIer ©c^ü|enmojor er=
nannt, mar al§ 3teferent bei ber neuen Organi»

gel^t,

fation biefe§

aber er erörtert alle§,

unb fittlidien 2BeIt t)or=
ba§ tro^ ber 3erfplitterung ein „roalir»
^afte§ ®onje§" erfd)eint.
3n ber religiöfen Semegung feine§ 3abT=
^unbert§ mar er al§ Sßertreter ber größtenteils
fo

unterhielt.

Sanbe§

quartier be§ ßaiferS

1817
in

öftcrreic^ifd)er

Seipjig,

mo

er

er

taiferl.

1815 im §aupt=
bem öeer nad^ ^ari§, mürbe

tätig, folgte

©eneralfonful für ©ad^fen
bie

3eitfc^riften

„S)eutfd^e

o

:

1249

emulier.

1250

@taQt§anäeigen" (1816/18) unb „Unparteiifd^cr

meinmefen jur 2Ba'^rung be§ 33efte^enben unb ein
unb ÄHrd^enforreiponbcnt" erfd^einen öfonomifd)e§ ©emeinmefen jur §örberung ber
lie^, wohnte ben ^onferenjen üon ^arl§bab unb bffentlid^en 2Bof)Ifa^rt im Kampfe mit ber (Srbe
Söten an, irurbe auf „SÖortrofl" be§ ^Jürften üermittelS einer fortgefienben Ümbilbung be§
9)^etternic^, ber feine S)ien[te ^od^fc^ä|te unb üiel 9ted^t§. 6ä ift ©ad^e ber pc^ften ©taatsfunft,
in ?ln|pru(j^ naiftn, 1826 in ben Diitterftanb er= biefe ©egenfä^e au§juglei(^en (I 80, 91 ff). 3n
l^obcn mit bem ^räbifate: üon 9iitter§borf, unb ben griedbifd^en @efe|gebungen begegnet un§ ba§
2itcrQtur=

1827 nai} 3Bien
nannt unb

üufeerorbentlic^em

am

®en^

unb

§)ofrat er=

(StaatSfanjIei in

@r

©ienfte tierroenbet.

1829,

17. San.

jum

jurüdgerufcn,

ber ^of=

bei

n)ä!^renb

äugefenbete§, ben

%oh

i^m

[torb

üon ^x.

ein

§r. ©c^legelS be=

ric^tenbel 93iüet üorgelefen lourbe,
'^lai)

bem

Urteile ber 3«itgenol')en erjielte

^bam

2Birfung burc^ bie 53]acf)t feine§
münblid^en 2ßorte§ als burrf) bie©d)rift; immer=
9)^üüer

l^in

mcfir

ober raar ouc^ feine Uterarifdöc Slätigfeit eine

bebeutfame.
Sef)rc

bie

©eine §Qupl)rf)ri[ten finb folgenbe

Dom ©egenfa^ (1804);

beut)d)e

2Öi1Jcnid)a|t

u.

53orlefungen über
Siteratur

(1806);

53on ber 3bee be§ Staate^ (1809); ®ie Elemente
ber ©tQQt§tun[t (3 5ßbe, 1810); ^riebrir^) II.
(1810); %i)toxk ber ©taat§^au§^altung (2Jßbe,
5öermifc^te (Sd)riften über Staat,

1812);

^^Uo=

5?unft(2 «be, 1812); 93erfuc^ einer
neuen 3:£)eorie be§ ®elbe§ (1816); ©tubien über
jop^ie

u.

©taat§red)t al§ befonber§ au§gebilbet, in ber
faif(^en ber perfönlid^e

Seil be§

fad)lid^c

unb

mo=

in ber römifd)en ber

5^Jriüatrecbt§.

3m

53htteIaUer

an bie ©teile be§ römifd^en Dted)t§, beffen
®runbfa| ift abfolut freie? g^riüateigentum unter
einer aübe^errfd^enben 3iDang§geiüalt, bo§ ßel^n=
red)t, beffen ®runbfa^ ift: ^efi^ gegen ©ienft,
geleiftet einem OberIe^n§f)errn qI§ „^iftributor
ber ®nabe, bie au§ einer böl)eren §anb in feine
gelegt ift" (II 56, 79 ff). ®er ?IbeI, ba§ 5Bürger=
tum mit feinen üerfc^iebenen 3ünften unb 3n»
nungen unb ber ß'IeruS al§ beren au§gleid)enbe§
Clement bilbeten bie brei mittelalterüd^en ©täube.
3u erftarrten, ibeelofen ^^ormen ^erabgefunfen,
mürben fie burc^ ben alle§ atomifierenben mober»
neu ©taat üerfd^Iungen, füllen aber in üerjüngter
®eftalt mieber ju neuem Seben gebracht roerben
(II 123/124).
®a§ ö f n m i f ^ e ®emeinn)efen im Unter»
trat

:

(1817); Sßon ber ^iotmenbigfeit fd)iebe üom red^tlidjen I)at e§ mit ber ^^örberung
©runblage ber gcfamten©taat§= be§ Diationolreid^tumg ju tun. ®elb ift ber 2Bert,
tt)iilenfc^aften (1820; 5leuau§gabe 1898); S)ie meldten ©ac^en ober 5)3erfonen für bie ®efellic^aft
©craevbepolijci in 33ejie^ung auf ben Sanbbau baben; bie ®rö^e biefeS 2Berte§ bejetdinet bie
(1824); 55ori(|Iag ju einem ^iftorijd^en §crien= ©rö^e be§ 5iationaIreid^tum§. S)iefer umfaßt
bie 93erebfamfeit

einer tf)eologifct)en

furfuä (1829).

nid)t blo^ bie materiellen 2Berte, fonbern auc^ bie

„Elemente ber ©taot§!unft", bie iebenfall§
al§ fein ^auptmerf ju gelten i^ahtn, ent!^alten
f olgenbe ©runbgebanfen. 2)er Staat bemegt ficf)
in ®egenjä|en mie alle§, föa? bo Seben l^at im

ibecHen

S)ie

®r

unb

benfelben

üorjüglid^ bie D'^ationalfraft, meldte

eine

fefte

®arantie gemährt unb ben

5RationaIfrebit begrünbet.

S)er DJationalreid^tum

bem üon

^at)t ju Sal^r eräielten

befielt nid^t in

reinen (Sinfommen, beftefit nid)t, mie bie moberne
SBä^= S^iationalijfonomie miE, in blofe materieüen ®ütern
renb bie 3bee i^n lebenSüoÜ erfaßt, mad)t ber be§ bürgerlid^en ©tanbe§ unb in§befonbere nid^t
^Begriff au§ i^m ein tote§ ^robuft ber einjelnen. na^ 9JJa^gabe be§ ©t)flem§ üon 5lbam ©mit^
(Sin foId)e§ !ann er jebod) nid)t fein, ba bie ein= nur in folgen materieüen ©ütern, meldte 5pro=
seinen nic^t üor i^m ejiftieren, i^n olfo nid)t er= bufte inbuftrieller 5Irbeit finb, im freien ©piele
jeugen fönnen. (j§ gibt feinen ^Haturftanb üor ber inbiüibueHen Gräfte unb in freiem, burd) feine
bem ©toate, fein ?Roturred)t üor bem pofitiüen ©darauf en beengtem Ümfa|e berfelben (II 192 ff,
9ied)te
alleS „pofitiüe 9iec^t ift jugleid^ ein natür= 222 ff), ©oroobi ba§ red)llid)e raie ba§ mirt)d^aft=
Iid)e§ 9ted)t". 3)er ©taat ift nicbt „eine blo^e liebe ©taat§leben aber fiat ju feiner 53orauafe^ung
9)ianufaftur, ^leierei, ^ffefuraujanftalt ober mer= bie
9teIigion. ©taatSred^te unb ©taatspflid^ten
er ift bie innige Sßerbinbung finb nur ?lbteilungen au§ einer über ben ©taaten
!antilifd)e ©oji^tät
ber gefamten p!^t)fif^en unb geiftigen 33ebürfniffe, maltenben ©otte§mad^t. Tcidbt blo^ für bie!D?en=
be§ gefamten pi)t)fifc^en unb geiftigen 9ieic!^tum§, fd^en, fonbern au^ für bie ©taaten ift 6^riftu§
be§ gefamten innern unb äußern £ebcn§ einer geftorben (III 238 ff).
9^ation ju einem großen, energifd)en, unenblic^
©d)on in ben „Elementen ber ©taatsfunft"
belegten unb lebenbigen ©anjen". ?n§ foIc^e§ Iiatte 5lbam DJ^ülIer bagegen proteftiert, bafe „ba§
Iebenbige§ ©anje „ru^t er ganj in fic^; unab= gefamte im ©laate geltenbe fRed^t erft in ein üi=
l^ängig üon menfd^Iic^er SffiiÜfür unb Srfinbung, folute§ unb emig getrennte? ^riüatrecbt unb bann
fommt er unmittelbar unb jugleidb mit bem 5D^en= in ein abfolut getrennte? ©taat§red)t" jerfplittert
®urd^ ben 6influ^ ber feit
fc^en eben bal^er, mo ber ilRenfdö fommt au§ ber merbe (II 156).
5fJatur
au§ ©Ott, fagten bie eilten" (I 40, 51 1816 erfcbienenen „9teftaurationbcr©taot§miffen=
bi§ 52, 62, 75).
fc^often" ^. 2. ü. ^aüer? (f. 53b 11, ©p. 996) fam
2)er ©toot bemegt ftc^ aud^ im ®egenfa|c üon er aber babin, ba^i ©taatSrec^t aud^ feinerfeit? nur
JRed^t unb 9]u|en. ®r ift ein r e (| 1 1 i d^ e § ®e= al? ein ermeiterte? ?Priüatred)t ju f äff en, alf
53erei(i)e

ber enblic^en S)inge,

i[t

fein bloßer

t^riebenöflaat, fonbern aud) ein ^rieggftaot.

;

—

;

:

—

©taatSIejrilon.

lU.

8. SlufL

40

«müller.

1251
in ein blo^eS ^riüatrcc^t autäulbfcn

1820

ber

in

fo

;

^blianblung „53on ber 9iot=

erjd)ienenen

menbigfeit einer t^eoIogiicf)en ©runblage ber ge=

jamten ©taatän^iffenfc^aften". S^re ®runbge=
banfen finb folgenbe. Seber 93cenj(^ i[t ©lieb
eines Staates, eine§ Pieren ©anjen, bem er prig
ober Untertan i[t, unb ^aupt eine§ (Staates in
SBejug auf ©ad^en, über bie er öerfügen fann qI§
gürft, ©ut§f)err, ^auSüater, (Eigentümer ober

3ene§

Disponent.

biefeS fein fad)lid)er.

bunben, in

jfteiter

Staat im Staate.

fein

i[t

3n

perjönlic^er

«Staat,

erfterer t'infiäit ift er ge=

So

frei.

ber 93fenfc^ ein

ift

S)iefe§ leugnen mollen,

i;€i|t

ben fontreten, lebenbigen, pofitiDen Staat öer=

unb einen obftraften fid^
Sd^imöre ift unb

nickten

ein 2;raum, ein

eine blo^e 9}laffe,

iDorin alles pltloS äufammenflie^t.
fd)imärifcf)en

nur

erfinnen, ber

llber biefen

Staat, ber lebiglid) ein ©rseugniS

beS abftraften 2öiffenS ift, fönnen mir unS jum
fonfreten, nrbilbUi^en, ibealen Staate nur er=

^eben burc^ ben ©tauben
ift

;

baS Urbilb eineS )oId)en

mie aüe Urbilber üon obenfier gegeben unb ge=

offenbart,

ift

foubern ?lb=

nid)t unfer Ü)?ac^merf,

auf

ift

baS

ütec^t ber

Stärfe unb beS

S)oc^ gebietet bie 5iatur anberfeitS

Stärferen."

inftinftmö^ige

SBeife

anbetraditS

aus bem ©efc^e anftatt üon ©ott; man fpradö
üon StaatSbienft anftatt beS ^errenbienfteS um
©otteS miüen ber 5^'önig, !^ie^ eS, fei erfter 53e=
amter beS Staates ober ^olfeS anftatt erfter 53e=
amter ©otteS". tiefer alles !^riüatredt)t üer=
fdjlingenbe Tloloä) foü jerftört werben; „^axl
;

Subroig ^aller

ber

%h=

gro^e SBerf begonnen,

biefeS

!^ot

mir bieten i^m treu unb

banfbar bie |)änbe"
StaalS= unb ^riüatred)t finb alfo
qualitatiü üerfd^ieben
baS „ma^re StaatS=

(S. 14/19).
nid)t

;

gemö^nlic^eS ^riüatredjt, auf größere
©ered)tfame angemenbet". 5lud^ baS Sßölferred^t

rec^t ift ein

nichts anbereS als baSfelbe pofitiüe 9ied)t, auf

ift

einem „nod^ größeren ©ebiete ^errfd^etib". ©in
natürli^eS 33ölferre(^t ift eine blo^e Sd^imöre, ein
Se^rgebäube ber menfdjiidjen SSernunft; ein
niemanb, folange er noc^ über
i?anonen unb Sinienfc^iffe ju gebieten !^at, unb
eitles

fold^eS „refpeftiert

loenn nid^t ©ott unmittelbar unb

unb

felbft ^ilft,

fic^

geprt üon
9^ed;tS megen unb o^ne ?lppetlation bem Stär=
feren bie Söelt" (S. 23/25).
offenbart,

entfpric^t

gebietet,

fo

bem

2Bie eS bie 9ted)tSmiffenfc^aft mit

„^aS ©egebenen

glauä einer ÜJZajeflät, bie über unS thront.
3ted)t ber D^atur

1252

pofitiü

ber 33ergangen^eit ju tun ^at, fo bie

Staatsmirtf^aft ober ^olitif mit bem 5h|en,
ber für bie 3ufunft geroonnen merbeu

üon

biefer 2Biberfprud)

ülec^t

fofl.

5lud^

unb ^Ju^en,

üied^t

mäßigen ©ebraud) unb ß'lug^eit, Segitimität unb SiberaliSmuS fann
beren 3Inmenbung. nur gelöft merben burc^ bie Üieligion
benn toie
2luS biefem SBiberfpruc^ üon Died^t unb ^lugfjeit bie yied)tSmiffenfd^aft üermittelS biefer unS jum

l^öngigfeit beS 9JJenfd)en ben
biefer

Stärfe ober

fommt

i?Iugf)eit in

;

ber natürltd)e 9)?enfd) nid^t t)erauS

bebarf

cS

auSgIeid)cnben

eincS

©ritten, unb biefeS

ift

;

baju

oerfö^neuben

„bie Sejicf)ung beS 3J?en=

fc^en auf ben lebenbigen

urbilblid^en Diec^tS

,

unb

©ott"

fraft beS l^ö^eren,

eineS l^ö^eren 58eiftonbeS

gibt feinen Unterfdjieb jmifdjen

S

t

aa

t

S=

unb

üerlei^erS

^infü^rt, fo bie

5[)('ad)tinl)aberS"

StaatSmirtfd)aftSle^re

jur

„oberften §auSüaterS",

S)er!DJcnfc^

S^orfteüung
ift

eineS

einerfeitS

©eprfam gegen feine ©ebotc
ßinb ober Sbenbilb ©otteS ju

Wiener ©otteS in

unb

(S. 1/14).

@S

^Begriffe eines „aIlerpc^ften2Beltcnrid)terS, SDIad^t»

anberfeitS

freier S3erroaltung

beS if)m anüerlrauten üöterlidben

unb ^rioatrec^t, eS gibt nur einerlei 9f(ed)t.
S)er Staat ift ein Staat oon Staaten, ein üon

erbeS, 9)Jeier ©otteS,

maior domus (S. 27/33).

Geologie

als „2Biifen!d)aft üon ben

einem dürften befierrfc^teS ©ebiet, innerhalb beffen
unjäf)lige Staaten, ©ebiete t)on ^riüatgere^t=

geoffenbarten

baS

famen

föf)nenbe l^ö^ere (Slement.

ni(fttS

befte'^en, über meldte ber SBiüe beS dürften
oermag, mie ber nienfc^Iic^e Sßille über un=

ääf)Itge

Organe

beS menf(^tic^en ilörperS nid)t§

bermag. Sn biefem Sinne ift er ein organifd^er
Stoat. @r ift nidjt ein oHgemeineS ©ebanfen=
mefen, moäu man in ben letjten brei 3a^rf)un=
berten if)n gemad^t f)at. (Sinem folc^ neumobifd)en
Staate jnliebe miü man nunmef)r „feine 5Irt üon
gut§^errlid)er

©erid^tSbarfeit,

feine

moralifd^en

^erfonen (mit einziger ^luSna^me ber ©elb= unb
Sc^ulbenforporotionen),

feine

Innungen,

feine

S)ie

3:

bie

9ie(^t§=

eigentlidlie

unb

unb

bur^auS

pofitiüe 2öif)enfd)aft

auf baS

bcjiel)t,

eroige

©ott

maS

bie

ift

unb

fid) lebiglid)

„ber unroanbelbare

unb

Offenbarungen als gut
bat", ©urc^ eine foldie DJIoral

ober böfe feftgefe^t

bat bie 2:l)eologie bie 9?ect)tSmiffenfd)aft ju be=

grünben, inbem bie juriftifcben ^flidjten ja eben=
falls iuris divini finb unb ber ©eborfam gegen
bie roeltlid)en ©efelje

bie

Staate bulben", mad)t auS if)m üielmel^r ein aU=
gemeines Subjeft, meId)eS aüe ^riüotred)te üer=
fdf)lingt, einen ©ötjen, bem aÜeS jum Opfer fallen
fofl. Seit bem ?luftaudf)en biefeS falfd)en StaatS=
Begriffes regierte mon „im Dkmen beS Staates

aÜererft

f)at

in pofitiüen

unb Stäbteüerfoffungcn,

Staaten im

Sie

gegenüber ber üermeintlid)en 33ernimftmoral eine

jur 5Pflid)t gemad^t

feine

fomit

ift

StaatStoirtfd^aftSle^re üer=

maf)re Tlovül ju begrünben, meldte

fünfte, feine 6igentümlid)feiten ber 5}}roüinjiaI=
furj,

2Sa^r^eiten"

göttlichen

unS burd^
ift.

3n

göttlidieS

gleid)er

©efe^

Söeife

^ot

X()cologie bie allgemeine StaatSroirtfd)aftS=

lebre

unb burd)

biefe bie befonbere

(S. 34/37).
93on befonberem Sntereffe
fd)ienene „53riefmed)fel

ift

ju begrünben

ber

1857

äroifdien ^^^riebric^

er=

©en^

unb 2lbam 53tüUer". 5Beibe blieben jeitlebenS
im Flamen ©otteS, beS ?(norbnerS alleS greunbe tro| üerfd)iebener 2lrtung unb ^tid^tung.
irbif(^en DtegimenteS
man leitete bie ©emalt ^er Sie bilbeten entgegengefe^te ©eifteSpole, bie fort
anftatt

;

müUtx.

1253
unb

S)er erftere, ein
fort eitianber anjogen.
burcÖQU§ praftifc^er ©iplomat unb be§^al6 qI§
5ßrotofoüfü^rer oermenbet bei aflen curopäifc^cn
it'ongreffen, meiere feit 5Rapoleon§ ©tut} bie
ber Sfteflouration Derfolgten,

3tDerfe

einem ^Briefe

Dom

8.

1816 an

3uli

f einreibt

in

greunb

feinen

1254

3um ©egenftanbe

eine§ bloßen pofttiö=übernatür=

Offenbarung§glauben§ al§ Duelle oüer
magren 5iioraI unb aüeS ^oberen, urbilblid^en,
ibealen 9ted^t§. (&m folrf)er Offenbarung§gloubc
lidben

mar aber

feiner fad^lid^en Sßerecbtigung

trot^

ein

für bie fubjeftiöe 53ernunft Döllig unmotioierter,

unter anberem foIgenbe§ ju beffen ß^arafteriftif irrationaliftifc^er ©laube. %n§ biefer unbefrie=
©ienenbe: „S<^ fpred)e fef)r oft mit ©tabion unb bigenben 2Biffen§= unb ©loubenSle^re ergab fic^
9J?ettcrnic^ öon 3^nen, unb ic^ miß S^ncn ni^t Don felber aud) eine unbefriebigenbe 9tecbt§le^re.
bergen, bofe mir un§ oft gemeinfcfioftUd) munbern ®a nömlid^ alle roa^re ^Religion unb 9Jioral unb

über ben ^^ontroft jmifd^en 3t)rer ßjjcntrijität
qI§

unb

©(^riftfteüer

S^rer

lic^feit

(93riefroect)icl

ber

praftifdien

93ortreff=

geift= unb foc^reic^en 93ericf)te"
©. 223). ®ie ©egenfä^e i^rer

beiberfeitigen ?ln|d^auungen

finb fe^r bebeutenb.

„53Dn QÜem, roa§ burc^ 53ernunft erfennbar
(Sen^ an feinen ^^reunb,
eine 3tppeüation an bie ißernunft,
fd^reibt

fo

an

33ernunft

bie

©inn

eine§

jeben,

„mu|

gelten.

.

eine

i^m

ift mir nie aufgegangen.
fann Offenbarung in Sf}rer, ber tt)co=
Iogii(^en löebeutung be§ 5ffiorte§ für micf) nieber
mittelbar nocb unmittelbar ejiftieren" ((5>. 236

für ben fölauben

5D^üEer ber

ibealeS 53ernunftred^t

ober 9Jaturreä)t il^m al§ blo&e ©Chimäre erfcbeinen.
'2)a§ 9ied^t

9Jiitt)in

ein

türlicb=göttlicbc§ 9ted)t,

aud^

®er

.

Stecht nad)

Offenbarung entflammt, fo mu^te
natürlid^e 9ieligion unb DDIoral unb ein no=

pofitib=göttlic^en

ift",

unb jmar
.

aüe§ böberc, urbilblid^e

„ber ©törfe unb be§ ©tärferen"

unb fomeit

aljo 9?aturred^t,

e§

ift

geltenb ge=

mac^t mirb, aud^ pofitiü=menfd^licbe§ 3tedE)t. @r
berül)rt fic^ hierin mit ^taüer. 'I)a§ 5^aturrec^t
ift

nun

allerbing§ (barin

jupflic^ten) fein blo^eS

biefen ^tutoren bei=

ift

©rjeugniS be§ freien 33er=

trag§roinen§ aller einjelnen, e§

ift

aber aud) nid^t,

x5rcunbe§, ba^ bie ^öürgfdjaft ber Staaten, ber

moöen, ein bloßer iö^a^troille be§ ©tärfe=
ren, folglid^ ift aud^ bo5 pofitio«menfc^lid^e 3fied^t
nid)t lebiglidt) ein 2)kd^trcille, ber mit überlegener
©törfe fid) ©eltung Perfc^afft.
SBenn OJ^üücr

^eftanb unb bie 5Jerbefferung ber gefeÜfd^aftlid^en

fagt:

bi§

239, 248, 262/263).

unfQmpat{)iic^

53erfaffungen

unb

i|m befonbet§

31I§

®en^

bejeictinet

bie 2et)re

feine§

ber griebe ber 2BeIt einzig

unb

oon ber lebenbigen 6rtenntrii§ ber 9Jienfc^=
merbung @otte§ abt)änge (8, 221). @r fann fic^
aucft nid)t mit beffen Senbenj befreunben, bie
^ird^euö Se^n§s ®ienft=, ®elb= unb ^anbel§=
allein

oerfaffung

ücrgangener

3al^r^unberte

jurüdju^

bem glübenben ^eftreben,

bie

?lntireDolution ju prebigen, bolbmcg§ felber

3f{e=

unb

f orbern

in

öolution äu prebigen (©.
5JJüÜcr fuc^te

biejen

245,

©inreben

mie

unb

fie

„^a§

Siedet ift nur,

inmiefern e§ pofitiö

benn

bleibt;

l^iftorifd^

fein

SBefen

ift

eben

ba§ ^ofitioe, mol^lücrftanben aber nicbt ia^ ge=
fc^riebene ^ßofitioe" (53on ber ^Jotroenbigfeit einer

tbeologifd^en

©runblage ber

gcfe^lid)en

©taat§=

miffenfd)aft 24/25), fo ftreift er mit biefen SBorten

einen fpäterbin burcb bie

jum

l)iftorifc^e 3tec^t§id^ule

?lu§brudE gebrod^ten ©ebanfen, melc^er

mo^l
bem ®emo^n^eit§red^t im 5ßer^ältni§ jum
5lbam ®efe^gebung§re^t jutommenbe Sßebeutung ber»

329).
gegenüber feine

Sebre in immer ßoIIere§ Siebt ju fteüen {'B.

231

bie

oorgetjoben |at, aber obne fattfamen
9ioturredbt preisgab,

©runb ta§

anftott e§ rid^tig ju faffen

unb äu beftimmen.
5lbam 3)tüEer berül)rte fid^ mit Rätter aud^
©cbritt ju tun unb jum l?at!^oUji§mu§ barin, ta^ er auf beffen 3mpul§ ^in ben ©taat

bi§ 233,

241/242, 260, 264, 279/281) unb

beren Urheber fogar ju bemegen, gleid) i^m einen
legten

überjutreten, o^ne ha^ Ie|terer einer fold^en ?luf=

in eine blofee ^priontgemeinfd^aft ermeiterten

forberung ^Jolge gab, fo na^e er aucb bem ß'atf)o=
iiji§mu§ gefommen mar, mie ber öon i!^m nacf)

fange§ unb ba§ ©taat§red)t in ein blo^e§

ßo^ebueS Srmorbung an

al§ eine ta^ ftaatlid^e

«rief

Dom

19. ?lpril

S)ie ©cbriften

1819 (©. 274/277)

^bam

öerröt.

jmar t»oÜ
©ebanfen, ot)ne
^^ormen getleibet gU fein mie

ton fruchtbaren unb
aber in fo feffelnbe

feinen f^reunb gerichtete

5!)lüUer§ finb

geiftreicf)en

bie (Schriften be 9J^aiftre§,

unb

in fo rein pofitioer

Haltung unb ^laftif un§ entgegenjutreten mie bie
©cbriften ß. S. D. ^oÜerä. 5tbam Tlüütx f)atte
fidb

burcb bie Sernunftfpefulation @d^elling§ bin=

burc^gemunben unb

bie 2öiberfprü(^e, bie fie

ibm

red)t auflöfte;

biefe§

fann in 2ßaf)r|eit aber nur

©emeinmefen nominaliftifd^

Pöüig un3urei(^enbe Sluffaffung
betradbtet merben.
DJZit ^aUer berüf)rte er fic^
üerflüd^tigenbe

,

meitert)in in ber ^^orberung ber Söieber^erfteHung

ber

unb

burd)

bie

bänbe.

9iet)olution

jugrunbe

@§ mar

unb S3er=
an unb für fid^ ein ganj
©runbgebanfe, mieroo^l unfer

bcacbtenSroerter

biefe§

51utor in SSerfolgung beSfelben mitunter 5Borfd^Iägc
macf)te,

melcbe

unb

ben 53ebürfniffen ber 3«it nic^t
unfrucf)tbar bleiben mußten.

entfprad)en

p

bem

^Begriffe ber Oberle!^n§^errIic^feit

einer flaren ^lu^einonberfe^ung biefer t)erfc{)ieben=

gibt

fidb,

Elemente ju bringen.

SS)a§

5ßernunft=

unb

bie
;

nur

um

biefe§

eine ju

^u§

®otte§

ermöbnen,

er=

nicf)t

eine Oberlel)n§^crrli^feit be§ irbifd^en §errfd^er§

im ©inne be§ mittelalterlidben Se^nrecf)t§ al§ ein
©egenfö^e, meldte fie burd^jieben unb für immer anpftrebenbeS Sbeal, alfo audb nic^t
aüe§ iXberfmnUd)e bagegen mürbe i^m eine im ©inne beSfelben gel^altene Organifation
40*

mifjen blieb it)m befc^ränft auf bie ©innenmelt

beioegen

gerichteten

forporatioen 53eftänbc

jerftörten

prüdgelaffen, burcb einen t)ö^eren, übert)ernünf=
tigen ©louben ju löfen gefugt, o^ne e§ inbeffen
ortigen

Um=

5}5riöat»

;

1256

DJlünsöerbred^en.
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bc§ ftaatli^cn 9ie(^t§Ie6en§.

yRüM

©eine §au|)tftär!e

auf bem national
ötonomifc^en ©ebicte burc^ fein 5ln!äm|)fen gegen
ben fog. mirtfc^aftlic^en Siberali§mu§ entfaltet

5Ibam

bürftc

moiil

(Stempel unb übernimmt fo gemifferma^en bie (Se=
mä^r für feine Qä)ii)t\t, üerlei^t i^r 5iac^brud unb
3iüd^alt burcl roirffame Strofanbro^ungen unb

erreicht boburt^, ha^ ber 5}er{e^r auf bie @d)t^eit
©orao^I al§ recf)tlid)e§ tnie oI§ öfonomifc^eS ber umlaufenben Zahlungsmittel oertraut. ®iefe§
©emeiniüefen foH naä) DJIüIIer enblid^ ber ©taat allgemeine 33ertrauen mirb burd) ha^ 9[Rünjüer=
auf religiöser, ja fird)lid)=religiöfer Safi§ ru^en, bred^en erfd)üttert; bagegen richtet fit^ alfo fein
2;räger biefcr publica fides ift nic^t
„ru^t er ganj in fid)", ift ha§ Singriff.
unb bennod)
„ewig berocgte 9ieic^ oller Sbeen", ift „bie 2:Dta= ber einzelne, ber etma burc^ hai DJiünjDerbrec^en
lität ber menfd^Ii^en 51ngelegent)eiten, i^re 93er= gefd^äbtgt, aud^ nid}t ber Staat, beffen 93^ünj=

iiabtn.

—

—

binbung ju einem lebenbigen ©anjen", unb in§=

bolfeit

baburc^ ßerle^t mirb, fonbern bie ©efell=

unb ©taat, wa§ fie fd^aft al§ ©anjea. tJlbmeidjenb rei^t 53inbing
fein füllen, tt)enn fie beibe ein§ fmb" (Elemente (S. 108 f) hü§ 5L)lünjöerbred)en unter bie „53er=
S)anac^ ttJÜrbe ber bred^en miber bie 33eroei§mittel unb 53eglaubi=
ber ©taatsfunft I 62/66).
(Staat alle§ DJienfc^Ud^e in fid^ begreifen; ba§ gungSjeic^en" ein, Soening (S. 134) unb ®er=
befonbere finb „SBiffenf^aft

bürgerlicö=fD3iale

fünftlerifd^e,

luiffenfd^aftlid^e,

,

unb namentlii^

fittlic^^religiöfe

auä)

ba§ bem

lanb

(S. 89)

übernatürlichen ^eil§jmede jugeroenbete fird)li(^=

(S. 514

Seben mürbe im ftaatlic^en aufgeljen.
9?un ift aüerbingS ber ©toat fein bloßer 9ied)t§=
ftaat, fonbern aucö .(?ulturftaat, raeldier bie mote=

mapaebcnb

religiiJie

unb ibcalen Sntereffen ber

rieHen

bie ifinen bienenben

borau« folgt aber teineSmegS, ba|
allem

S

unb

DJIenfd^^eit

Orbmtngcn ju

förbern
er

—

l)at

alle? in

Q

t it r.

2f.

§. 5i*te, gt^if (1856) §§ 184

bi§ 185; 58Iuntf(f!li, ©efd). be§ otlg. ©taQt§re(|t§

ßonüertitenbtiber qu§
bem 19. 3Qf)r^. I (1865) 48/71; aöuräbad), 93to-grQ^f|ifdöe§ Sejifon be§ ßaifertum§ ;£fterreic^ XIX

(1884) 502/506

;

;

[511. u.

'8d)mib,

reti.

dttlinger.]

ben „burd^ ha^

bie 3utDiber=

l^anblung gegen bie auf ba§ 5)^ünämefen unb ben

mort

ift

mit ®elb unb beftimmten anbern
be^iefienbcn

fi(i^

Strafgefetie.

2ßert='

?U§ Sti(^=

^ejeidjnung bem geltenben beutfd^en

bie

9ie^t gegenüber megen be§ ^ugleid) mit ben ^Dlün^en
üuä) ben ©eibpapieren gemährten Sd)ufee§ unb ber

^anblungen
unb Übertretungen ju

S)reiteilung ber ftrafbarcn
bred)en, 5Berge'^en

S^a§

DD^ün^nerbrec^en

rid)tet

fic^

in 5>er=
eng.

nad)

fonbern in i^r

bie 5?ermögen§inter=

5)?ittcl

unb geprt

be§

^ngrip

©egenftanb be§ 93^ün5üerbrec^en§
b.

1^.

al§

im

ftrafrec^tlict)en

Sinne

anerfonnte,

S:aufc^mittel

unb jmar

bigte SBertmefjer,

be§!^alb ju

gefennjeid)^

ber

ift

ba§ ©elb,

öom Staate

erfic^llid^

9JietaII=

beglau=

mie ^apier=,

iniänbif(^e§ mie auelönbifc^eS ©elb, jomeit e§
irgenbmo ^ur§ ^at, unb gemiffe gelbt)ertretenbe
SBertpapiere (©elbpapiere) famt ben zugehörigen
3in§=, ©eminnanteil§= unb 6rneuerung§fd)einen.
II.

2)ie

^eff^id^te.

Strafbeftimmungen
erforberlic^.
lien

ift

:

neten 2)eliften".

ß'op.

5.1JünäOerbredien

berle|t,

ha^ Sntereffe be§ ^ublifum§
an ber Sicf)er^eit be§ red)llid)en 53erfe^r§ unb bie
9Jtünjl)ol)eit be§ Staates".
6§ ift i^m „9)li|=

rei(^ifd)em Dtec^t.]

jcid^en

fid)"

effen be§ einjelnen,

befonbere 53eftimmungen nac§ beutfc^em unb Dfter=

53er!e!^r

an

„anbere 9ied)t§güter bebrol)t

Ginfü^rung eine§ georb=

neten 2)?ünjmefen§ mad)te bei allen 55ölfern aud^

SWüttStJetbredjCtt» [begriff; Stellung im
@t)ftem; (Segenftanb; @ef(^id^te; ^rten, Strafen,

begriff.

gegen

unb Stfjt
SteEung im Softem
auf,

fein laffen nidE)t, bafe e? bie „Sntcgrität

ber ©elbjeid^en

3tofentf)aI,

(1868) 322 328; 3ltlg. beiitfi^e S3iDqrQpf)te XXII
(1885) 501/511 (üon gUifd^Ier); 3t. SomBrolüffl),
21. Tl., bie I^iftorifd}e SSeltonfc^auung u. bie poIi=
tifc^e IRomonttf, in 3eitf<^i^ift für bie gefomte
©taatSiütffenfc^aft LXV (1909) 377/403 (ßapitel
(&te=
einer angetünbigten 31. 9ll.=53lonogrQpf)iei
pf)tnger, Sie ©elble^re 31. 9}1.§ (1909).

„5ßeibrec^en

al§

Staate^"

für feine

lüill

f)

e§

be§

braud) ber ©elb^eidjen"

fei.

i t e r

I.

faffen

ÜJlünjbobeit

bie

ber

in

So

feiner

gegen

ba§ l^Jünjcerbred^en
S)iobor oon Siji=
SBibliot^ef (^ud^ I,

berii^tet fc^on
l^iftorifc^en

S)en ^^alfd^mün^ern
78) Don Stg^pten
follten, anbern jur 2Barnung, beibe §änbe ah^
ge:^ouen merben. Sei ben 9iömern finbet fid^ bie
ältefte Strafbcftimmung in ber lex Cornelia
(L. 8, 9, 19 de lege Corn. de falsis 48, 10);
fie be^anbelt bie 33erfälid^ung oon ©olb= unb
Silbermünjen al§ befonbere? Setruglberbrec^en.
51btDeid)enb boDon gefjt ha^ .^atferred^t (Cod. de
falsa moneta 9, 24 unb »or^er Cod. Theod.
9, 21) boDDU au§, ha^ nur ber 5?aifer DJ^ünjen
:

fd)Iagen laffen bürfe; e§ erflört bie l!(ünjfälfc^ung

für einen (Eingriff in biefe§ $)ol)eit§red^t unb be=
33erner ftraft fie al§ crimen laesae maiestatis. 3llt=
S. 74
S. 419f; 58irfmciier S. 1186; SSac^enfelb bei beutfc^ei StammeÄred)t a^nbetebie D3Iünjfältd)ung
ipoI^enborff=5^D^Ier S. 312; DJIeiier S. 602), mit 51b^auen ber §anb al§ be§ Si)mbol§ ber
aüerbings nocb l^ei^ umftrittenen 2ebre gegen Sreue unb jugleic^ be§ SBerfjeugS ber DJJiffetat.
bie publica fides, S^reu unb ©lauben im i3ffent= Sem Sad)fenfpiegel (II, 26) bagegen ift fie ein
liefen 5]ertel)r. S)er Staat mill bem 3Serfe^r bie „SSerbred^cn an ben £)al§", mä^renb ber Sd^ma=
grunbfä^Iid) notroenbigc S'^adöprüfung jebeS ein= benfpiegel (192, 363) bie 3:obe§ftrafe nur be=
jelnen ©elbftüds unb Sßertjeid^enS erfparen. @r bingt unb im übrigen ben 5ßerluft ber §anb al§

l^errfdienben

^älfdmer

berfielit

e§

(il^erfel

S.

571

be^fialb

;

bei

^ol^enborff S. 216;

©ubfer

;

mit einem ^rögeseic^en ober

Strafe anbrol^t.

Spätere» Stabtred^t

fd^lie^lic^

:

1258

2Jlünäbcr6rc(^en.
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unb

(SBremen, Strasburg) befirajt ben 9)lün5fälfd^er

Sßerbreitung al§ foIc^e§ erfannt tüirb,

mit 8ieben in einem

®erict)t§orbnung (C. C. C.) ^aifer ßarl§ V. üon

bann, menn ber Säter noc^ 5Iu§fü^rung ber ''ila6)=
abmung bie üerbred)erifc^e ^Ibfic^t aufgegeben f)at.

1532 unterfc^eibet (5lrt. 111) brci gäüe

®urc^

öerbiec^en§

^einlid^e

2)ie

be§ Ü«ün3=

raonn einer betrüglic^er^

„(Srftüc^,

:

—

^effel.

„jum

meije eine§ anbern 3eif|«n barauf f(^Iägt",

mann

anbern,

„jum

einer unre(|t iD^etaü

britten,

einer

fo

baju

fe^t",

i^re

recf)te

ber WHün^t

S3erbreitung rairb

bie

brecberifd)e ?lbfid)t ju

ecf)ten

^D^ünje ^ergeftellt

(5D?ünäorbnung

üon 1559,

9teict)§abfd^iebe

p

2lug§burg 1566 unb ©petjer 1570, ^ontlufum
ÜJiünjebift Don 1759) erroeitert

üon 1667 unb

ben llrei§ ber ÜJiünjDerbrec^en, fo bo^ bie auf
biefer Sntroidlung beru^enbe gemeinre^tli(f)e 2c!^re
fc^Iie^Iicf) brei ©ruppen üon 9[)iün jDerbredjen unter=
fd)eibet

:

a) (Eigentliche gölfd^ungen (|^alfc^mün=

l^at fie

©träfe: 3wdöt^au§ t^W u"t«r 2 Sauren;
baneben suläffig ^oIiäeiauffic|t. ©ei railbernben

für bie ^Verbreitung falfdicn ®elbe§ ben geuer»
tob an, im übrigen nur (Strafe an Seib unb

§Qufe§, in bem bie folfd^e
mürbe. 2)ie fpätere ©efe^gebung

üer=

bie

93ebeutung

;

für bie rec^tlid)e ^Beurteilung ber ©traftot

Umftänben ®efängni§.

33erlu[t be§

lebiglid)

geführt

nid)t.

©c^roere gefä^rlid^ benimmt" (kippen u. 2Bip)3en).
<5ie bro^t nur für ben erften gaü unb juglei^

®ut unb

@nbe

felbft

SQMnjüerfälfcbung.

2.

a) 33eränberung
moburc^ ibm ber ©c^ein eine§

®elbe§,

böseren 2Berte§ gegeben mirb, in ber gleichen ^b=
fid)t mie ju 1 (§ 146). 5lud) im übrigen gilt bier
b) 53cr=
entfprec^enb ba§ ju 1 a unb b ©efagte.

—

ringerung be§ SBerteS ed)ten 5)^etallgelbe§ burd^
93efcl)neiben, abfeilen ober auf anbere 2ßeife, j. 33.
auf (|emifdbem Sßege (§ 150). SSoüenbet ift biefe
SD^ünjüerfälfd^ung erft burc^ bie Sßerbreitung ber
üerringerten ©elbftüde al§ üoflgültiger.
fud)

®er

3!3er=

®efängni§, baneben
unb 53erluft
©elbftrafe bi§ ^u 3000
ftrafbar.

ift

juläffig

©träfe:

M

im engeren Sinne, 3lu§med)flung unb 33er= ber bürgerlichen (5btenred)te.
3. 2BiffentIid)e§ ausgeben obcr(Stn=
breitung falfc^er JD^ün^en), b) 51nmo^ung be§
5[RünjregaI§ unb beffen 9)Zi^brauc^ (ha^ „^Jlünjen führen falfd^en ober üerfölf d)ten @elbe§. a) 95er=

jerei

fe^gebungen befd)äftigen

urfprünglicb obne S3erbreitung§abfi^t
nadbgemai^ten ober üerfälfcbten al§ ed)ten
®elbe§, ober burd^ anbere na(^gemad)ten ober üer=
fölfd^ten, in i?enntni§ beffen angefcbafften ®elbe§,

3lu§nabmen

ober (^infübrung foId)en ®elbc§ au§

o^ne babenbe ^rei^eit"), c) ?Iu§fü^ren guter,
Sinfü^ren f(i^Iect)ter ^Diüngen unb @infd)meli;en
üon ®Dlb= unb Silbermünjen. 2)ie neueren ®e=
fid), üon unraefentlidf^en
nur noc^ mit ber ©ruppe
ju a. 2)ie ©ruppen ju b unb c ^aben unter ben
neujeitlic^en 9ied)t§» unb 53erfe^r§üerpltniffen

obgefefien,

SBebeutung nic^t me^r.

pas

bie

5D^ünjüerbrecben

—

—

1.

galfc^münjerei,

2. 9)2ün}üerfälfc^ung, 3. mif»

5lu§geben ober ßinfübren falfd^en ober
üerfälfc^ten ®elbe§, 4. ftrafbare 58orbereitung§=
fentlid)e§

banblungen

,

nac^bem

je

felbft

lanbe
enbet

jum

3tt)cde ber S3erbreilung (§

ob

Unec^le§

erjeugt,

@dbte§ üerönbert, ®efälfd^te§ üerbreitet ober bie
fälfc^enbe 2;ätigfeit geförbert mirb.

l.Q^alf^münjerei.

Sffiie

bem

5tu§=

147); üoE=

ben beiben erften Rollen mit ber 58er=
im britten mit ber ©infubr. ©träfe:
bei 1 unb 2.
b) ®eroobnl)eit§mä^ig ober
in

breitung,

gcftenbe ^ec^f . Sbrem 2Befen nad)
obmeic^cnb üom
©t.®.5ß. (§§ 146 ff), bem bie ©c^roere ber an=
gebrot)ten ©träfe mojjgebenb ift
einjuteilen in
III.

fmb

breitung

—

im 6in0erftönbni§ mit bem

Dorge=

S3erringercr

nommene SSerbreitung üerringerten al§ ooügültigen
©elbe§ (§ 150); üoUenbet mit ber 35erbreitung.
S)er S3erfudb ift ftrafbar. ©trofe ®efängni§, ba=
unb
neben äulöffig ©elbftrafe bi§ ju 3000
:

M

—

53erluft ber bürgerli(^en ßb^^^ntei^te.

c) 2Beiter=

nad)gemad)ten ober üer=
empfangenen, bann aber al§
üoüenbet mit
unecht erfannten ©elbe§ (§ 148)
bem Slbf^ieben. S)er 55erfucb ift ftrafbor. ©träfe
geben

(„?lbf(f)ieben")

fälfd)ten,

al§

ed^t

;

a) ^erfteKung uned)ten

unter 5Racba^mung eckten ®elbe§; b) 2SerQnbe=

®efängni§ bi§ ju 3 3JJonaten ober ®elbftrafe bi§

rung üerrufenen, b. ^. au^er ^ur§ gefegten ®elbe§,
moburd) i^m bo§ ?lu§fe^en noc^ geltenben gegeben

äu

»üirb,

— in

e(^te§

®elb

betben
jiu,

göüen

in ber 51bfi(^t,

e§ al§

gebrauchen ober fonft in 5Serfebr

ju bringen (§ 146). Unerbeblic^ ift, ob bie naä)=
gemachte 0)iünje an DJZetaümert ber ed)ten gleid)=
ftel^t,

t)mitx

if)r

jurüdbleibt ober

fie foflor

über=

ßrforberlid) ift bagegen eine foId)e ^bnHcbfeit
mit ben eckten ©tüden, ba^ bie ©efabr einer
trifft,

3:äufc^ung burd^ fie nic^t au§gef(|Ioffen ift ; fonft
liegt nur untauglicher Sßerfudf) ber t^alfd^münjerei
ober üerfuc^ter ober üoüenbeter 33etrug üor.

—

ba§ 33erbrec^en mit ber ^tnfertigung
erft mit bem „©ebraud^en"
ober „3nüerfebrbringen". 2)ie ©träfe be§ üollSßoIIenbet

ift

ober 53eränberung, nic^t

enbeten !Diün30erbrcd)en§

boS nad^gema^te ©elb

tritt alfo ein,

bei

bem

auc^

menn

erften 33erfuc^e ber

300 M.

3n

allen biefen

göKen

flehen

bem

^^Vapiergelbc

ben Snbaber lautenbe ©d)ulbüer=
fd^reibungen, ©anfnoten, 5Iftien unb bereu ©teile
üertretenbe 3tüifdbenftüdfe unb Duittungen mit
gleich

:

^^luf

ben jugebörigen 3in§=/ ®eminnanteil§= unb 6r=
neuerungSfcbcinen, fofern fie üom JRei^e, einem
S3unbe§= ober fremben ©taate ober einer baju er=
mädbtigten ©emeinbe, ^örperfd^aft

,

®ejellfdl)aft

ober ^riüatperfon au§gefteEt finb (§ 149).
4. ©trafbare 53orbereitung§banb=
lungen: ^Infdbaffung ober Slnfertigung üon

©tempeln, ©iegeln, ©tidben, ^^latten ober anbern
51nfertigung üon ©elb ober ©eibpapieren
bienlicbcn formen jum 3roede eine§ 9[Rünä0er=
bred)en§ (§ 151); ooflenbet mit Seenbigung ber
jur

?tnf^affung ober ?lnfertigung ju

bem

gebadeten

9Jlünäöetbrcd^en.

1259

^mdt.

2)ie ©trafbarfeit erlifd^t mit bei Scget)ung

©träfe

be§ geplanten. Ü3?ünjOerbrec^en§.

fc^ung geeignete ober ungeeignete

@e= ob

:

bie

?Iu§gabe bereits beroirft

ob ein

fängni§ bi§ ju 2 Sauren.

1260

9Jad)tciI

ift

©tude

l^anbclt,

ober nic^t, unb

burd^ ba§ 53erbrec^en entftanben

grgänjung be§ § 151 bilben: ift ober ni^t (§ 106). „93^itfc^ulDiger" ift, mer
a) § 360, 9?r 4, 5, 6 ©t.®.53.: 5lnfertigung burd^ Ü^ac^ftcdjen oon 2öappen, ''Jlnfertigung ober
ober Unternehmen be§ ^bbrudS ber in § 151 ge= miffentlidie Überlieferung oon Rapier, ©tempcl,
©ine

5lrt

nannten ©egenftönbe D^ne fc^riftlid^en Sluftrag iDktri^en ufro. ober auf irgenb eine anbere 2Seife
einer S3eprbe, ferner burc^ 5Iu§^änbigung an „5ur 9iad)al^mung" mitmirft, felbft bann, roenn
einen anbern oI§ bie SBe^örbe unb enblid) 51n= feine 9)'ätir)irtung of)ne 6rfolg geblieben ift (§ 107).
fertigung ober Verbreitung bem ^apiergelbe ober ?ll§ „Seilne^mer" beftraft hn^ ©efe^ ben, ber im
ben gleic^ftel^enben ©eibpapieren ä^nlic^er SBaren» (JinüerftönbniS mit bem 3:äter ober bem „9LRit=
nad)gemadt)te ©elbpapiere ausgibt
empfef)(ung§farten, ^nfünbigungen, ©rudfacfien fc^ulbigen"
ober 5Ibbilbungen ober Oon ©ticken unb platten (§ 109). ©träfe: ©djraerer inerter, unb jmar für
für fie. ©träfe: ©elbftrafe bi§ j^u 150 ilf ober ben ^öter, ben ÜJiitfc^uIbigen unb ben 2:eilne^mer
1885 betr. gleich (§§ 108, 109, 112); bei 33erfertigung oon
b) ®a§ ©ejet; oom 26.
§aft.
„ben ©d^u^ be§ jur 5lnfertigung oon 9teic^§= öffentlidjen, al§ ÜJ^ünje gettenben ^rebitpapieren
faffenfc^cinen oerroenbcten 5]3apier§ gegen unbe= mit SBerfjeugen, bie bie Seroielföltigung erletd^=
fugte 9lad}o{)mung" (9i.®.58I.©. 165 f) ?lnferti» tern: be§ ooÖenbeten 5ßerbred^en§ lebenslang, be§
gung, ©infü^rung, 2>er!auf, ^eilfjaltenoberfonftige 33erfud^e§ oon 5 bis 10, bei befonberer ©efö^r=
^Verbreitung öon „Rapier, ba§ bem jur ^erfteHung li^feit oon 10 bis 20 Sa'^reu; bei 55erfertigung
oon 9teic^§fQffcnf(teinen oermenbeten, burd) äußere mit anbern SBerfjeugen ober mit ber ^^^eber: beS
9)lerfmale erfennbar gemoc^ten Rapier !f)infidötlid^ üoKenbeten 33erbred)en§ oon 10 bis 20 3abren
biefer 53?erfmale gleicö ober fo äbnlid^ ift, ha^ bie (§ 108), beS S3erfud^e§ oon 1 bis 5 Sauren (§ 1 10);
93er|c^iebcnF)eit nur burd^ SInmenbung befonberer bei
33erfertigung oon öffentlid^en ©d^ulbDer=
5Iufmerfiamfeit ma^rgenommen werben fann" f c^reibungen
gleidtifaüS oerfdjieben je nad) ben

—

md

:

,

ber %at: beS tioUenbeten 53erbre=
oon 10 bis 20 3al)ren ober oon 5 bis 10
üerbred)en§ ®efängni§ oon 3 ÜJionatcn bi§ ju Sauren (§ 111), beS 5öerfud)S oon 5 bis 10 3al)ren
2 3af)rcn, bei S^atjrläffigfeit ©elbftrafe bi§ ju ober oon 1 bis 5 Solaren (§ 113).
b) ?lbönbe=
1000
ober ©efängni^ bi§ ju 6 93?onaten (§ 2). rung ed)ter öffentlid^er .^rebitpapiere, unb jmor

©träfe: SBei ißorfa^ ®efängni§ bi§ ju
(§ 1).
1 Sa^re, bei ^Begel^ung jum 3tüede eine§ THiin^^

2öerfjeugen
dienS

—

M

Sn

allen

^^äüen

unb

=t)ergeben§

be§

9J]ünjOerbred)en§

ober

oom
360

in ben ^^äüen be§ ©efe|e§

bur^ ?lbänberung ber ©umme in eine I)ö^ere ober
ber Plummer ober anberer Steile beS Sni^altS unb

26. 9)?ai 1885 mu^, in ben ^äüen be§ §
!onn ba§ ®erid)t auf bie {Jin5iel}ung be§ nai^=

^ilfeleiftung

nid^t üerurteilt mirb.

bringerflaufel trögt (§ 117).

babei.

©träfe:

©dimerer Werfer,

unb beS !D?itfd^ulbigen gleid^,
gemad)ten ober üerfälfd)ten ©elbc§ ober ^apier§ beS ODÜenbeten S3erbred^enS oon 5 bis 10 Sauren,
fomie ber im § 151 beäcic^neten ©egenftönbe er= beS 5?erfud)S oon 1 bis 5 Sauren (§ 115), beS
fennen, unb 5roar aud) bann, teenn biefe ®egen= Teilnehmers Oon 5 bis 10 Sabren (§ 116). (5r=
ftönbe nic^t Eigentum be§ 2äter§ finb, unb aud^, fd^roerungSgrunb ift eS in allen f^öQen, loenn baS
tt)enn eine beftimmte ^erfon nid^t oerfolgt unb nad)gemad)te ober oerfölfdjte ^^apier bie iXber=

©er

befonbcrn ©efölirlid^feit

unb 3 a

bred)en ju 1, 2 a
Iid£)

ha'ii

e§ ben,

ber oon

eine§ fold^en 53erbredE)en§ red)tjeitig

jraar beS SöterS

gür

93iünjt)er=

trögt ha^ ®efe| fd^Iie^=

nod) baburd^ ütcdt)nung,

bem SSor^aben

ber

unb

(§

bie

Xatbeftönbe ber „OJiünjoerföIfd^ung"

118; oben

falls fc^roeren

bei

III, 1/4) brof)t baS ©efc| glei(^=

Werfer an:

bem

2:äter

5—10 Sa^re,

befonberer ©efö^rlid^feit ober großem <Biia'

—

20 Saljre, bei leichter (Srfennbarfeit ber
ben 10
unb ba§ im 3lu§= SSerföIfd^ung ober bei red^tem ©ehalte ber nadö=
lanbe begangene berartige 33erbred)en on jebem gemad)ten ^Dlün^e 1—5 Sa^re (§ 119), bem SeiU
Xöter, gleid}üiel ob S)eutf(^er ober ?Iu§lönber, nad^ ne^mer 1—5 So^re, bei großem ©^aben 5 bis
feinen 5]orf(^riften beftraft (§ 4, 9^r 1).
10 Satire (§§ 120 f).
gloub^afte Kenntnis erlangt, bei ©eföngni^ftrafe
gur ^njcige tierpflid)tet (§ i39),

®a§
1852

ö

ft e

r r e

i

d)

i f

dö e

fd^ung"

m

$)auptftüd 11,

1,

§auptftüd 12, §§ 118/121).
f^eibet e§
5)tünje

:

a)

bie 3ai)Iung

§§

S8ei

ba§ 9^ad^mad)en

geltenber

öffentlidben ^affe

^rebitpapiere

öffentlid^er,

unb oon

al§

einer

eine§ 5?'apital§ ober einer jä!^rtid^en

jufic^ernber

um inlönbifd^e

©d^ulbüerfd^reibungen
gleid^üiel

ober au§Iönbifd)e,

?11S Übertretungen loerben beftraft a) baS S5er«
golben ober ?5erfilbcrn oon ^Dlünjen unb bie '^aöi^
bilbung üon 9Jiünjen ober öffentlid^en ^rebit=
:

106/117; papieren

jener unter=

ober ilrebitanftalt auSgefteOter,

3in§= unb förneuerungSfd^einen,
fid^

27. 9J?ai

gefonbert oon ber „5)'Jün30erfäI=

^rebitpapiere"

Stente

bom

©t.©.93.

bel^anbelt bie „33erfölfd)ung ber öffentlid^en

um

nebft

ob c§

jur 2:öu=

ol^ne betrügerifd^e ?lbfid)t (§

325)

;

b) bie

o^ne Erlaubnis ber 33ebörbe geid)e^ene 5ßerferti=
gung oon ^unjen, ©tempeln ober DJ^obeüen ju
9Ja(^biIbungen oon 5Jiünjen (§ 329).
Sitcrtttur.

!Rein,

ßrimtnalretf)t

bev

9l5mer

(1844) 552, 779 ff, 786 ff; Sopp bei 2Beiä!e, fRecöt§=
lejifon VII (1847) 265/291; gd)ü^e, ße^rbud^
(1874) § 69; 2JlerM bei ^ol^enborff, ^anbbud^
be§ beutft^en @trafred)t§ III (1874); Sinbing,

;
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3)Jünätt)efen

—

^atibbud) (1885) §§ 88 I, 120 III Ic; 31. ßoe=
ning, ©runbrife (1885) 134; ^älfdjner, ©emeine§
etxa\xiä)t II (1887) §§ 168/174; Merfef, ße^fbu$ (1889) § 142; ©iibfer, ®te 9)1. in ben fQn=
tonalen ©trafgeje^gebiingen bev ©cfnueij (1891);
eoipor, 2lbfcf)te6en falfdien ©elbea (®iff., 1896)
»crner, Sef)rbucf) (1898) 419/425; gj^ommfen,
möm. ©trafred^t (1899) 672 ff; Dwen^of--®eUii§,
©trofgefe^bud) (1901) 371/378; ©erlaub, ©elb=
fälfd}ung§beafte,in©enc^t§faall901, 81/176; 23in=
bing, Se^vbud) II (1904) §§147, 148, 177/183;
SBadjenfelb bei §oI^enborff--ßD]^Ier, ©njljffopäbie
II (1904) 314 f; S3irfmci)ev in feiner en3l)fIo=
^äbie (1904) § 45; DI§I)Qufen, ©trafgefe^buc^
(1905) 558 '569; ©cfilüter, Sie ©etbbelifte be§
©trofgefcpuc^eS (®iff., 1906); ßof)Ier, m. n.
SJtünjoergefien. 9}ergleid}enbe ©arftellung be§ beut»
ft|en u. Quäianbifcöen Strafrecf)t§. 23efonbercr Seil

»b

III

(1906);

Sie ©elbfälfd^ungSbelifte

üiiiin,

im

beutfc^eu ©IrafrecOt (Siff., 1907); §. 9J^etjer=
Mfelb, ßefirbuc^ (1907) §§ 137, 139; Ofranf,

©trafgcfcpucf) (1907) 252/258; D. ßifjt, ße^rbud^
(1908) §§ 158, 159.
[®. ©perlic^.l

aWünslvefcn

SBä^rung, ®elb= unb 0}lünj=

f.

trefen.

9Wuftcrfff)U^

miüUvvcm

f.

^JJatentrcd^t.

g^amilie (53b II, <Bp. 107).

f.

aWttttctfd)«^» I. Aufgaben unb ^ieCc
bex fo$. ^utferff^upcöJcgung. ©ie 3bee
ber fog. Ü3iutterid)u^beiüegun9
faffcn,

Ql§

ber

eigentlici^e

©tl^if",

unb

trifft

jur^leform ber feEueÜen

3eitjc^rift

Organ

ber S3e=

3ur Steform ber

Sejeidjnung ben
erfte nur auf
leitenben Sbee auf einem

bie

jtüeite

ßcrn ber QSeiregung, mä^renb
bie

p

r

5Iu§tt)irfung
1 1

i f

d^ e

n

ber

ift

^Reujal^r

fd^einenb weniger

^erfonenfragen

bie

5lrbeit§gebiete fiinbeutet.

allgemein unter

ßtbif" jufammengefafet.

wegen
bie

:

bi§f)er erfd)ienen bei

fürt a. yjl.,

3eitfd^riften

gabelte

ber

S-

„5[Rutterfc^u^",

®. ©auerlänber

fic^

wegen

prinzipieller al§

3«itld)rift

in

5rant=

in jwei anber§ benannte

gleid^en 3;enbenj.

Organ

be§

S)ie 9ieue (Generation (iRe=
bafteur ^elene ©töder, S^erlcger Oefterfelb u. (So.
in Berlin); ber alteS3erIag gab al§ „neue^olge"
^ßunbeS

ift:

:

:

ber urfprünglid)en 3eit[d^i'ift „5[Rutterfd}utj"

bie

©eEuaI=^robIeme^erau§(9lebafteur:Dr9}iaj
5[Rarcufe).

3wedE be§ $8uube§

ift,

bie ©tettung ber r^xan al§

unb foaiater
§tnfid)t 3U berbeffern, inSbefonbere unverheiratete
Mütter unb bereu l?inber öor wirtfcfiaftlidöer unb
9}luttev in red^tlic^er, wirtfcfioftlti^er

fittUd^er ©efä^rbung gu beiüo^^ren unb bie betr=
fd^enbcn 33orurteiIe gegen fie 3U befeitigen a) burd^
^ropaganba jebcr 2Irt (öffentliche 9}erfammlungen,
:

in ber treffe, aufflärenbe SSrofc^üren unb
b) burcf) eine aügemeine 3Jlutter=
;

2IrtifcI

O^Iugblätter)

Sbie 5Be=

©elbftönbigfeit bel^ilflitf) ift, in§=
befonbere benjenigen, Weldje il)re ßinber felbft Quf=
sieben wotlen, burd) ©rric^tung Don 2Iu§funft§=
lt)irtfd^aftlid)er

unb ©cEiaffung öon Iänbli(|en unb ftäbtifc^en
gjtütterbeimen u. bgl. ; e) inbem er für bie Dteform
ber (^f)e in toirtfc^aftticEier, red^tlidier unb fittli(^er
ftellen

S3e3iebung eintritt (StutbeutifcEie ^ufeerungen beS
S3unbe§tiorftanbe§ im ^Jlixlbüä) ber ijrauenbewe=
gung, ßeip3ig=a3erlin 1908).
S)cr 93unb uuterbölt in S3erlin ein 53ureau für

ftrebungen jur Sieform ber fefueflen @t{)if lucrben
feeutc n)D()l

4000 geftiegen. 53on
800 931itglieber allein auf 33erlin.
1908 fanb eine ©pattung ftatt, an=

mittlermeile auf etma

biefen entfallen

ii^en ßage ber SRütter, in§befonbere ber unöer=
ebeIidE)ten SJIütter unb beren ^inber; d) iubem er
unDerel^eIici)teu 3L)lüttern öor unb nac^ ber ©nt=
binbung 3ur ©eite ftei^t unb ibuen 3ur (Srringung

jepcDcn @t^if),
2;atfä(^ltd)

maren 1907 in SBerlin unb 1909 in Hamburg).
®ie DDHtglieberjal^I ift unbebeutenb; fie betrug
1908 in 10 Ortsgruppen 3000 ^erjonen unb

fcE)aft§nerficE)erung; c) burcE» Söerbefferung ber redjt=

führte bod) bQ§ erfte

(^J^utterfd^u^,

ufm. S)ie ©eneralüerfammlungen
jmei Sahire ftattfinben (bie bi«{)erigen

foflen alle

ju

oiel weiter

ift

roegung beibe 33eäeid)nungen aIaOber= unb Untere
titel

Dr ^ai %U]ä)

^ortfinn ouSbriidt.

©ogte bod) bie (Srünbcrin be§ 33unbe§ für
5Rutter jd^u^, Dr phil. ^elene ©tödfer, ba^
biefer beffer t)ie^e „53utib

1262

a}^uttcrf(i^u^.

bem Dramen „^eue

5}lan gebroud^t al)o bie

praftifd^e

5Irbeit

unb

^ropogonba

3[Rütterberatung§fteIIe, ferner ein fleine§

unb

eine

©d^won=

gerenf)eim. ®ie ©rünbung eine§ neuen größeren
§eim§ unb einer ^Jrauentlini! für OJiutterfdiu^
beden, ba ber jttjeite ?lu§brud öiel weiter gel^t. mit 50 S3etten foH, ebenfalls in 93erlin, gefid^ert
SSon einem anbern ®efid^t§puntt an^ tonnte man fein (Sulibeft 1909 ber „9?euen ©eneration").
S)ie 3f{eform3iek ber 9Jktterfd^u|bewegung im
t)on ber Dleuen 6t^if ol§ einer 93^uttetfdf)u|be=
raegung im meiteren Sinne fpred^en, »üöfirenb bie weiteren ©inne (DIcue 6tbif) finb nidf)t fo leidet
bie fc^iüierige Sage ju umgrenjen, ha ber SBunb junäd^ft obne $ro=
tatföd^Iid^en 93cftrebungen
„9JodE) wiffen wir über ba§ 2Befen
ja^Ircid^er 5Rütter ju befjern, al§ 5[)iutterfd)U^ im gromm auftrat
."
engeren ©inne bejeidEjnet loerben müßten (unter ber 9]euen gtbif nid)t§ (Jnbgültige§, gefteS
SD'iutterfc^aft im ©inne be§ 9D^utterfd)u^e§ üerftef)t (^^elene ©töder in 9J?utterfcbu| I, 1. ^% ©. 5).
man jene S^'ü, in ber bie ^rau al§ ©c^mangerc, 2:atfädblid^ famen bann innerhalb ber SSewegung

2lu§brüde „<mutterfd)u^" unb „9Jeue

(Jtjiif"

bie gleid^e ^aä:)i, obgleid^ fie begrifflid^ fid^

Jür

ni^t

,

:

.

2ööd)nerin unb ©tiflenbe
S)er

„®uub

?Iu§fd)u^fi^ung

am l^ilfSbebürftigften ift).

für 53^uttcrfd)u^"

am

5.

einer

San. 1905 ^u 33erlin ge=

grünbet (^JUtgliebSbeitrag 5 31).

Dr

mürbe in

SSorfi^cnbe

ift

ßinige anbere 5?amen
au§ bcr33emegung finb: 5IRaria Sifd^nemffa, ^bele
phil. ^elene ©töder.

©c^reiber,

Dr Sman

35Iod),

Dr

93?€t)er=53enfet),

fo

üerfd)iebene

fegueüen

(Sttjif

.

5lnfid^ten über bie Sieform ber
ju 2Bort, üon ben 2;enbenjen au§=

gefprod^ener ^oIt)gomie ah bi§ jur ?lnnäberung

an ba§

d^riftlid^e

©bfibeal, wobei böufig bie

Wü=

glieber einanber, ja !D?itgtieber ben SSorftanb be§=

aüouierten, ha^ ber 33unb al§ fold^er faft oüe 2ef)r=

meinungen jur

©efdjic^te ber ©ejualität wiber=

1264

3)lutterf(^u^.
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S)enno(3^

fpiegeU.

grma^nung",

oI§ (5Jegcnfa| jur

laffen \xä)

c^nflIi(^=fQtt)oIif(^en

SBeltanjc^auung tolgenbe ®e=

SOtoria Sifc^newffa in 9ir

fagt

Sunbe§

ber (Schriften be§

3

für DJiutterfc^u^), fon=

bem

er wiH fie auc^ gewifferma^en glorifizieren,
gemä^ bem <5a^e, bafe bie 5[Rutterfc^aft unter
bung wirb jur jittlic^en ^flidit trenn burc^ irgenb allen Umftänben eine (Sl)re unb Sßürbe tcerben
einen Umftanb fepeüer Dktur bQ§ !S^\ammm= fotl (fie^e oben). 'äuS berfelben 2;enbenj ^erau§
leben ber @f)eleute fd^mierig ober unhaltbar ge= fiempelt er bie 180 000 unel^elid)en ^inber, bie

memiamfeit§pün!te ber ©d)ule anfütjren:

^ie 6^e

a)

tt)orben

b)

i[t

nid^t unouflöSUd^, ja bie ©d^ei=

in

i[t.

®er

jur Steife

gefommene

DD^enfc^

l^at

^Rec^t auf Betätigung feine§ ®eic^led)t§triet)e§ unb
fann öertongen, ba^ il^m biefe§ „nid^t burd^
^eud^Ierifd)e 33efd)impfung ober gefe^H^e Sin=
fd^ränfungen öerfümmert werbe" (ÜJbria Sifd^»
nerojfa in ^Frauenbewegung Dom 1. 3{prtl 1903).

fc^aftlidjer

5?om

(Sntwurf

53eäiel)ungen"

al§

©tanbpunfte au§ be=

immer

^at bie une^elidie 2)tutter ober

©ünbe hinter fid^, bie man tDerurteilen mufe,
felbft wenn mon pflid^tgemä^ für bie ^erfon @nt=
eine

f(^ulbigung§grünbe

einem

ju

werben,

33ebeutung.

religiö§=fittlid^en

trad)tet,

c) §8ei ber „93iangelf)aftigfeit ber heutigen (5^e=
gefe^gebung al§ alleiniger ^Regulierung ber ge=
f(^Ied;tUc^en

geboren

jö^rlid^

SDeutfcftlanb

„©proffen junger, feuriger Siebe§bünbniffe" ^u
einem ^ßoltsfc^alj oon l)ol)er fo^ialer unb wirt=

ein

x^olgen

Programm

il)rer

gelten

3;at milbert.

unb

lä^t

bie

l)arten

unb

51uc^ bie fojialen

be§ SDeutjc^en 58unbe§ für 50Rutter=
fc^u^ üon Dr Wa^ Slefd^) wirb al§ @rfa| ber

nationaliDfonomiid)en ©rfa^^rungen fpred)en gegen

S^e, al§ (S^efurrogat, auc^ ha^

unel)elid)en ^inbe§.

5ugelaf|en,

trenn

al§ eine niebrigert

auci)

gorm Opfer

ber ®efd^(edöt§Derbinbung.

werben, gteidpiel wie

unb 2Bürbe

(5f)re

erworben

fie

^altlofigfeit

unb

finn§

(ilRaria

ifi"

Sifc^newifa in 93unb für 53tutterf^u^ §ft 4).
6§ fei Qu§brüdflic^ i)erDorgef)oben, ba^ ber bem

bie

3eue würbe

ntc^t

unglüdli^er perfönlidjer unb

lieber 93er:^ältniffe,

d) „®ie 93htterfd)aft foü eine

unb be§
immer ha?,

bie ©lorifijierung ber une^elicf)en Diutter

freie 93erl)ättni§

unb

i{)re§

180000

fonbern ebenfo

gefellfd)aft=

oft il^rer

eignen

i^re§ Seicht»

Setd)tgläubigfeit,

ungejügelten 2lriebleben§.

Unb

unelieli^en ä'inber, beren oft erblid^e

5BeIaftung nad^ ftatiftifc^em Srwei§ bie Urfat^e

ift,

ha^ fie in unterpltniSmä^ig Ijober 3abl bie
@!^e unb prebige bo§ Üted)t rüdEfid^t§Iofen ?Iu§= @d)ar ber ®ewo^n^eit§trinter, ^upJt^i'/ 5^rofti=
Ieben§, bennoc^ nic^t t)altbür ift. ÜIüc^ ben 2tu^e= tuierten unb Sßerbred^er üerme!^ren, fönnen ei)er
rungen einzelner barf man ben 33unb al§ ®eiamt= al§ ein 58olf§unglüd unb eine SVolfaiaft benn al§

93unbe

gemad)te SBortrurf

fo oft

er oeriüerfe

:

bie

I

Gr

eben nid)t beurteilen.

l^eit

t^eoretifd),

bie SDauere^e

al§

^Betätigung,

%bix

ö d)

ft e

i^orm

fepelle

bie

aud) im freien S5er!^ältni§

er bie ^fltc^t

anbern

f)

Unb an

ber ®ejd)Ied^t§oerbinbung.

wenigften§

greift,

bie

,

ein ^Bolfefd^alj bejeic^net werben.

:

S)ie neuet^iid)en Dieformjiele (5[Rutterfd^u^

i

lueiteren

!

fnüpft

ber ^Verantwortung gegenüber

toeil fie

bem

3:enbenjen barftellen

fonbern eine birefte 53er=

,

unb gegenüber ben 9lüd^fommen. neinung jener ©runbbegriffe, auf benen
unlogifc^, ba er ba§ 3ifl loitt o^ne bie ©ebäube unferer religiös =fittlic^en unb

j^eile

er ift

^Rittet.
j

^uff erft^nfeBctocgung t»om

im

Sinne) finb noc^ oiel fc^ärfer abjule^nen,
nic^t nur eine Übertreibung an fid^ guter
fid^

ha^

fojialen

2ßeltanid}auung ergebt.

Sie gefä^rben bie f o 5 i a l e n 3 n t e r e f f e n
inbem fie an bie Stelle allgemein=
tifd)e 5lrbeit be§ 5ßunbe§ (9Jiutterf(^u^ im engeren gültiger ©efe^e unb formen, ol)ne bie ein ®e=
©inne) ift prinzipiell anjuerfennen l^at man boc^ fellf(^aft§törper nid^t beftefien fann, bie mannig=
aud) auf fatl^oUfc^er Seite, unb jwar lange be= faltigen, objeftit) nic^t meßbaren ^ßebürfnifje be§
öor bie neuet^ij^e 33etregung einfette, eine fQfte= perfönlic^en ®lüci§gefü^l§ fe^en unb fo bie gcgen=
motifd^e ^^ürforge für bie une^elid^en 5J}ütter ein= fettigen Steckte unb fcl)Weren ^ßflic^ten ber gefc^led)t=
gerichtet (<Sd}tDeftern Dom ®uten ^irten, ^at^o= lid^en53erbinbung bon ben wanbelbarften ^^aftoren
lifd)er gürforgetjerein für ÜJtäbc^en, grauen unb
abhängig mad^en.
^inber) unb Seiftungen erjielt, I^inter benen bie
b) Sie umfd^lie^en bemgemä^ tiefgreifenbe
Seiftungen be§ 33unbe§ weit jurüdbleiben, S)a§ ;perfönlidt)e unb gefellfd^af tlij^e ^om=
II. iirtfift

ber

(^d^üc^-Rat^ofifd^en ^f anbpunRf.

a)

ber 5J?enfd^^eit,

S)ie praf=

;

j

SSerbienft ber 93tutterfd)u|betDegung bleibt e§ aller^

bing§, burc^ laute

unb

unau§gefel^te

einen großen 2:eil ber ©ebilbeten für bie ^a6)t
be§ 5Jiutterfd)u^e§ intereffiert unb aud^ bie 58e=
f)örben auf einzelne DJtifeftänbe
bigfeit

unb

bie

9btwen=

entfpredienber 9ieformen aufmettfam ge=

mac^t ju ^aben.
3tber bie 2lrt

unb

5lrbeit ju tjerrii^ten,
er

fc^lie^t

nic^t

SBeife be§ 33unbe§, proftifd^e

jebe

auf bie unel^elid^en DJtütter

un

ere SRütter nie ein

®enn

unter

benen

l^auptfäc^lid^

bie

^inber,

bie

leiben l)Qben: bie

bauernber ®emeinfd)aft ber ©Item bie
erfolgreidfifte ©r^iebung unb Sid^erung

nur

bei

befte

unb

i^rer

^ufunft finben; bie f^rauen,

freie

53erl)ältni§

in

biet

bie

ba§ fog,

geringerem D3^a^e

t)or

männlicher SBiflfür, oor fittlic^er (Jrniebrigung
unb wirtfd)aftlid)er 93ergewaltigung fd)ü|t al§ bie

äßenn bie fej:ueUen iyi]\dn gelodert werben,
baoon faft nur ber Stärfere, ber 5IRann.
au§ („weiterhin ^ören einen ®ewinn, wenn e§ aud^ in ber Sbee nid^t

muffen

nur

iplifationen,

^ropoganba Sd^tüäd^eren ju

tüir

ablehnen.

erjief)lic^e

(Jinwirfung

2Bort be§ 2:abel§ ober ber

(S^e.

fo l^at

beabfid)tigt war.

Unb

ber ®efellfc^aft§förper

mu^

:

1265
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mvititt](i)u^.

@nbe§

legten

5Jtann qu§

bie ^Pffic^ten übernefimen,

bem

bie

bem

acbtroöcbigen })f(idbtmä^igen SBöc^nerinnenunter»

Sebanblung

fcfueüen S3erf)äUni§ erroad^fen
finb, bie et ober bei feiner geringeren äu^erlid^en
unb innerlici)en ©ebunben^eit leid)! ab5u|djütteln

ftü^ung), freie ärjtlidbe

öermag.

nid^t t)erfid)erung§pflicbtigen

8ie

c)

löfen bie feguelle ^Betätigung, auö) fene

öom

innerhalb ber (S^e,

inbem

5lber gerabe ber ®efcf)Iec^t§trieb
fittlic^en ÜD^oticen

ber eben ju

i^n,

mu^ öon

reUgiö§=

burd)brungen unb nac^ ben ®e=

je^en einer böf)eren

Orbnung

geregelt raerben,

um

in ber animalifc^en Diotur

tiefft

fann bie

be§ 5Renjd^en rcurjelt, cor Entartung ju bewoliren.

bie SCBödbnerinnenfürforge auf bie

i?offe

©befrauen ber männ=

lid)en 5ßerfid)erten au§bebnen.

®er „ßatbolifdbegrauenbunb" (17.0ft. 1909)

religio fen33oben,

ben ®efd)led)t§trieb au§|dbIieBIi^ auf
bie S^orberungen unb ta^ Siedet ber Diatur [teilen.
fie

ber (Sdrn3an=

gerfdbaftsbefdbmerben, freier ^ebammenbienft. ?lu(^

fprid^t in einer Siefolution bie

^Jorberung au§, bie

le^tgenanntcn juläffigen Seiftungen ju gefe^licben
Slegelleiftungen ber ßrantenfoffen ju macben, ferner
bie 5Rinbeftgrenje ber

Sööcbnerinnenunterftü^ung

auf SDreiöiertelböbe be§ Derficberten SobnbetrageS
@nblid) befürtoortet er ba§ Dtecbt auf
bie au^er=

feftjufe^en.

<SeIbftöerfid)erung für alle ©befi^auen,

d) ©ie neriDirren bie f i 1 1 1 i d) e n 93 e g r i f f e balb be§ S8erficberung§jmange§ fteben, bereu fojiale
unb läfimen bie fittlid^e i?raft, inbem fie ©teKung aber bie ©elbftüerficberung al§ münf^en§=
bem einjelnen qI§ ^öd)[te ^nftanj bü§ inbiüibueße mert erf^einen lä^t.

©emiffen geben, ha^ burd^ ba§ mad)tt)one fe^ueüe
2;riebleben nur ju Ieid)t irregeführt

unb Derbunfelt

bat

5tbnlidb

fid)

aucb ber „93unb für

9!Jiutter=

fd)u^" au§ge)procben (i^etition an ben 9leid)§tog

DJZit bem 3u9fflönbni§ einer berartigen
©ouüeränität räumen fie if)m jugleid^ jeben ^n=
Iq^ jur fittlic^en (Selbftüberroinbung unb ^amit

gemä^ ben

jur ©riangung ber t)öd)ften geiftigen gi^ei^eit qu§

»erlangt er bie 2Bödbnerinnenunter=
ftü^ung in üoHer Sobnbi^be unb für bie ®auer
oon 12 2Bocbeu. gür eine berartige loeitgebenbe

mirb.

bem

Söege.

e) ©ic loffen juleljt bie ganje 5}lenfd^beit ful=
turell auf eine tiefere© tufe finfen. 2öenn

auf bie '3)Quer bie böigere Orbnung be§ ®efdblec^t§=
triebe? burd^ bie inbiüibueEe SßiUfür erfe|t mirb,
bie

üieHeid^t

nur burd)

lüedjfeinben Siegeln

bie

bürgerlid^er 5BobIan[tänbigfeit
fd^er 9tüdfid^ten eine

mufe ba§ ülefultat

unb raffenb^gieni»
erfäl)rt, bann

III.

erotifcfie

im (^nßii^-Utf^oli^en

puftcrffßtt^

^ier fommt in

erfler

Sinie bie ftaatlic^e

5Jiutterfd^aft§t)erfi{^erung

in

33etrad^t,

bie ber Sßerficf)erten für bie Seit tt)rer ^iicberfunft
leiftet.
®a§ ©eutfdbe
übt innerbalb ber gcfe^Iid^en ßranfenber=

beftimmte Ünterftü^ungen
yttxä)

fic^erung

bereits

fürforge,

ba

5ßerfi(^erten

bie

eine

öon 2Böd)nerinnen=

5lrt

bie i?ranfenfaffen ibren

auä)

gefeilteren

im ^aüt

Seiftungen

eine§

©emeinbeöerfidberung mad)te

bi§l)er

Dlur
eine

bie

?lue=

nabme. ®er ©nlirurf jur 9leidb§berfid)erung§'
orbnung (1909)beftimmt aber, ba^ bie SBöd^nc»
rinnenf ürforge'f ür alle ^ranf enf äff en ^ur
f 1 i cb t=

^

leiftung ttjirb, unb gleicbjeitig erböbt er bie
®auer ber Unterftü^ungSjeit üon 6 auf 8 2Ö0(^en.

Sßerbältniffen

©in
in ber

2 2Bo^en öor

ftü^ung

ber 5Rieberfunft beginnt.

biefer

auf bie balbe
2obnbetrage§ feftgefe^t.
^^iid^t

ift

SBöd^nerinnenunter-

§öbe

be§ Dcrfidberten

äu ben pf(id)tmä&igen, mobi aber ju ben

5Jlitteln

red^net,

midbtigerer prinzipieller Unterfd)ieb

liegt

^orberung, ber ^ranfenüerficberung be=

fonbere5Rutterfd)aft§faffen

anjugliebern

(©d^riften be§ 53unbe§ für 5Jiutterfd)u^ ^x 5),
mäbrenb ber @ntmurf jur 9leid)§öerfid^erung§=

orbnung

bie SSöcbnerinnenunterftü^ung jur biref=

ten Seiftung ber ^ranfenfaffen mad)t, alfo 5[Rutter=

f^Qft§= unb ^ranfenüerfidberung organifdb üermebt.
ben befonbern SIJiutterfcbaftgfQffen bätten aÜe

3u

unb jmar 5[Ränner unb
grauen, einen beftimmten Seitrag ju leiften, ben
be§ Sobne§ beredbnet bat.
$rof. ^rna^et auf 2
53erfidberung§pflidbtigen,

%

S)er prinjipieOe Unterfcbieb jmifdben beiben 33er=

fidberungSfürmen

ift

nid^t

nur

fonbern er berübrt aucb bie

tetbnifdjer !JJotur,

tiefften

i^ragen ber

2öeltanfd}auung. S)enn bei ben befonbern !Ö?utter=
fd)aft§faffen

grauen

müßten fid) aud) bie uuöerbeirateten
unb jmar auf ein (SreigniS bi"/

üerfid)ern,

ba§ in ibrer Sebcn§lage al§ unöereinbar mit ben
fittlidben gorberungen ibrer SBeltanfd^auung für
fie

ftreng au§gef(^(offen bleibt.

^rajiS

9Jlinbeftgrenje

nicbt mit ben gegebenen

bie

unb öorbanbenen

^rof. Dr ^i|e mit 9ied)t „eine Üleaftion
gegen bie ©infteKung öon nerbeirateten f^rauen"
(ßbriftlidbe ^rau, mäx^ 1908, ©. 193).

iDÜnfc^eniroerte 3)WgUd^feit, bafe bie Unterftü^ung

S)ie

1907

fürd)tet

lidb

bereits

er feine

(Sojialpolitif aber,

33on biefen muffen 6 SBocben auf bie Seit nacb
ber TOebertunft fallen
e§ ergibt ficb alfo bie fe^r
;

®eneraloerfamm=
in 33erlin), nur
51nfprü^e bebeutenb böber. ^ei=

^Befc^Iüffen ber erften

12. bi§ 14. 3un.

fpiel§tt)eife

roeiblicben

2Boc^enbette§

geroöbren.

bom

fpannt

(Sinfdöränfung

Überfpannung, ja bireft
erolifd^e Sßerroilberung fein unb alle anbern ^ultur=
aufgaben unb ^"ulturerrungenfdiaften ber 5}?enfc^=
I)eit Derbängni§üoü in 5JHlIeibenfd)aft jieben.
^ittttc.

lung

bie ß'ranfenfaffen

5'iun leiften frei=

ibre Unterftü^ungen audb

ben unebelid^en SOlüttern.

WöQm

\xä)

in

ber

bie gleidien 33erbältniffe ergeben, fo bleibt

bocb ber tiefgreifenbe ibeeöe Unterfd)ieb befteben

ob ein obnebin oerfid)erte§ 9)iitglieb im gaüe be§
2ßodbenbette§ ba§ üblid)e ^ranfengelb erbält,
einerlei

ob innerbalb ober au^erbalb ber

^ijt, ober

ob eine unüerbeiratetc grau öon öornberein ge=

juläffigen Seiftungen geboren: eine fecb§tt)ö(^ige

jmungen

@d^n)angerfcbaft§unteritü|ung (alfo au^erbalb ber

faffe

löirb,

— nodb

fidb

—

bei einer

au^er bei ber i?ranfen=
anbern ßoffe ju öerfidbern

2«uttcrfc^u^.

1267
beten Scifiungen

©ruc^ i^rer S^rauen»

ol^ne

jie

nehmen

nid)t in 3Infprud)

ttjürbe

öerfid^erung§ted^niic^

"^nä)

ber aj?utterjd^aft§!a[fe tu'

ift

®enn

mit ba§ Urteil gefäOt.

fönnte.

bem

e§ lüiberfpric^t

(Sinne einer ^ßerfidjerung, 5perfonen be§ gleid)en
2ebensfrei|e§ anf t^äüt tyn ju üerfic^ern, bie alle
roiQfürlid^ herbeiführen fönncn, bie aber bie 33^ebr=
iaf)\

au§

®runb[ä|en niemals

fittlid^en

]^erbei=

führen mirb.

3ur
bireft

SBöc^nerinnenfürjorge

[taatlid^en

inbirett,

ober

jat)lrei(^e

aucl)

fnib,

1268

tt)iffenfd^aftlid^

unb

gehoben mirb, menn e§

fojial

al§bann gelingt, aucb
jufübren, fo ift bamit

bie gebilbete j^rau

ibm 5U=

gleicbicitig tjielen SJiüttern

gebolfen.
^^ür bie i^atbolifen fpejieü märe ju
münfcben, bafe ber eine ober anbere unferer franfen=

Orben fid^ aud) bem ^ebammenbienft
unb ber 2Boc^enbettpflege mibmete, ober ha^ bie
in 5D^e^ öor etma bunbert Sabren gegrünbete
Kongregation ber ^ebammenfdbmeftern ber bl- Sf=
Pflegenben

lijita§ weitere 53erbreitung fönbe.

^Ibfc^nitte

bem

!D^it

5!)ktterfd)n^

enblidb ber

ift

Säug=

©efe^gcbung ju red)nen, in§= ling§fd)ut^ organifcb üerbunben, fo ba^ eine
r b e i t e r i n n e n f (^ u ^ Sßed^felmirfung beftebt
bejonbere jomeit [ie ben
bie naturgemäße 53ebanb=
äum ®egenftonb boben (acf)tmöcbtge ©d^utvjcit [ax lung be§ ©äugling§ bient für gemöbnlicb Q"^ ber
unferer fojialen

':)l

:

SBöcbnerinnen, jebnftünbiger 9Jiajimalarbeit§tag

Sßoblfübrt ber ÜJiutter.

für thronen, 5ßerbot ber ^rouenarbeit bei 5Rad^t

meife

unb in

rid)tung

6§ fommen

bier l)orjug§=

folgenbe 'DJ^oBnabmen in 58etrad)t:

(5in=

pon 93Zütterberotung§fteflcn, Anleitung
S)ie ftoatlid^en 53iQ&nabmen ber 2Böä)nerinnen= ber SDlütter jum ©elbftftillen, ©tiüprämien, @in=
fürforge merben aber für ben mirtfd)aftlid) fd)tt)äd^= rid^tung öon «Stillftuben bei gerocrblid)en S8e=
gefunbbeit§gefQl)rlid)en ^Betrieben).

flen 2;eil ber

balb

mu^

^eüölferung

bie

einen geie|li(f)en

Unterftü^ung§gelber ber ^ranfenfaffen

Umftänben ergänzt merben,
biefe

2)e§=

nid^t au§reid)en.

öffentlidje 5lrmenp|lege
3lu§bau erhalten, gemöfe bem bie
je

nad^ ben

in§befonbere raenn

trieben ufro.

®ie
f übrt

red^tlid;e

Stellung

:

ob nidbt aucb ibre
Steformen

jeitgemäße

Perlangt.

®er

über bie pflid^tmä^igen Seiftungen gegen=

über ben 2Böc^nerinnen nid}t ]^inau§get)en.

materielle §ilf§bebürftigfeit bieler 5)lütter

äu ber meiteren 5"rage

cbePerlaffenen x^rau

^alt burc^ § 361, 5lbf.

ift

ber gefe^Iidbe Unter=

10 be§ Di®t.®.^-8.

{S^a\t=

unb ber ftrafe oon 1 2;ag bis 6 2Bod)en für (Sbemänner,
aud^ ber d^riftlic^en ©ba'^i= bie fid) tro^ 5lufforbcrung ber ^ebörben ber 6r=
i^elb ber ^^ötigfeit, möge e§ fic^ näbrung§pflid)t ibrer i^amilien entjieben, fo ba^

hieben biefen Seiftungen be§ ©taate§

©emcinbe

bleibt

ta§ ein reid;eS
nun um bie ebclid)e

ober

um

bie unebelidje 9)tutter

Sn mand)en ©tobten

banbeln.

beftc^en 5ßereine

biefe

ber IJlrmenpflege jur Saft füllen) nid)t ge=

nügenb

^enn

gemäbrieiftet.

bie

^aftanbrobung

faum
unb obenbrein ift ber ^^rou
burcb Seftrafung be§ 9)knne§ materiell nidbt ge=

jur Unlerftütiung armer SBödbnerinnen, bie be=

mirft auf üiele obnebin gemiffenlofe DJiänner

fonberS bie ^auSpflege organifieren, inbem

nod)

unb

§au§fcbn)eftern au§bilben

befolben.

fie fog.

^ie

?luf=

abfd)redenb,

t^amilie

ju lialten, meil crfabrungSgemä^ bie
mäbrenb ber ?(rbeit§unfäbigfeit ber 93iutter
in ber bringenbcn ©efabr ber 53erirabrlofung
Slud) bie (Jrridjtung öon 2ßödönerinnen=
fte^t.
beimen ift augenblidfli^ nod; jum größten 2:eil

3brc Dlotlage aber mirb jur ^üt ber
3)e§balb müßte
ba§i ®efe^ babin au§gebout merben, baß ber pflicbt=
oergeffene ©bemann, um ben Unterbalt feiner
x^amilie ju oerbienen, äWangSmeife bem ^IrbeitS»
boufe Übermiefen merben fönnte.
D^ocb meniger gefd)ü|t ift bie redbtlidbe ©tellung

ber ^rioatiDobltätigfeit überlaffen.

ber unebelicben DJiutter.

S)er foäial=d^oritatiDen x^ürforge fpejieÜ für bie
unebelid^en 5IRütter mibmen fid) ebenfaOg Diele

be§ 33.®.5B., boß ber 53ater ibre§ Kinbe§ ibr bie

gäbe biefer ^ou§fd^roeftern
ber

ift

e§,

neben ber ^pflege

armen SEßöd)nerinnen aud^ beren .^au§bQlt

in

Orbnung

auf fatbolifc^cr ©eite

5Bereine;

1899

ften ber

om

unb ^inber" mit

©ortmunb (©rünbung oon

3entrale

bebeutenb=

gegrünbete „^atbolifd^e 5ürforge=

oerein für DJläbcben, ^^rauen

lid^e,

ift

bürgerliche

unb

ber

5lft)len, fitt=

bolfen.

5Jiutterfcbaft befonberS brürfenb.

6ntbinbung unb be§ Unterbalt§ für
6 Sßod^en nadb ber föntbinbung, ferner
bie burd) (3d)roangerf(^aft unb ©ntbinbung not=
menbig geworbenen meiteren ^ufmenbungen er=
51ber gemäß ben ßrfabrungen ber
fe|en muß.
bie erften

miffen fid) bie meiften 53äter ber
5llimentierung 5U entjieben (nad^ einer x^eftfteQung

3iebabili=

?lrmenpflege

»on Otbmar

beiten

meiblid^e

einzelne

©d^roeftern
?lufgabe.

üom ©uten

®ie

Orben, befonberS

bie

^irten, an ber gleid^en

religiö§=fitltic^e SIenbenj ber ^ixx'

forge unterfcbeibet bie 2:ätigfeit ber tonfeffioneÜen
SSereine

unb ber

öon ber

2:ätigfeit be§

©pann

in grantfurt a.

66 7o ber unebelidben
11 7o jabUen nur einen
fo

baß

fünft

33ätcr

^.

jablten

überbaupt

feine,

33rud)teil ber 5llimente),

bie unebelidbe 93ktter 5ur 3eit ber iJiieber^

fidb

meiftenS fd^mercr materieller 9iot prei§=

Orben in erfter Sinie gegeben fiebt. S)iefc, in 33erbinbung mit ber
„^unbe§ für9Jiutterfd)u^". brobenben ©djanbe, t)erfd)ulbet böufig ©elbft=
m e n f r a g e ift eine i^rage morb unb 53erbred)en am neugebornen Kinbe.

tt)eiblid)en

e b a m
be§ 5niutterfd)u^e§. 2Benn ber

?(ucb bie

1715

beftimmt §

ber

i?often

ticrung ber unebelid^en 2)?ütter, ^^ürforge für bie
unebclid^en ^inber). '^libm biefen 53ereinen ar=

rairtfd;aftlidbe

3^ar

§

ammenberuf burd)

ed)t meiblid^e

gefe|lid^e 3^eglung

^eb«

ber 5Iu§=

bilbung, ber ^onorartajen, ber ?ilter§üerforgung

t^olgenbe
fdblagen

:

9teformen

a) 5)ie

mören

Organe

be§balb

üorju=

ber Armenpflege ober

©eneralüormunbfd^aft müßten

allgemein

bar=

;

1269

unb 6rbjd^oft§fteuern.

^a(i)\a^='

auf bringen, ba^ §

1716

be§ S8.®.53. erfiiEt mirb

Hinterlegung eine§ gcrcifjen

(2Jiöglic^feit ber

mentäbetragc§ d o

r

—

ber DUeberfunft).

3Ili=

b) ^ludb

1270

obnebin fd^mer belafleten Seil

\ä)tt ^infid^t

allein ber bffentlid)en Sßerurteilung preisgibt.

mu&

23ülf§geroiffen

wenn

faft

3m

93Zonn bürgerlid^
im ©tid^ lä^t,

anä) ber

ber une^elicf)cn 93^ulter ^ätte bQ§ ®e|e^ ben (Sd)u|

geödjtet fein,

be§ § 361, %b). 10 bc§ ©t.®.^. ju Qmai)x=
auä) be§ une^elidien
Iei[ten (alfo 23c[trQfung

beren materielle 9lot unb fojiale 5)^inberben)ertung

ber

S3ater§,

21u§bQU

»eiteren

im

ber 5llimentierung entjietit,

[id)

5[Röglic^feit

bie

—

lüeijung in ein ^rbeit§^au§).

c)

Über=

©er

1717 fönnen

§

3Uimentierung§pf(id)t aufgehoben

bie

roäre ju [treic^en ((Srünbe:

i[t,

Sinrebe

biefer

roirft

bie

tntfittlid)enb,

jerftören bro^t

jum Objeft

;

für ba§i SOßcib

ÜJJöglic^feit
toeil

bQ§

fie

be§ SJianneS ju

fejuclle 53erantmortIic^feit§gefü^I

md)\i

bie ©efa^r,

flug angelegter männltd)er S3erfü^-=

rung§fünfle ju raerben,

tt)a§ bei

ber entfpredjenben

9teid)§tag§Der{)anblung mit folgenben SBorten be=
jeid^net rourbe

:

„^rä=

SDiefer ^^aragrap!^ fei eine

mie für SBoÜüftlinge"

;

felbft

inenn

bie

^ater=

f^aft jmeifelbaft ift, fo l^ot tod) ber jur ^Iimen=
tierung 3lufgerufene beiDu^t alle 53orbebing".ngen
ber 53üterfd)aft
bienft,

menn

erfüllt,

unb

e§

ift

nid^t fein 33er=

bie i^olQ«" ausblieben

ift

foäial=

entlüften,

mü

SSater

bafür aber gänjlici^ Unbeteiligten

ift,

mbglid^erujeife

nid)t ber

hoffen, ^rmenDencaltung, ^riDatraobltätigfeit

mit ber ©orge für 9Jiutter unb
Saft aufjubürben).

— d)

(5§

^mb

mü^te

—

—

eine fc^ftere

eine gefe^lid^e

gefd)affen rcerben, um ben unebeli^en
fQakt für eine ®efe^e§übertretung ber 5[)?utter, bie
mit ©(^mangerfc^aft unb ^^iieberfunft jufammen=

^anbbobe

t)ängt

(3}erbrecl)en

^inb§morb), mit

gegen

"ba^

feimenbe

Seben,

menn
unb moralifdje §ilfe

öerantroortlid) ju mai^en,

er \i)x bie erbetene materielle

öenreigert bat (fiebe l)xetin aud^ bie Petition be§

55unbe§ beutfcber grauenoereine jur Üteform be§
©trafgefe|bu^e§ unb ber ©trafproje^orbnung,
1909).
311S

nod^

DJbment be§

ibeeüeS

Umgefebrt barf ba§ 53olf§=
gegenüber nid^t Don
namenlofen ^ärtc bleiben ; mir

ber bi§berigen, oft

bie fittlid^en

©runbfäge unferer

üteligion

obne bie einjelne ^erfönlid)=
©runbfä^e »erlebte, in Sßerruf ju

fad)lid) bocbbalten,
feit,

bie

biefe

bcfeitigen,

bie

fatj t)erbitternb

bier eine ^ärtc

auf mand^en moblmeinenben S3or=

unb läbmenb

©emalt über

i^r

toirf t

:

inbcm

e§ ber

grunbfä^lid^ bie elter=

unebelid)en 3[Rutter nid)t
lidje

mü^te

?luc^ ba§ ®efe^

erflären.

^nb

1707

abfpric^t (§

be§ 58.®.53.).

ß i t c r a t u r. ©ertntb Säumer, Slgne§ SBIubm,
3!a fyreubenberg, 2lnna .ßraufened, §etene Sänge,
3lnna ^Poppiitj, 2lHce ©alomon, ajlartanne 2Beber:
S^rauenbeiuegung u. ©ejualetbif, Seiträge gitr mo=
bernen ef)eWti! (1909); gr. SBilb- Soevfter, (Se-juQlelljif u. Sejualpäbagogü, eine 2lu§einQnber=
fe^ung mit ben SUlobernen (n909) Julian 9Jlar=
cufe, ®ie fejueüe S^rage n. bQ§ ©briftentum, ein
aSaffengoiig mit gfr. SBUb- gfoerfter (1908) 5!Jlarie
Sßegner, 9}Ierfbitd) ber p^rauenbetoegung (1908)
3. DJtQugbad}, 3nt(|viftlid^e u. moberne ©ebanleu
über O^rauenbernf (1906); aJlarianne SBeber, 6be=
fron u. aHiitter in ber 8ied)t§entmtctlung (1907);
etleu ßel), Über Siebe it. ®f)e, ®er SebenSglaube
(1906); ßarpenter, 2!Benn bie SJtenft^en reif aur
Siebe merben (of)ne ^ai)x)
Sliiguft SudCete^, S^^
g^rage ber 2)lutterf(f|Qft§oerftdöerung (1908); Sllice
©Qlomon, dn. u. 931utterf(|aft§oerficberung (1908);
ßamiüa öcllinc!, ^Petition be§ S3unbe§ beutfdfier
^rauenöeretne gur Siieform be§ ©trQfgefe|bud^e§ u.
;

e§

;

poUtifd) falfd^ gebacbt, einen !J?äd)ftbetciligten ju
er

üerfd^ulbet bat.

jmei 235efen

urteil ber unebelid^en 5Jiutter

feiner

be§ 5Ö.®.93., \vom(i) bei ber „ßinrebe mehrerer
3u{)älter"

er

er

Ü}?utterfd)u|e§

;

;

ber ©trafproje|orbnung (1909); Slbele ©d^reiber,
Ser fflunb für m. u. feine ©egner (1908) ; 2Jlaria
Sifcbnetoffa,

märe neue

ajlntter

bie2lbfd)affung ber S)oppelmoral aßuuber

ju nennen, bie für ein bon ^mei ^erfonen be=
gangeneS Unrecbt ben fc^möd^eren unb in p^^\x=

Unfer praftifc^er

m.

(1907); ßlara

Sin3en=ernft, ©tittftuben (1908); Ibele ©(^reiber,
9lomane qu§ bem Seben. 2tu§ ben ©rfabrungen be§
a3iinbe§ für m. (1908); 3lann\) Sambrec^t, Sie

(1909);

©ertrub ^remoi^,

Som

Ser

d)rift=

be§ Seben§ (1909); 9Jlau§bodb,

lidie tyamiliengebanfe im ©egenfa^ jur mobernen
5mutterfd)upemegung (1908). [^. S)ran§felb.]

lt.
9taü)iüp utir> et!l»f(J)aft§ftettcttt finb
95ermögenäDerfebr§fteuern, bie au§ 5lnlafe eineS
üom

ber ©rbfdiaft erboben
ben 53ermögen§Derfebr üon
2:obe§ megen. ©ie finb @rmerb§fteuern, meil ba§
ibnen unterroorfene 53ermögen bei bem 5ßertebr§=
borgang einen 6rmerb gemäbrt, 33ermÖ9en§=

@rbfalle§

merben.

©ie

93eftanbe

treffen

S3ermögen§fteuer

erhobene

S3erlel^r§fteucrn

bc=

jeitbnet.

^ic ©teuer quelle unb
fungSgr unb läge für fie ift

bie

53emef=

bei ber

5Radb=

a 6 ft e u e r ber 9iadbla§, alfo ba§ 53ermögen be§
@rblaffer§, nid^t infofern e§ al§ ®anje§ mit bem
l

Srbfad auf bie (Srben übergegangen ift, fonbern
au§ bem 9?ad^la^ entnommen infofern e§ in ber ^erfon be§ (5rblaffer§ ju einer
roerben. Sn ber 2Biffenfcbaft raerben fie besbalb @inbeit äufammengefa^t mar, bei ber @rb=
Qud^ al§ in ber gorm einer „intcrmittierenben" f d^af tSfteuer ber ©rrnerb be§ @rben öon
fteuern,

meil

fie

9Ia^Ia^= unb (grbfd^aftSfteucrn.
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2;Dbe§ iDegen.
qI§ (Steuer

®ie

bom

5Rad)IaBfteuer fann entroeber

unter ^Ib^ug ber 9k(^=

'ij'laä)la^

laßöerbinblidifeiten

mögenSübergang

com

ober qI§ 5Ibgabe

of)ne Stb^ug

53er=

üon ©cfjulben unb

Sage al§

terer
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ba

Dorl^er,

alle§ beffen entfäUt,

ma§

njirtfc^aftlicbe 2:ätigfeit

t'^nen ber

9JiitgenuB

ber ©rblaffer burd) feine

erworben bat.

£)fonomifc^ betradjtet finb 9Jad)Ia6= unb @rb=

53ermögen§=, ^apitalfteuern
bie
au§ bem (Sinfommen erhoben werben, fon©iefe
nic^t fetten unb befielt nod) in iJrantreic^, fie er= bem ben 53ermögen§ftamm Derringern.
blicft im S3ermögen§oerfe^r an \\ä) bie ©teuer» Sßirfung rechtfertigt aÜerbingS nid)t bie ?lbleb=
quelle. ®ie mobernen ©teuergefe^e erftrecfen bie nung ber 33efteuerung feglic^en SrbfaIIe§, fie
©teuer auf ben ^iad^Ia^beftanb unter 5lbjug ber ätüingt aber ju Unterfcbeibungen in ber fubjeftiDen
©teuerpftid)t unb jur ^emeffung ber ©teuer nad)
53erbinbUc^feiten.

®ie

2a[ten oeranlagt roerben.

ganjen ©rbmaffe

Dt)ne

23e[teuerung ber

©cftulbenabjug war

frü()er

fc^oftSfteuern

,

nid)t

unb @rbfd^aft§= bem 5ßermögen§äumac^§ burct) ben {Jrbfaü.
mor» 5Birb in biefem bie ©teuerqueüe unb bie ®runb=
%. SBagner erad^tet fie al§ notroenbIgeS tage ber ©teuetbemeffung gefuc^t unb gefunben,
ben.
©lieb ber ganjen (Srborbnung gar nii^t unmittel= fo ift bie 53efteuerung be§ ©rbanfaüS ebenfo äu=
bar ol§ eigentlictie ©teuer. S^r Ertrag foü ben iäffig unb gerechtfertigt mie bie 58efteuerung fon=
?Jnteil am ^olfäüermögen barfteÜen, ben ber ©taat fliger 33ermögen§Derme^rung. 5ßefteuert man mit
ol§ 33ertreter be§ 53olfe§ froft feine§ grbre^tS ben Ginfommen=> unb (SrtragSfteuern jene Sei=
au§ ben im SrbeSübergang begriffenen (äinjel= ftunggfä^igfeit, welche burc§ 51rbeit unb mirt=
öermögen be^ie^t. ©aju trete Dom fteuerU(|en fc^aftlidje l;ätigfeit be§ ©teuerpflid)tigen entftan=

3ur 33egrünbung

ber 9bd^Ia^=

fteuern finb üerfc^iebene 2f)eDrien aufgeftelit

®efid)t§punfte be§ ^rinjip§ ber 2eiftungöfäbig=
feit,

ba^

ben ©rben,

bie Srbfcbaft für

"öa^ 53er=

ben

ift,

braucht

fo

®ie

mäd)tni§ für ben S3ermä(^tni§ne^mer einen 6r=
merb barfteUe, ber it)m obne ©egenleiftung juföEt

ju laffen.

unb

unäureic^enb

neuen
baoon ausgegangen,

bie mirtfd^aftlidje Seiftung§fä^igfeit be§

iöefi^erS fteigert.

S)abei

ba^ ba§ ßrbred^t

ein

^riüatrec^t§tnftitut

ift

fei.

ben

wo

®rbfd^aft§fteuer fann ferner ha,

bie 53efteuerung

fein,

fie

ift,

be§ funbierten

Sinfommen§

al§ 5Bermi3gen§fteuer notmenbig

fann al§ ©rgönjungsfteuer mirfen,

um

ein

troUmittel für bie rid)tige Entrichtung aüer bireften

frü]^eren®ef(^id^t§perioben aud)unferer^i3Ifer, bie

größere priöatrec^tlic^e 53erpflid^tungen

i^amilie

icelcfie

©olange, mie in

(abfoIute§)

bem Eigentum,

neben

©rbanföEe,

(SinfommenSteile ju faffen, bie ficb ber fonftigen
5Befteuerung entjie^en. (Jnblicb ift fie ein ^on=

felbftänbigeS

5^robuft be§ ©taat§n)iüen§

man

S^arafter be§ Unoerbienten f)aben, nicbt fteuerfrei

©feuern burd^ ben ©rblaffer ju feinen Sebjeiten,
aüerbingS nur, wenn eine allgemeine ®rb=

Ie^tere§

i^re^ngeprigen trage unb ber einzelne me)ent= fc^affsfleuer erhoben wirb. Unrichtig ift bie ?tuf=
nur al§ ©lieb eine§ foId)en 33erbanbe§ autb im faffung ber Dkcblaßfteuer al§ eine Don einem
öffentlichen 2eben erfc^eine, fei e§ rid)tig, bü§ @rb= bereits Derfteuerten 53ermögen erhobene ?lbgabe;
rec^t ftrenger auf biefcn 33erbanb ju befci^ränfen. fie wirb Don bem (5rben erhoben, ber burc^ einen
für

iid)

S)a§ ^riüattjermögen fungiere ^ier überhaupt oor*
miegenb al§ ^^omitienüermögen, nidjt al§ (Jinjel=
Dermögen. 3n bem ^ci^fllter be§ 3nbit)ibuali§=
mu§ bagegen, in bem ba§ ^riüatüermögen re($t=

(SrbfcbaftSermerb eine 33ereidö"ung erfaf)ren, in
feiner 2eiftung§fäbigfeit geflärft roorben

2Bie

alle

ift.

©teuern, füllen auc^ 52od)lafe= unb

(5rbfd)aft§fteuer objefliD unb fubjeftiD allgemein
unb öfonomifc^ fein. ObjeftiD fiaben fie alle 2;eile ber ©rbmaffe,
tatfäd)lid) al§ folc^eS fungiere, fei im ^rinjip be= DJIobilien unb Immobilien, @rmerb§= unb ®e=
grünbet, in ber ^prajiS gerecht unb notmenbig, braud^§Dermögen ju erfaffen. SOBäbrenb bie Db=
bafe ber ©taat burd) ein ©ijftem auSgebebnter feftibe 5tIIgemeinbett Don allen ©efe^gebungen
@rbf(^aft§fteuern an ber (Jrbfc^aft teilnehme. 2luc^ anerfannt ift, ©teuerbefreiungen nur fleine 5In=
fälle genießen, ift in Sejug auf bie fubjeftiDe
fei gerechtfertigt, ha'^ bo§ SnbiDibuum für feine
3ulaffung jur Srbfcbaft bem ©taat einen ^Inteil ©teuerpflicf)t bie 5IQgemeinbeit mefirfac^ hnxi)=
an biefer in ber (Jrbfd^aftefteuer abtrete. 3tllein brocfien jugunften ber 5lbfömmlinge unb ber @f)e=
unfer 5|}rit)atrec^t fennt fein ©rbred^t be§ ©toate§ galten, fo baß jmifcben einer allgemeinen unb
Don ober neben lebenben Srben, ber ©taat Der= einer befdjrönften 9^ad)Iaß= unb (Jrbfd^aftSfteuer
Ieif)t
aud) bem D^ad^la^ feinen böseren ©c^u^ unterfc^ieben werben muß. ®ie erftere trifft aDe
mie bem S3ermögen§Derfct)r unter Öebenben. S)er (Srben, bie Iet;tere nur bie 53erwanbten ber ©eiten=
D^acbla^ ftellt ferner fein neue§, bisher nic^t Dor^ linien, bie ^lic^tDerwanbten unb regelmäßig aucö
lic^

al§

SnbioibualDermögen

]^anbene§ 53ermögen bar.

gelte

®iefe§ bleibt junä^ft

unDeränbert, e§ me^felt nur ben Sefi^er.

©inb

5lbfömmlinge ober ber ®f)egatte (Srben, fo l^oben
biefe regelmäßig bei Sebjeiten be§ ßrblafferS ben
5Rad)Iafe

miterrcorben.

l^ier Diclfad) nic^t

öielmel^r

nur

fc^aftlid)en

bie

^ie

©rbfci^aft

bebeutet

einen 53ermögen§juma(^§, fid^ert
biStjerige

©runblage ber mirt=

©fiftenj ber grben.

3n

ja^Ireici^en

Q^oEen befinben fi^ fogor bie ßrben in

fd)Ied)=

bie

33erwanbten ber auffteigenben Sinien.

unterfcbeiben

fid)

9cad)laß=

3)abei

unb allgemeine @rb=

baburcb, ta'^ erftere Dom DJac^laß
obne Üiüdficbt auf ba§ Derwanbtfc^aft=
SßerpltniS be§ ßrben jum ßrblaffer ju ent=

fd^aftsfteuer
ein^eitlid)
liebe

rid)ten

ift,

wäbrenb

biefe

in

?lbftufungcn

be§

©teuerfa^e§ nac^ bem 93erwanbtfci^aftSDerl)ältniffe
Don ber förbportion erbüben wirb, i^ommen bei
ber Diac^laßfteucr 5lbflufungen Dor, fo beruf)en

fie
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5JJa(]^IaB=

unb grbjd^aftSfteucrn.
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auf ber ©rö^e ber ©rbmaffe, ntd^t auf ben 53er=
33ei ber 01196=
»üanbtic^aftegraben ber ßrben.

9^ranfreid^ erbringt bie DJacblaßfteuer runb
200 5)Jill. grauten, ©ie beträgt nad) bem ®efe^

meinen unb bei ber befc^ränften ®rbfd)afte[teuer
iinbet eine Steigerung be§ ©teueria|e§ mit ber

Dom 26.

C^ntfernung be§ Öeriüanbljc^aftgücr^altnifieä be§
ßrben jum Srblafjer unb regelmäßig inner=

^alb

ber

burc^

gegebenen

33erroanbtjcbaft

bie

Kategorien nad; ber ©röpe ber ßrbmafje
Sroijc^en

teftamentarifc^er

unb

gefe^lictier

folge rairb nic^t unterjdjieben.

®ie

be§ SteuerfufeeS red^tfertigt

foiDol)!

fic^

Sinfälle

be5ie^enben

jum

ber

met)r

©rblafjer.

^bfömmlinge unb ®b6=
jur ^^olg^ 'i>Q^ üon ber jä^rlid) jur

SDie D^iic^tbefteuerung ber

galten

l)at

iöererbung gelangcnben ©efamterbmaffe brei 5ßier=
teile

@rben nad^ ber ®raböerfd)iebenbcit öon 10 bi§
®ie ©cbenfungefteuer ift nacb ben
18,5 7o.
9leid)en 33ermanbtfc^aft§graben abgeftuft (Jebod^
nicbt nacb ber

©röße

ber

©^entung) unb

beträgt

13,5 7o. 3n Öfter r ei c^ beträgt
©rbfc^oftSfteuer bei 93enDünbten geraber Sinie

jtDifcben 1,7 bi§

bie

unb ©begatten öon

beroeglidiem 53ermiDgen 1 7o,

unb @rbf(|aft§=

regelmäßig ©c^enfungäfteuern unb

loßfteuer unbefannt, bie (Srbfc^oftefteuer raar bi§

33cranlogung

S)ie

ber

©rbl'c^aftSfteuer beruht überall auf einem 5Defla=

ratiousjmang für ben ßrben, bie ©rbebung cr=
\)m in ©tempelform, bort burc^ bireften
©injug je nac^ bem ganzen ©teuereinjie^un9§=

folgt

fpftem be§ einjclnen ©taate§.
3ur förgänjung ber Diac^laß=
finb

in ber

öon unbeioeglicbem Sßermögen 2V2 7o, bei ?ln=
füllen an ©eitenöermanbte bi§ ^um 4. @rab 4
bjm. 5V2 7o, in aEen anbern gälten 8 bjm.
9 V2 7o. ©aju tritt eine ^ufa^abgabe öon 25 7o
für bie ©emeinbe. ©d)enfungen unterliegen im
galle ber Sßeurfunbung benfelben ©ä^en mie bie
®rbfd)aft. Sm ©eutfc^en Üteid) ift bie 9k(^=

bleiben.

[teuerfrei

fteuern

ift,

1 7o Don 1000 bi§ 2000 granfen, progeffiü ftei=
genö bi§ 5 "U bei 50 W\ü.. ; fie fteigt bei Sb« Sötten
unter gleid^en ^Ibftufungen üon 3,75 bi§ 9 7o/
bei ©efc^roiftern öon 8,5 bi3 12 7o, bei anbern

besüglii^

unb beren

©rrocrber

ber (Jrbfd)aft eingeführt

6rb»

^^rogrejfion

nacb ber £ei[tung§fäf)igfeit ber bie

ober minber engen 3Jejiet)ungen

©röße

bireften £inie für ben örud^teil be§ JReinanfaIl§

bem ^rinjip

ber anfallenben (Srbjc^aft ou§

greffion nod^93ermanbtid)aft§graben aucbeinefold)e

nacb ber

[tatt,

be§ 5ßerroünbtfd)aft§Der^ältnifje§ mie ber ©röfee
S3ei'teuerung

gebr. 1901, mit DlooeÜe t)om 30. Wäx^
1902, monad) ber ^Nettobetrag ber @rbid)aft bie
^emeffungSgrunblagc bilbet, aber neben ber ^ro=

51u§gleic^ung§abgaben

auf

bie

®üter

ber

fog.

„Xoten §onb" eingeführt. 2)ie ^öcbften 6in=
nahmen jicbt ® n g l a n b au§ ben @rbfd^aft§=

1906 eine öerbältni§mößig menig ergiebige ©teuer=
erbracht,
©ie bat 1907 45,05 DJiiÜ.
moDon 26,3 Wiiü. AI bem 9ieid)e, ber Dieft ben

M

qucüe.

3^r ©cjamtertrag bejifferte fid) 1907 bi§ (Sinjelftaaten jugefatlen ift. Unter ben einzelnen
190S auf 1910ö255 $funb Sterling, mooon ©toaten liatten große 93erfd)ieben^citen beftan=
14 493135 bem ©loatäjdia^, 4 615120 ben ben, bie burcb t)a^ 3f{eid)§erbfcbaft§fteuergefe| öom
SofulDerroaltungen jufloffen. 2)ie (Steuern baben 3. 3uni 1906 bi§ ouf bie 23erfc^iebenl)eit in ber
SBefteuerung ber Minber unb ©l)egatten au§=
fic^ feit 1694 aUmä^licb entroidelt. '^ad) ben fie
©ine 33e[teuerung ber
öereinfadienben ginanjgefe^en oon 1894 unb 1907 gegtidjen raorben finb.
finb noc^ ju unterjc^eiben bie Diat^laßfteuer üom 51bfömmlinge baben nur bie §anfefläbte unb

fteuern.

binterlafjenen 33ermögen mit

100 ^f. ©t.

1

bi§ einfd)ließlic^

7o öon

mel)r al§

500 ^f. ©t. unb

bi§10 7o für bie erfte 5)hl=
unb 15 7o für ben üteft Don me^r al§
3000000 ^f. ©t. ©ie wirb üon aflen (ärben, au(^
ben ^Jlbfömmlingen unb ©begatten, erhoben. Dieben
mcrben öon ©eitenoermanbten unb 9iid)l=
\i)x
tierttjanbten bie 93ermäd)tni§lleuer (Legacy Duty)
unb bie (Jrbfolgefteuer (Succession Duty) nacb
33kßgabe ber Erbteile erboben. S)ie 33ermäcbtniä=

progrefiiD flcigenb

lion

fteuer betrifft lebiglicb betoeglicbeö

©rbfolgefteuef

unb

benjentgen

roegen,

auf ben bie 53ermäd)tni§fteuer nic^t an=

roenbbar
nod^

53ermögen, bie

ba§ unbemeglicb« SSermögen
fonftigen ©rroerb üon StobeS

trifft

ift,

S)ie

beiben ©teuern betragen

bem 53enüanbtjd)aft§grab

3— 10%.

je

51l§

Sufc^ldg jur Üiacbloßfteuer mirb ßom fibeifom=
miffarifcb feftgelegten ^Bermögen eine Üiadjiaßfteuer

©lfoß=Sot^ringen.
fleuerung

ber

2e|tere§ bat aud)

©liegatten.

®eren

eine

93e=

53efteuerung,

aber nur bei beerbter ©b?- ^aben bie ^anfeftäbtc,
©d)tt)orjburg=©onber§^oufen unb 9teuß ältere
Sinie.

diad)

bem

9teic^§erbfdiaft§fteuergefc^

ift

©egenftanb ber ©teuer jeber ©rmerb öon StobeS
megen. ®ie ©teuer beträgt 4 7o für leibliche

©Item,

öolI=

unb

I)albbürtige

©efc^mifter

unb

beren 51btömmlinge 1. ®robe§, 6 7o für ®roß=
^Jlbfömmlinge
eitern unb
fonflige SSoreltern,

©rabeS öon ©efcblDiftern, 8 7o für ©efcbmifter
©Item unb Sßcrfc^mägerte im 2. ®rabe ber
©eitenlinic, 10 7o in ben übrigen gäüen. S)ie
©teuer ift progreffiö, bei ^Infäüen über 20 000
2.

ber

M

mirb ba§ IViofacbe, über 1931111. ba§ 2Viofacbe
ber regelmäßigen ©ä^e erboben, bei ©teuerpflicb'
tigen ber 1. klaffe beginnt aber bie Steigerung

erft bei ^InfäEen über 50 000 M. 53on ^nfäüen
öon 1 Vo (Settlement Estate Duty) erboben. an 5?irc^en, milben ©tiftungen, gemeinnü^igen
SSom SSermögen ber „3;oten ^anb" toirb ein ^Inftalten beträgt bie ©teuer 5 7o. 2)a§ ®efe^
entbält eine erbeblic^e 3abl »on ©teuerbefreiungen
3uf(i^Iag für (Sinfommenfleuer Don jäbrlicb 5
ßom ©infommen erl)oben (Corporation Duty). ober »ermäßigungen. 53eftebt ber Einfall in lanb=
2)ie SBertberedjnung be§ Diod^laffeS erfolgt nad) unb forftmirtjd^aftli^en ©runbftüden, fo tritt
ben Jßerfouföpreifen jur 3eit be§ 2;obe§. Sn ©teuerermäßigung ein. ©teuerpflid^tige ©Item,

%
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D^Qci^fteuer

unb

©efd^iDifter

wenn

—

(Sefd^mifterfinber finb [teuerfrei,

im Saufe

bie ©runbflücfe

bem

ber

Slnfoüe

Oor^erge^enben 5 3a^re ber ©rbfc^aftSfteuer unter=
lagen, fie jaulen bie I)aI6e ©teuer, wenn ber
früt)erc Slnfotl

jttiiici^en

gemeinen SBerte

bem

5 unb 10 Sauren äurüd=

2)er ^Betrag ber ßrbmaffe wirb nac^

liegt.

errechnet,

6rtrag§roerte

bem

bei ©runbftiicfen nad^

jur ^txt

be§

*2lnfaÜ§.

©teuer mirb Don bem ganzen (Jrmerbe jebeS

Station u|w.

1276

weitig ju t)erfteuernben S8ermögen§,

©le

ben ©runbbefi^ fc^werer wie ba§ be=

trifft

Umfang

SBeife in weitem

entjogen werben fann.

©ie füf)rt jur Soderung ber f^amilienbejiebungen
unb ju beren teilweifen 51uflöfung in 9iec^t§=

®ie

gefdiöffe;

ein=

barung ber Gütertrennung al§ it)ren ©üterftanb,
ben Überlebenben ß^egatten unb bie ^inber ju

jelnen 23etei(igten für biefen befonber§ unter 58e=

fie

zwingt bie (S^egatten jur Sßerein=

jeineg 53er^Qltniffe§ jum Srblaffer (frbau§einanberfe^ungen
unb
fommt aber nur üon bem betrage jur ber ?luagleid^ung§anfprü(i^e.

um

ben ber (ärroerber

berei(f)ert tt)or=

SDer [teuerpflid^tige @rmerb i[t binmu 3
6 DJ^onaten bem juftänbigen ©teueramte
fd(|riftli(^ anjumelben, auf beffen 53erlangen ift

ben

ift.

bjiD.

eine fpejifiäierte ©teuererflärung abjugeben.

6rt)ebung ber ©teuer

gefc§tef)t

Unrecht

worben.
@^eberg
ß i t e r a t u r.
0^inan3iDtffenfdE)Qft
('"1909) unb bie bort angegebene Literatur.
,

[©pa^n.]

S)ie

benen ein ©rittet be§ 9{o^ertrag§ ber @rb=
f(^aft§fteuer überlaffen ift, neben bem i^neu and)
bie ©rträge qu§ einer etwaigen 33efteuerung ber

unb ©Regatten unb au§ etwaigen

^ö^eren al§ ben reid)§ge)e|Iic^en ©teuerfä^en Der=
bleibt, ©cfienfungen unter Sebenben unterliegen

bie

ift

^f^ad^Ia^fteuer al§ allgemeine 33efi^fteuer be^ei^net

9laü)\ieucv

burd^ bie @injel=

ftaaten,

SDefjenbenten

?tu§tragung

jur

Wü

@rt)ebung,

trifft fie

üielfad) ^art,

weglid)e 53ermögen, ha^ i^r in gefe^lic^ juläffiger

riicE|ld)tigung

bered)net,

^ier

unb bes^alb ungerecht unb

ungleich

f.

5lu§wanberung (Sb

©p.

I,

475).

^egtiff öer 'Ration.

I.

umftrtttenen

Diel

Öegrip

'^\xx

.Rlariegung be§

ber D^ation

e§ not=

ift

wenbig, bie einjelnen ilierfmale ju burc^ge^en,

öon

an benen ber allgemeine ©praci^gebrauc^ eine 92a=
tion öon ber auDern unterfd)eibet. '^nxn Segriff

®atten= unb ^inbererbe ju erfaffen,
ber 53unbe8rat 1908 eine ^uSgeftaltung

ber^iation f^eint üor allem eine gewiffe p;^r)fio=
logifd;e Serwanbtfd^oft unter ben 3nbi=
Dibuen einer größeren Solfsmenge ju geboren.

ber !Keic^§erb)c^aft§befteuerung burd) eine 9Jac^=

iDiand^e erbliden ba§ Unterf(^eibung§3eicben einer

ber

gleichen

SBefteuerung

wie

ber

Srmerb

2:obe§ wegen.

Um
^atte

tia§i

la^fteuer

in

35orfcf)!ag

9ieirf)§erbic^aft§fteuer
foüte.

gebrorfjt,

Don 1906

neben ber
ert)oben werben
bie

S)anac^ foüte jeber 9^ioc^Ia^

fteuerpflicf)tig

M

SBert ben Setrag üon 20 000
©teuer foüte bei 9iad)läf]en öon
20 000 bi§ 30 000
0,5 %- unb fleigenb bei
92ac^Iäffen öon me^r al§ 1 mWi.
3 «/o be=
tragen. S)ie 33orIage würbe in ber mit i^rer 33or=
beratung betrauten 9?eic^§tag§fommiffion mit
©timmengleid)^eit abgelehnt. ®a§felbe ©c^icffal
fein, beffen reiner

überfteigt.

S)ie

M

M

in ber ^ommiffion eingebrad^ter Eintrag
auf eine ©ef jenbenten=(Jrbfc{)of t§fteuer. 3m 9ieid)§=
tag erneuerte fic^ ber ^ampf um bie @rbanfaU=

IjQtte ein

©efjenbenten unb finberlofe gbesatten.
Sie ©egner fiegten 1909 mit geringer ©timmen=
fteuer für

ja^I.

5ln biete Dlieberlage fnüpfte äu^erlid) ber

Stbgang be§ 9ieid)§fanäler§ dürften

ö.

53üIow unb

ber Übertritt be§ 9ieid)§fc^a^fefretör§

©t)bow in
Saburc^

ha^ preu^ifd)e §anbel§minifterium an.
erhielt ber ©treit

fteuer

um

eine ftärfere

unb @rbfd)afts=
gärbung, wie i^m

bie 92ad)Io^=
politifd^e

naturgemäß eigen war. S)a§ @rbred)t§üer^ältni§
ber ^inber unb be§ (J^egalten jum Srblaffer ift ein

DJation oon ber anbern in ber gemeinfamen 5tb=

ftammung oon bemfelben ©tamniüater unb

be=

auf bie @ti;mologie be§
2Borte§ 9iation (natio Don nasci). ^lllein biefe

rufen

für biefe

fid)

?luffaffung
felben

unb

©

t

ift

a

mm

S)ie ^ertunft

ju eng.

©tammoater

Diaffen,

'Jlnfid)t

unterfd)eibet

aber

Derfte^t

nid()t

man

W

eine

wo^l

©tömme

ÜJationen.

Unter

Don bemfelben Sater

lierfommenbe ©ruppe Don gamilien.
bejeid^net eine

Don bem=

bie

2)ie Diaffe

größere SeDölferungSgruppe, bie

Sejug auf
©^äbelform, Hautfarbe unb §aare

burd^ Dererblidje ßörperbilbung in

fic^

©efid^tewinfel,
auffällig

Don anbern ©ruppen

bie (Jinbeit

unterfd)eibet.

S)a

be§ 9)ienf^engefd)led)t§ fowo^l burc^

Offenbarung al§ burd^ bie üerglei»
unb Sölfertunbe Derbürgt
ift (f. ©p. 1078 ff),
fo fönnen bie Dtaffen nur
bur^ aÜmä^licbe 2)ifferenäierung be§ gemeinfamen
9Jknf^ent9pu§ infolge Don ^limo, Srnäbrung
unb 2eben§weife entftanben fein. 9Jacb ber eben
bie djriftlid^e

d)enbe ©prad)forfd)ung

genannten 5Infid)t foü nun bie Dfation eine 5D^en=
fdjengruppc innerbalb berfelben Diaffe barfteden,

Don bemfelben ©tamme ^erfommt unb biefen
gemeinfamen Urfprung burc^ ben ganjen äußern
bie

anbere§ wie ha^i aller fonftigen (Jrben
nur bei
i^m fegt ber 2:ote ben Sebenben in bie ©ewere.

2:r)pu8,

in^befonbere bie ©pradje, ben ©barafter

S)arau§ folgt 33ered)tigung

u.

befunbet.

;

unb Diotwenbigfeit

ber unterfd)ieblid^en fteuerlijen 5Be^anblung.

3ft

aUen ©eitenperwanbten unb bei 9a^tDer=
wanbten bie erbfdiaftefteuer für biefe eine 51b-gobe auf ben üon i^nen nid)t üerbienten 3Bert=
3uwad)§, für ^inber unb gl}egatten ift fie eine
bei

9)linberung beä felbfterworbenen, bereits anber=

bgl.

9cad)

biefer 5tuffaffung

bie 5iation ein erweiterter

©tamm

glieb

jwifdben

biefe

?lnfidbt fpric^t

bie

©tamm

unb

wäre

ober ein 5)üttel=

Diaffe;

^atfadje,

allein

ha^

gegen

e§ Diele

moberne Stationen gibt, benen ba§ ÜJ^erfmal ber Qe=
meinfamen 5lbftammung Don bemfelben 3^amilien=
Dater fe^lt. ©ie franäöfifc^e Aktion j. S. ift aw^

:

9iatton

1277

1278

uftt).

^änemarf, bie 5)eutfd^en unb bie 2;fd^ed^en in
unb (Sermonen, cntftanben. 5)a§= 5ßöt)men ufm. 3n 93e3ug auf bie Kultur fe^en
felbe gilt öon ben meiflen europät|^en 9Jationen mir eine 2enben3 ju immer größerer 3lu§gleid)ung
unb nodö me^r öon ber norbamerifonildien 9ialion unter ben Perfd)iebencn üJationen, ol)ne ha^ be§=>
53erj^meljutig öcrfd^iebener 55ölferfci^a|ten

eitler

Gelten, S^ömern

2:ro^bem f^eint eine 9e=

(93ereini9te ©toaten).

wiffe

pl)t)fiDlogiicf)e

einer

^^Jalton

53ertt)Qnbtfc^Qtt

3"

ju gehören.

Unterfcöeibung§nierfmolcn

ben

SBefen

nationalen

allgemein

loirb

aud^

pf)Q[i|ci)en ^cfc^affenl^cit

©tämme

fönnen nur bann eine 9iation bilben, mcnn fie
jid) berart miteinanber berfd^moljen l^nben, ba^
ber eine ©tamm ben anberu fid^ im ßl^arafter, in
ber ©prac^e, in ber Kultur affimilierte ober au§

«Stämme

tümUd)er %t)pü^ entftanben

nationale

bie

93a u er

('5)ie

abnä!^me.

93erfd)ieben]^eit

DRationalitätenfragc

unb

bie

©03ialbemofratie [1907]) nennt bie Aktion eine
ßulturgemeinfd^aft unb (S^araftergemeinfd^aft, bie

au§ einer ©d)idfal§gctneinfd^aft entfielt. S)iefc
jujammen. Definition Pcrnad^läffigt gan3 bie ©pracbgemein»

5)?an mirb alfo fagen muffen: ocrfc^iebene

ber 33ermifc!^ung beiber

roegen

Otto

®iefer l^ängt aber

ber DJationolc^aratter ge.^ä^lt.

innig mit ber

äum

ein neuer, eigen=

©obann

fc^oft.

ift fie

f)ätten

SB.

3.

ÜJac^ ber

in

(Senua, 3;o§fana, ber ^ird^enftaat,
Neapel ufm. S)enn bei jebem biefer ©taaten mar
93enebig,

unb S^araftergemeinfc^oft,

^ultiirgemeinfcbaft

ift.

5U auSgebe^^nt.

Stauen bi§ in bie
neuefte S^it bie einseinen ©taaten ebenfo Diele
^Jiationen gebilbet, 3. 93. ©aüot)en, ^iemont,
'5)efinitiDn

bie

ou§ einer ©c^idfal?gemeinfd^aft entftanben toaren.
I^cit ber
p r a d) e, 5lllerbing§ gibt e§ berfc^ie= ©aS italienifd^e 93olf bilbetc aber fd)on bamal§
bene 9?ationen, meiere biefelbe ©prad^e rebcn; fo nur eine Station.
gaffen mir ba§ ©efagte 3ufammen, fo bürjte
3. 53. ift bie irifdje Nation öon ber englifcf)en unb
bie norbamerifanifc^e Don ber englifd)en unb iri= bie Nationalität mo^l am beften befiniert
merben al§ ba§ g e f a m t e g e i ft i g = 1 e i b l i (^ c
fcE)en öerfc^ieben, unb boc^ fprec^en alle brei 9ia=
tionen biefelbe @prad)e. 51uc^ bie ©panier, bie (Gepräge, tt)eidl)e§ einer größeren, burd^
(Jf)ilenen unb Peruaner rcben biefelbe ©prad)e biefelbe ©proc^e öerbunbenen 9)ien=
unb merben boc^ ol§ öerfd)iebene 5?ationen be= fd^enmenge infolge längerergefc^id^t=
(Sin meitere§ Ü3terfmal ber 3^atton

ift

bie

6in=

©

QlnberfeitS fd^eint aber bod^ eine D^ation

trachtet.

D^ne

©prad^e

ein!^citlic^e

®ie ©c^meiäer

bilben feine Station, fonbern be=

au§ S8rud)teilen

ftel)en

nid)t beftel)en ju fönnen.

öerfc^tebener

^Jiationen:

ber beulfd)en, frauäöfifc^en, itolienifc^en

unb

unb

©ntmidlung eigen

unterfd^eibet. ^iner
lüiffer

tiimlid^

ift

Don onbern 3Jienfd^enmengen

fie

3ufammenbangcnb

ein

?Jiation

ift

alfo ein ge=

cigentümlid^

3:i)pu§

pl)t)fifc^er

unb bamit

eigentümlid^er dijaxalkx,

fein eigentümlid)e ©ilten unb (SJebräud^e unb eine
immer eigentümlid)e ©prad^e. ®ie notionale @igentüm=

3)ü§ ©prod)gebiet fann olfo größer

fd)cn.

al§ ba§ einer 9Jation, aber jebe Station ^at
eine

räti=

li^er

unb

lid)feit tritt

ÜJierfmal fc^eint bie 9iation eine

Kultur gern einfd^aft

gemiffe

mung

©pradic.

biefelbe

britteS

51l§

ober llbereinftim=

in benfelben ®ett)o^nt)eiten,

(Sebräuc^en,

51nfd)auungen ufm. ju forbern, tt)ie fie fic^ au§ ber
®Iei^{)eit ber gefc^id^tlicf)cn (Sntmidlung ergibt.
5?ur fo lä^t

fic^

ba§ ^emu^tfein ber 3ufammen=

gebörigfeit erflären, ba§ tatfäd)lid^ bie 9Jationen

S)oc^ barf

befeelt,

man

ba§ SBefen ber 9iation

nid^t in biefe^ Sßemu^tfein »erlegen, mie bie§

Sellinef (lügemeine
tut, ber

au§

3.

93.

aber nid^t bei öden SnbiDibuen gleid^

rool^l 3n)if(^en

9Sir

3Utoge.

d)aratteriflifd^

unterfd)eiben

fel^r

einem ed^ten gransofen, in bem ber

un§ in fd)arfer Prägung ent=
Don einem anbern, in bem berfelbc
met)r ober meniger 3urüdtritt. Sei bem 93ergleid^

franjöfifd^e 3;Qpu§

gegentritt,

Derfc^iebener 9Jotionen

mu^ man

fein

31ugenmerf

auf ben S)urcl)fd)nitt berfelben rid^ten.

möge ben

(Sin 93ergleidl)

nod) nä^er erläutern.

93egriff ber ^Ration

3eber 5)]enfd)

l^at

mand^c

i^m eigentümlid)e geiftige unb leiblid)e (5igen=
©c^ln^folgerung f(^aften, bie i^n Don aOen anbern unterfd)eiben.

©taat§Ie^re [1900] 106)

feiner 'iHuffaffung bie

größerem ober geringerem deiner ^at DoUftänbig bicfelben ©efid^tSjüge mic
ber ©rö^e be§ (Sefübl§ ber anbere; jcber t)at feine eigentümlid^e Haltung,
ber fnltureÜen, 3ufanit^ifttget)örigfeit. S)a§ 9Ja= (55eftalt unb SRebetceife, um Don beti befonbern
tionalbemu^tfcin ober 9Jattonalgefül)I mad)t nid)t St)araftcreigenfd)Qften gar nid)t 3U reben. 5)en
jiel)t,

ein 93olf fönne in

©robe

Dtotion fein

je

na^

ba§ Söefen ber 9Jation au§, fonbern ift eine 2öir=
fung berfelben. 3'm ^iationalberou^tfein rcfleftiert
9Jodl) meniger barf
fic^ bie ©inl^eit ber 9Jation.

man

©umplomicj

mit

[1897]

136

ff)

(öligem. ©taat§red^t

9Jation

bie

5?ulturgemeinfcf)aft anfel)en,

au§fd)liefelic^

meldte

fidl)

al§

in einer

gemeinfamen ©prad)e äuBert. ^nglänber unb
Srlänber l^aben feit longem biefelbe ß'ultur unb
biefelbe ©prad)c unb finb boc^ üerfc^iebener ^0=
tionalität.

(£§

gibt

aufeerbem berfd^iebene

5f?a=

tionen, bie in SBejug auf bie Kultur bie größte
5äf)nlid)feit

aufmeifen,

3.

5B.

S)eutfc£)lanb

Inbegriff

einem

biefer

einseinen

fommenben unb i^n Don

allen

fd^eibenben 6igenfd^aften, meldte

©epräge

tümlidjeS

Derleil)en,

®an3

Snbiüibualität.

3U=

DJJenfd^en

anbern

i^m

nennt

älinlid^ gibt e§

unter=

fein eigen=

man

feine

auc^ unter

ben Derfd)iebenen 5ßölfern ober größeren gamilien»
gruppen SnbiDibualitätcn. ©in jebe§ 93ol! ^at
eine ?ln3abl äufeerlid^ 3utage tretenber, bauernber
(5igenfd)aften, meldte il)m fein eigentümlict)e§

präge aufbrüden.

nennt

man

Den

^Nationalität

unb gamilien, benen

®e=

Inbegriff biefer 5[Rcr!moIe

unb

biefelbe eigen

bie ®efamtf)eit
ift,

^Nation.

ber

D^Qtion

1279

'^ex^tinxö %wif<^en Ration nnb ^iaai.

II.

2Bir ijühin bisher 33olf unb Aktion für gleict)=
bebeutenbe 51u§brüde genommen nad) bem ®e=

Sn

getoö^nlic^en Umgang^fproc^e.

braud)e ber

ber mi|ienfd)Qftlid^en 6prad)e bagegen mirb ntei=

bem Dramen

ften§ mit

33 o If eine politifdje

6in=

ju einem unab{)ängigen @tQat§=

b. ^. eine

!^eit,

mefen öereinigte SJoIfämenge bejeic^net, toätirenb
man ben 2lu§bru(J Dcation im bi§^er entroidelten
p]^t)fiolDgiid)en

©inne öon (StQmme§= unb (5prQd^=

genoffen gebraud)t. ^alkxi mir biefe Unterf^eibung
fo

feft,

ift

flar,

bo^

55oIf

1280

ufiü.

gemifi^ten Staaten ha^ bon ber 3«ntratregierung
ausge^enbe Streben nad^ engerer politifc^er 3u=
fammenfaffung bem Streben ber öerfc^iebenen
nationalen ^eftanbteile nad) ©rl^altung if)rer
Sigentümlid^feit ober SBiebererlangung if)rer Selb=
ftönbigfeit begegnen. 2Birb bie jentrifugale Sen=

pon fiammoermanbten ^^nge=

benj ber le^teren

porigen benad^barter Staaten unterflü^t, fo fann
bie 9?ationalität5frage leid)t ju fd)H)eren 33ern)id=

lungen fül)ren unb ju ticr!^ängni§üDllen politifc^en
^ierju fommt nod), ha^ bie

3L)ii|griffen Derleilen,

unb D^ation meber formeÜ 9ktionalität§frage,

bie

rate

Rauben

in ben

©efc^ic^te ber dliü=

ober begrifflidl noc^ materiell äufammenfaEen, in=

jeit bemeift,

bem

ju einer gefä^rlidjen 2Baffe be§ UmfturjeS für be=
nad^barte Staaten werben fann. @ewi| nid^t mit

Station in mehrere

eine

tionen in
bie

begreifen fann.

fid)

t)erf(^iebenartigften

3a

c§

9k»

loffen fic^

Kombinationen

(©taat) unb 5Jation

53oIf

S3ölfer (Stauten)

ober umgefe^rt ein 58olf mcljrere

jerfatlen

ätoijdien

2)a§

unterfc^eiben.

gemiffenlofer ^olitifer

Unrecht bemerfte ba^er fd)on 51riftDteleS (Polit.

1276 a, 33,

3, c. 3,

mann

ed.

Bekker),

einfac^fte

jum Staat ni^t im

unflaren

barin,

Kommentator, ber

f)l.

unb naturmüc^figfte 55erf)ältni§ befielt
ba^ eine Aktion in i^rer ©efamt^eit unb

o^ne 35eimiid)ung frember üiationalitäteu einen
eignen Staat bilbet. 5lm nöc^ften fommt biefem

ein Staat§=

bürfe über ba§ 33erl)ältni§ ber Dktionalitat
fein.

Unb

fein

großer

2;^oma§ oon Slquin (In

Polit. 3, lect. 2), fügt biefer Sßemerfung bei: eS

Dorteil^aft für einen Staat, wenn er auS einem
©in onbere§, eben= 33olf§ftamme befiele, weil bie gemcinfame Tcatio»
faÜ§ einfaches ^Berpltniä ift bie Verteilung einer nalität wegen ber ©leid^l)eit ber ©ewoljn^eiten
Station in melf)rere felbftänbige ©emeinmefen, mie unb Sitten ben freunbf^aftlic^en gufammenid^Iu^
bie§ früher in Sejug auf Italien ber ^aü xoax unter ben bürgern förbere.
unb äum 2;eil noi^ in SSejug auf ®eutfd}Ianb ber
III. ^ere(^figfe nationale ^otDerttttgcn.

33erf)ä(tni§

3^all

jeboc^,

mol^I 5)5ortugaI.

@§ fann

ift.

(S5efamtf)eit

aber aud) eine Dktion in Ü^rer

ju einem ©taate oereinigt fein,

ha'^

fie

5iationaUtäten
greift

ift

fo

noc^ anbere t)on i^r ob^ängige

jum

ober ganj in

3:eil

(©roßbritannien,

2JiögIi(^feit

ß^ina).

bie ^Bereinigung

fic^

@ine

be=

raeitere

mehrerer D'iationen

Staat obne gegenfeitige 53ermif(^ung
ober Unterorbnung (öfterreid)). ßnblid) fann eine
DIation ööflig i^re politifd^e Unabpngigfeit öer»
lieren unb ftüd meife fremben üktionen unterworfen
ju einem

fein (^olen).

bie

S)ie 23erjd)ieben^eit ber Diationalitöten
eine

nicftt

ift

®ie S;ren=
Dtaffen unb ?yia=

Srfinbung menfd^lid^er SBiÜfür.

nung beS
tionen

93Jenfd^engefd)lec^t§ in

mu|

öielme^r ongefel^en lüerben al» eine

üon ber 33orfef)ung gewollte, mit ber ©ntwidlung
ber menfd^lic^en ^^atur innig ticrfnüpfte @in=
rid)tung, welche bie 33eftimmung l^at, ein mäd^'
tige§ Clement be§ gortfd^rilteS unb ber Kultur

3"^

ju fein.

aUfeitigen fjarmonifd^en (Entfaltung

ber menfc^lid)en ©efeÜfd)aft

ift

bie 51rbeit§=

53eruf5teilung unbebingt notwenbig.

S)ie

unb

Tlm=

unootltommen, um fic^ juglcid) unb
DoUfommcn aÜen 53erufstätigfeiten l)injugeben unb
ben ©ro^cS in benfelben ^u leiften. ®ie 9J]annig=

S)iefe üerfc^iebenen möglid)en ^Bestellungen jiDi=

f(^cn

fei

fd^en finb ju

Staat unb Diation jeigen jur ©enüge, ta^

S3erüdfici^tigung

Staatsmann unb

ber

Diationalilät

für

oon großer 53ebeutung
S)a bie Dtationalität ba§ ^robuft t)on ?lb=
ift.
ftammung unb ©efdjid^te unb einem 53olfe al§
feine ^nbiüibualität überau§ lieb unb teuer ift, fo
werben fid^ barau§ Ieid)t mannigfad^e Sd)tt)ierig=
feiten unb SBerroidlungen fomol^l für ha^ innere
Seben al§ bie Dölferred^tlic^en ^ejie^ungen eine§
Staates ergeben, dhij bem alten Sprid^mort:
„®Ieid) unb gleid) gefeEt fic^ gern", mirb f)äufig
in ben ©liebern einer unb berfelben ^Jation ein
3ug bor^onben fein, fid) auc^ politifd^ enger
äufammen= unb gegen anbere 9^ationen abju=
fd)Iie^en.
^nberfeitS jeigt un§ bie (Jrfal^rung,
ha% bie Staaten fid^ nicpt blofe nad) ben |^or=
berungen ber 9JationaIitäten, fonbern aud^ nad)
^olitifer

ber 5ßeruf§arbeiten fe^t aber eine 58er=

faltigfcit

fd)ieben!^eit

in ben Einlagen

unb Ü^eigungen oor=

au§, nid)t nur bamit biefe ^erufSteilung

unb o^ne 3roang

üollsiel^e,

fidb

fanft

fonbern aud^ bomit

unb
2Bcnn nun aud^ biefeS
©ebürfni§ ber 33eruf§teilung unb ber bamit ju»
in ben oerfd^iebenen ^IrbcitS^weigen ®rö^ere§
58efferc§ geleiftet

werbe.

fammenl)ängenben oerfc^iebenen 53eranlagung 3U=
im ^rioatDerfel^r unter ben oerjdjiebenen
Snbioibuen einer ©emeinbe, eine§ Staate? 3u=

näd)ft

tage

tritt,

fo bleibt

e§bDd^nid)t barauf befdjrönft;

e§ wieberl^olt fi^ in

fd)Wäc^erem

Wa^t im

inter=

nationalen 33erfe^r, loenn wir bie oerfd)iebenen

Aktionen gewifferma^en al§ 3nbit)ibuen in il)rem
51uge füffcn.

jum gefamten 5)^enfd^en9efd)lec^t in§
®er gortfd^ritt ber menfd^lidjen ©e=

©ntmidlung gebilbet f)aben, fo hai
mir tatfäc^Uc^ faum eine Tcation gan^ unb un=
üermengt- ju einem öffentlid^en ©emeinmefen öer=

feüfc^aft

nid^t

einigt fef)en.

SSeranlagung.

üerfc^iebenen 9?üdfid)ten auf örtliche Sage,

S^^'

gefd)i(^tlid)e

S)a^er wirb überall in ben national

5?erf)ältni§

ift

wenig bebingt burd^ eine gewiffc
Dktionen imb eine biefer

51rbeit§teilung unter ben

^Berufsteilung entfpred^enbe geiftige

unb

leiblidje

©aburd^, ba| eine Ü^ation in ge=

9?Qtion

1281
lüifjen Sejiefiungeti bie
[ie

öon

in anbern

|ie

unb

aufeinonber angehjiefen

gegenfeitig

fid^

übrigen überragt, tt)ä^rcnb

btefen übertroffen roirb, fe^en

1282

ujto.

unb ber ^ird^e jugunften
geprt

ber ^Nationen

©prad^e

einer fremben

— 3" ^f"

Derbrängt mirb".

natürlidien 9tecbten

ferner ba§ Siedet, i^re natio=

3ubem
arbeiten fo gemeinfam am t^ottf^iritt.
bient bie allmäf)ti^e ober ^lö^Iicöe Sßermifd^ung

naien ©itten unb ©ebräudbe ju üben, fomeit

oerfc^iebener Dtationolitäten jur gegenfeitigen 9]eu=

terberblid)

belebung, unb

refpeftieren.

tt)irb

nici^t feiten

burd) eine fold^c

S3ermifd)ung olternben Diationen gemifferma^en
neue§ 58(ut eingeimpft (S3öIfermonberung).
©inb nun aber bie ßerfci)iebenen Dlationaütäten
ein 3Berf ber 33orfe^ung, ia§i

im großen ©d)öp=

fung^plone feine 58ebeutung l^at, fo folgt not«
wenbig, ba^ bie ©taatSgetüaU nid^t bie ^lufgabe

unb ba§

^aben fann, bicfelben mit gemalt

3ted^t

ju Unterbrüden.
natürliches 9i

©rl^altung

Sßielmebr

!^at

5Ration ein

jebe

auf i^ren Sßeftanb unb auf bie

e d} t

nationalen ©igentümlic^feiten,

if)rer

«Spradje, unb jmar gilt bie§
üon einer Dcation in i{)rer ®efamtf)eit,
fonbern auä) bon 33ruc^teilen berfelben, bie fid)
etma unter i^^-emb^errfdjaft befinben. ©o bat

inSbefonbere

i!^rer

nic^t blo^

j. Iß.,

um

bie

grage

praftifd^ ju faffen, $reutifd)=

^olen ober 9tuffifd)=^oIen

ein notürIid)e§ 9iec(|t

auf bie (Jrbaltung feiner nationalen Snftitutionen,
in§befonberc feiner 92ationalfprod)e.
SBir fagen

—

natü

ein

r

einem

tia%

I i

(^ e

6§ fann nämlid)

§ 9tcd)t.

fein,

in

nidbt

Sn

S)iefe

finb.

ber 2;at, morauf foQtc

ftü^en laffen, einer ülation

il)re

bie S3efugni§

fid^

nationolen (jigen=

©emalt 5U rauben,

tümlic^feiten mit

fie

bem ©efamtmo!^!
Siedete foQ ber ©taat
ober

öermerflid^

fid^

ma^en jum nationalen Stob

fie gett)iffer=

@tma

ju berurteilen ?

auf \ia^ öffentlid)e 2ßo{)l ober ba§ ©taat§intereffe?

Unmöglid^, W.t 53ölter

nationalen

betradt)ten itire

unb @inrid^tungen unb ibre 9ktionaI=
fprad^e al§ i^re teuerflen unb pdt)ften ©üter. 9Jiit
unglaublid^er Siebe unb 3öf)igteit bangen alle
33ölfer an biefen nationalen Öefi^tümern unb
bemafiren fie al§ ein teure» unb !^eilige§ S3er=
(©itten

mäd^tni§

3auber

il)rer

ber

SBer mü^te

^f)nen.

^lang

meldten

nid)t,

ber 2)lutterfprad)e in ber ^Jrenibe

®emüt |ebe§ OJ^enfd^cn ausübt! ßann
©taatSgemalt befugt fein, einer Delation
biefe foflbarften ©üter mit ©emalt ju entreißen?
^er bloBe DJu^en gibt il^r fid^erlid^ eine folc^e
33efugni§ nii^t. S)enn einer Üiegierung bie 53oli=
mac^t jufpred^en, alle ©üter unb Stecbte ber Unter=
auf ba§

nun

bie

einer Diation bie ßrl^altung ber

tanen ju befd)lagnaf)men ober ju unterbrüden,

in§befonbere ber !RationaIfpracbe,

Steil

»Dölferrcci^tlic^

burd)

53ertrag

garantiert

®ann

f)aben foId)e ÜJationen aud)

fobalb ibr bie§ für ba§ öffentli^e Sntereffe er=
fprie^lid^ erfctieint, l^ie^e il^r einen Freibrief für
jebe ß'nec^tung unb 2:t)rannei auSfteÜen.

bie

pofitiüeS Dted^t auf i^re ÜMonalität, unb
gemaltfame Unterbrüdung ber Dtationalfpracbe

33eftanbe eines ©taateS fönnte aUcnfallS jur Untere

im

gemöt)nlid)en S5erfef)r

9?otionolität

ein

,

ift.

ben

in

fc^reienbe

9ted)t§tierle^ung

%

o.

unb beim

©lementarfd^ulen

Unterricht

S)af)er fagt

ß'önigSmort

ober

unb

ein

5JiDbI (©taat§rei$t,

5ReIigion§=
miire

eine

Söortbruc^.
93ölferred)t

3nfo nur bie gebieterifd^e 9?otroenbigfeit

jum

brüdung einer ^Nationalität irgenbmie bered^tigen.
Siegt nun aber je eine fold^e unbebingte 5Not=

3m

menbigfeit bor?

Gegenteil; bie @rl)altung

be§ ©taatSganjen mürbe

burdb eine fold^e

el^er

347) mit SRccbt: „(Sine gen)iffen=
Ibafte (5inf)altnng ßon förmlidjen S3erfpred)en (ift)
nid)t nur ©cbot ber ©ittli(^feit, fonbern einfädle
ßlugf)eit; aud) barf nid^t tiergeffen merben, ta^
eine mirflicfie ober nur oermeintlic^e {)öbere ®e=

gemaltfame Unterbrüdung in i^rage gefteüt. ©d^on
bie blo^e 33ermutung, bie Dfiegierung fei gemiffen

fittung feine§meg§ ein

berftimmt ju mad)en.

unb

^olitif II

3fled)t gibt,

bie

mit 53oIfä=

gegenüber boreingenommen ober

5iationalitäten
ge!^e {)eimlic^

um

genügt,

auf eine ©dbmälerung berfelben au§,
eine ganje ^robinj mi^trauifc^ unb

Unb

eine

erft

förmlidl)c,

eigentümlid)feiten ^ufammeniiängenben befonbern

tenbenjiöfe 33erfolgung einer ^Nationalität ruft bie

@inrid)tungen gegen 55ertrag unb ®efe| gu t)er=
unb umjugeftalten." S)od) mir fe^en im

offenfte

le^en

3tegierung l^erbor unb fann einem ©laat§mefen

folgenben üon pofitioen, nid^t oKen ^Rationen ge=
tneinfamen Siechten ah unb betradf)ten blo^ bie

biet

natürlid^en 9ted)te, meiere ben 5tngef)örigen einer

tümlidbfeiten berurfadben fönnte.

^iation auf

3u
ba§

®rünb

if)rer

^Nationalität

jutommen.

biefen natürlid^en 9tcdf)ten get)ört oor
3fied)t

©pracbe",

auf bie nationale
treffenb

fogt

©pracbe.

5ßluntfd)li

(t)ie

51bneigung,

gegen

größeren ©d)aben bringen, al§ itim

meiteftgebenbe

fidb

Erbitterung

ja

ja

^ier

©ulbung

um

nur

fold^er

S)ulbung

—

6§

^anbelt

fold)er nationalen

aüem ©itten unb ©ebräuc^e, bie fid^ fe^r raol^l mit ber
„^ie nötigen politifdben ©inlieit eineS ©taateS ber»
2cf)re einigen laffen. ©0 ift j. S. bie ^^orberung be§

;

jüglid^ gibt fic^ bie (Jigenart berfelben funb

ba§

9iation

ftärffte

gu

öanb, melcbe§

einer

bie

fie

ßerbinbct.

barf ber ©taat nid^t ber Ovation
©prad^e üerbieten." !)}amentlid^ „mirb e§

S)al)er

;

©enoffen ber

ßulturgcmeinfd)aft

brüdung

ber 5Nationalfpra^e ju betrad^ten.

i^re

unb

tion

liefen 5ßerfef)r,

bie Pflege ber DNationalfprad^e

cmpfunben, menn ibre ©pract)e au§ ber ©cl)ule

ijludi)

3. Äull.

für

fid^

S)enn

mit einer fold)en gorberung fann ber ©ebraudb

f^aft,

III.

für bie

nodb nicbt notmenbig als eine unbered^tigte Unter»

einer jiüilifierten 9iation al§ ein bittere§ Unrect)t

©taotSIejifon.

bie

SieblingSeigen-

öom mobernen ©taat I [1875] 100), „ift ba§ ©ebraucbeS einer gemeinfamen ©prad^e
cigenfte ®ut jeber Ü^ation
in ber ©prad^e i3or= öffentlicfien ©toatSangelegenbeiten an unb
ift

je

bie

Siteratur

in ben SSolfSfd^ulen,

unb ^oefie

moüen mir

nic^t

fefir

im getüö^n»
in 2Biffen=

mobi

befteben.

oKe unb jebe fanften unb

41
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Ovation ufm.

red^tmöBigen ÜJ^ittel
nationaler 6.inigung

jur

^Inbol^nung

al§

ungerecht

größerer

ücrurteilen.
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näen mo'^nenben unb berfelben ^Nationalität an=
gehörigen 93a§fen ju einem felbftänbigen Staate
Dereinigen? 2Ber fönnte ernftlici^ baran benfen,

nur unb glauben e§ genügenb be»
ha^ feine ^Regierung ha§ Stecht bie DNefte ber feltifc^en ^^Nation in §ranfreid^,
2Bale§ unb Urlaub mieber politifc^ miteinanber
i)at, einer ^JiroDinj rciber i^ren 2BiÜen unb mit
©emalt if)re DJationalität ju rauben unb eine ju oerbinben? ^a oft laffen fic| bie 3ufQnimen=
frembe aufjubrängen, raenig[ten§ folange bie ^ro= ge^örigfeit unb bie ©reujen gemiffer Dtationen
üinj nic^t burc^ fernere 3]erge^ungen, 3. 93. burc^ gor nid)t mef)r beftimmen. ©esliolb mü^te aud^
§odöDerrat if)r 9iec^t auf bie ^Nationalität t)er= bie rüdfic^tslofe ®urd)fü^rung bicfeS ©runbfa^e§
npirft l^ot.
©ic^er fc^eint un§ aud^, ba^ ber mit eine gro^e 93ern)irrung unb Unfid^er^eit im 53ölfer=
bcr (Jrl^altung ber (Stamme§eigentümUci^!eit innig rec^t jur notmenbigen fjolge f)aben. ®o§ ^oben
üerbunbene fonferöatioe ©eift allein f(f)on bie aus ouci^ befonnenere Sicc^tsle^rer früf)äeitig onerfonnt.
ber S^ulbung berfdiiebener Üktionalitäten etroa S)iefe begnügen fid^ bo^er, bem S'NotionoUtätS»
entfte^enben D^ad^teile reic^Iic^ oufniiegt. ^ierju prinjip nidjt einen obfoluten, fonbern blo^ einen
fommt noc^, ba^ bie 53erfci^ieben]^eit ber 5^atio= relotioen 2Bert jujuerfennen, b. ^. einen fold^en,
naiitäten in einem ©taat, unter 93orau§ie^ung ber fic^ ben Q^orberungen ber praftifc^en ^olitif
bcr genügenben polilifc^en 6in!E)eit, jur 6rn)eite= leidster anbequemen lä|t. 3m ©runbe ift freiließ
rung be§ geiftigen ©efic^tSfreife? unb jur alliei= mit biefer (Jinfd^ränfung ba§ ^J^rinjip felbft prei§=
tigen Kultur üon n3efentlid)em 53DrteiI fein fann. geaeben.
2ö3ir bel^aupten

tt)iefen

p

l^aben,

\a<ii ^. D.moifl (Staat§red)t, Sölferrec^t
unb ^olitif II 348 ff) ift im ollgemeinen ber
mürbige§ '^eifpiel meifer S)ulbung unb DJM^igung. ®runbfa| rid)tig, jebe 5lotion ^obe ba§ DNed^t,
Obiüot)! burd) 2ef)re unb Organifation t)on i^rem einen eignen Stoot ju bilben, meil biefe politifd^e
S)ie

fat^olifc^e ^irc^e

un§ auc^

gibt

in

93ejieJ^ung auf bie 5iationaIilätenfrage ein mert=

göttlid^en

8tifter

gemiefen,

me^r

begnügt

fie fidö

SBefentlid^en.

auf

bie

größte

gin^eit

f)in=

al§ jebe anbere irbijc^e ©efeüfc^aft,

boc^

(Sie

immer mit

ber 6int)eit

ge^t ba!)er auc^,

obmot)l

im ben
fie

DNation fe^r üiele 93orteile bringe,

Sinl^eit einer

mü^renb

bie

3e»^flüftung ju bebeuten=

politifd^e

S)oc^ erleibet biefe§ ^prinjip

Tcoc^teilen fütjre.

einige (5infd)ränfungen.

6§

1)

menn

nid)t,

gilt

gorberung be§ (Stootes auf eine „rid^=
tige Stootsbilbung" im Söiberfprud^ fte^t; benn
eine monotone ein^eitlid^e Schablone äurücf3U= noc^ DJNol^l ^ot jeber Staat bo§ unbebingte, feine§
führen, fonbern fudjt nac^ 5}iögli(^feit ben @igen= 33emeife§ benötigcnbe9ied)t ouf eine richtige Staat§=
boju ba§ ^liä)\ l^äik, nic^t barauf qu§, in i^ren
äu|ern (Sinrid)tunqen unb ©ebräuc^en aÜe§ auf

e§ mit ber

tümlic^feiten ber Otrid)iebenen Wolter Siec^nung ju

bilbung,

trogen.

®at)er

ift fie

beftrebt, bie althergebrachten

nationalen Siturgien ju

mcil

beiiiat)ren,

mei^, bafe nichts ben OJienfc^en

tiefer

rao^I

fie

in feinem

ganjen SBefen erfaßt, al§ mo§ i^m im ©emanbe
nationaler ©itten unb ©ebräuc^e cor bie klugen
tritt.

IV.

pa$ ^aixonatitäUpxitt^ip.

D3?it

ben

bisher entroidelten nationalen i^orberungen gibt
fic^

bie

moberne, ejtrem nationale 3lic^tung in

ber Sved^tsroiffenfc^aft nid)t jufrieben.

ben ©runbfa^ auf, jebe Dtation
in il)rer ©efamll^eit einen

l)üht

einzigen,

©ie
ba§

ftellt

9ted)t,

mit fremben

Siationalitäten nidjt t)ermifd]ten (Staat ju bilben,

Staat

unb
jebe DIation einen eignen Staat bilbe, ha^ e§
folglid) gerabe fo üiele Staaten auf 6rben gebe,
al§ e§ Üktionen gibt. 2)ie ©renken bes Staates
toürben fic^ alfo immer mit ben ©renjen ber
9iationalfprad)e beden,
2)ie ^nerfennung unb
©urc^fü^rung biefe§ ©runbfo|e§ in feiner ob=
foluten unb extremen Raffung mürbe ju einem
üoüftänbigen Umfturj ber bcfteljenben Staaten
fo bafe alfo ieber

führen.

®enn mo

ein 5Jationalftaat

gibt e§ ^eute

fei

einen Stoat, in

b.

auf notürlid)e ^Ibgrenjung be§

l).

Stoat§gebiete§, auf genügenbe Cuellen Pon

bann fann

Sub=

fiftenjmitteln ufm.

2) D^Nur

berechtigt fein,

über befte^enbe 9Jed)t§Perplt=

fid)

Ijinmegjufefeen

niffe

geraiefen mirb,

baß

menn im

,

eine 5Notion

einjelnen

nad)=

bie (5rrei(^ung i^rer

2eben§«

jraede mit ber ißeibel)oltung ber blö^erigen

Staat§=

einric^tung nid)t Pereinbar

ift,

fic^

ober tion ber

politifd)en (Sinigung ber Tcation mit SBol^rfc^ein»

erboffen

lid)feit

red)tlidE)e

läßt.

Stootseinric^tungen, fo

nur in bem

fturj

®emäl)rleiften Pölfer=

3)

93erträge ben ^Beftonb ber Por^onbenen
ift

ein gemoltforner

geftottet,

f^^oüe

mäd)tige§ notionale§ 93ebürfni§" Porliegt

353).

l1Not)l ftellt

unS

olfo bie

Um=

bo^ „ein
(o. 0.

O.

Zumutung, baS

im ollgemeinen

DNotionalitätsprinäip be§^alb

fe^r

al§

richtig onjuerfennen, meil bie ftaotlidje (Jin^eit ber

DNütion porteill^oft,

bie

Trennung ober

nad)teilig

ob \the ÜJation ein Dici^t ^ätte ouf olleS,
ma§ i^r 53orteile bringen unb 5iod)teile Pon il)r
obmenben fann. 3ft benn etroa ber bloße 5iu^en

ift.

5ll§

ber g}NoBftob bes 3Nec^t§ für ben
?lber

Stoot?

ebenfo un^oltbor qI§ biefe 93egrünbung

be§ Diotionalitäteprinjips

bie

ift

25egrünbung ber

bem nid)t mehrere ^Nationalitäten oertreten mären ? üon DNo^l geroünfc^ten Sinfdjränfung besfelben.
6in 5Blid auf eine Sanbfarte bemeift, bafe in 6s foE ein felbftüerftönblic^er ©runbfotj fein, bo^
©uropa bie ©renken feines einzigen Staates fid) jeber Staat ba^ Diec^t auf eine richtige Staat§=
mit ben Sproc^grenjen beden. ^er ©runbfa| bilbung l^obe unb be§tialb befugt fei, fic^ mit ®e=
Perlangt jubem ganj Unmögliches.
3.

5B. ^eute bie

nörblic^

unb

füblic|

2Ber moüte
oon ben ^t)re=

roalt bie notütlicöen

bung,

bie

jur

©renjen,

freien

bie

gntfoltung

nötige ?lbrun»
erforberlic^en

;
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5!JJan bxauä)i nur bte nalitätSprinjip
nur eine relatiüe 5ßered^tigung
au§ biejem ®runbfQ|e gcjogenen JU. '^ad) i^m ift nid^t jebc Dktion fä^ig, einen
i^olgerungen [ic^ anjufe^en, um bie ®efQt)rlid^feit Staat ju bilben, unb nur bie politif^ befähigten
beSjelben tür bie internationalen 33eäiel^ungen ber ^iationen fönnen bered^tigt fein, ein felbftänbigeS
SSöifer ju erfennen. „9tu^Ianb mu|tc, moHte e§ S3olf JU merben.
5)arauS folgert er unter an=
5U einer ^ö^eren ©efiltung gelangen, 3u9an9 jum berem bie Berechtigung ber englifdf)en ^errfd^aft
2J^eere ijobm; feine Eroberung fdjroebifc^er i^üften« in Oftinbien beruhe auf bem „5BebürfniS jener
länber mar fomit eine Dbtroenbigteit, bamit aber Dktionen nad^ einer f)öbcren Scitung". Wogegen
and) gered)tfertigt. 2(u§ bemjelben ©runbe !ann ^at „eine felbftbemu^tc 5lation, mel^e aud^ einen
aud) fein 53orbringen gegen ba§ ©c^marje 5[Reer politifd^en ißeruf in fid^ fü^It, baS SBebürfniS,
feinem gerechten 2;abel unterliegen, ob aud^ bort in einem Staat ju mirffamer Organifation it)re§
Stefte Don 2:ataren unb SBalad^en mol^nen. 2Bäre SöefenS ju gelangen, ^at fie au^ bie ßraft ba»
ber 9t^ein bie mirflicf)e natürlicl^e ©renje granf= JU, biefen 2;rieb ju befriebigen, fo ^at fie jugleid^
reid^§, ma§ er nid^t ift, ba Dielme!f)r bie S^ogefen ein natürlidf)eS 3ied^t jur Staatenbilbung. ®em
unb ^Irbennen bie natürlidje ©renje ®eutfd)lanb§ ^öd^ften 9ied()t ber ganjen Diation auf i|re g^i»
bilben, fo märe fein Streben nadö bem linfen 9ft^ein= ftenj unb i^re ©ntmirflung gegenüber finb aüe
ufer gerechtfertigt" (a. a. O. 351 ?!.)• SBenn biefe 9f{ed^te einjelner ©lieber ber 9iation ober il^rer
3lu§fü^rungen rirfitig finb, bann mar fid)er aucl^ i^ürften nur Don untergeorbneter 33ebeutung. 3)ic
?PreuBcn feinerjett bered^tigt, fid) ^annooer ein= ^eftimmung ber ilRenfd^^eit fann nid^t erfüllt
gut)erleiben, um 3u9a"9
merben, menn nid)t bie ?iationen, auS bencn fie
^^orbfee ju l^aben
au§ bemfelben (Srunbe fönnte e§ Olbenburg unb befielt, imftonbe finb, i^re SebenSaufgabe ju er=
^oflonb beanfpruc^en um eine ©eemad)t erfter füüen. S)ie 5^ationen muffen, nad) ^ürft S3i§=
©rö^e JU merben. 5lud) bie (Snglänber mären ju mardS ?IuSbrud, atmen unb i!^re ©lieber be=
i{)rer rüdfid^tSIofen Unter|od)ung frember TJationen megen fönnen, bamit fie leben,
darauf beruht
im Sntereffe i^re§ 2BeItt)anbeI§ berechtigt. S)ie baS ^eilige 3ted^t ber Aktionen, fi(^ ju geftalten
©d^meij ptte bei folgerid^tiger ©urd^fül^rung ber unb Orgone ju bilben, mit benen fid^ i^r ©efamt»
2lnf(t)auungen 5Jio^l§ eigentlich fein 9te(^t, ein leben bemegen unb äußern fann". ®od^ fügt er
felbftänbiger ©taat ju fein, fonbern mü^te an nod) einf^ränfenb bei, eS fei nid^t notmenbig, ha'^
Italien, ^ronfrfid^ unb ©eutfd^Ionb üerteilt mer= bie ganje D^ation in ben nationalen Staat auf=
ben, ta bie ^Hpen bie natürlid)en ©renken biefer genommen merbe
bie nationale Staatenbilbung
Sänber bilben.
erforbere nur bie Erfüllung mit einem fo großen
2l^a§ foüen mir nn§ ferner unter ben 2ebens= unb ftarfen 3:eil ber ^Ration, ba^ berfelbe bie

Hilfsmittel ju crtrerBcn.

öon

3!)io]^I felbft

:

W

,

;

,\merfen

6tma

eines 33oIfe§ ober

^mäe,

bie

einer 5JJation benfen?

meldte ein Sßolf

SBelieben oorftcdft, mie

jum

fid^ j. 35.

fic^

nad^ feinem

bie

^Römer bie

unb

6ng=

^raft 'i)abt, ifjren (S^arafter unb ©eift ganj unb
coli jur ©eltung ju bringen. @S fei beS^alb eine
übertriebene gorberung beS 9JationalitätSprin=

SebenS^roeden überl^aupt ben ^^ortf^ritt, bie l^ö^ere

ba^ ber nationale Staat fo meit reiche al§
Sprad^e, meil bann bie Staats»
grenjen ebenfo bemeglic^ mürben mie bie Spradö=
grenjen. „2Bo^l aber ift eine 9Jation, meldte S3olf
gemorben ober im 33egriffe ift, 53olf ju merben,

©efittung unb -Kultur üorfteÜen

bered^tigt,

Sffielt^errfd^aft

3iele festen

bie

länber bie ^e^errfdbung be§ 2ßcItf)onbeI§ ?
eine fotd^e üÖJöglid^feit

fid^

meld)er

gleich,

meint?
fid) eine

roirfeln.

mirb gemife 9Jio^I

Ober foüen mir un§

nid^t benfen.

®rab öon

?

5ln
felbft

unter biefen

?lber

bann fragt

gortfd^ritt

ge=

ift

S5enn bis ju einem gemiffen ©rabe fann
au^ unter frember ^errfc^oft ent=

!Ration

tj'öijttt ©rab öon gortfd^ritt ift
bamit eine 9?ation bered^tigt fei, bie
©taatSorbnung als mit i^rem 2ebenS=

SBeld^er

jipS,

bie nationale

bie jerftreuten

il^rem t)afein bcbarf,

an

©lieber,
fidt)

flehen mir 53luntfd)li ridjtig, fo

beren

ju jie^en."
ift

fie

ju

93er=

baS 5iationali=

tätSprinjip ein ^riüileg ber „politifd) befähigten,
fclbftbemuBten" 9^ationen, meld)e genügenbe i?raft

alfo erforbcrt,

jur 33efriebigung i^reS XriebeS nad^ felbftänbiger

beftel^enbe

politifd^cr

©eflaltung befi^en.

9iur

bann

ift

e§

jmede unoereinbor umjufto^en? ^ann man mo^I einer 9?ation geftattet, fid) auf baS 5?ationalität§=
eine fo tjage imb unbeftimmte Qforberung jur prinjip ju berufen, menn fie politifd^ befäl)igt ift.
©runblage oölf erred^tlid^er 95e jief)ung madben, ol^ne
2Bir moHen nid^t barauf ^inmeifen, mie un»
bie 9f{ed)tSfid)er^eit tief ju erfd^üttern?

über^oupt bie

5)]öglid^teit

entroidlung einer D^ation baS

9fied)t

©taatSeinrid^tungen

befte{)enben

Ober

oerleü^en, bie

umjuftürjen?

2)ann fönnte aber auS bemfelben ©runbe
9iation eine anbere
merfen,

menn

jum Seil ober gonj

i^r bieS jur

fprie^Iidb erfdbeint,

foH

einer ^öl^eren ^ultur=

eine

unter=

^ulturentmidlung er=
träte an bie (Stelle

unb bamit

juläffig bie 33ef)Quplung

eS gebe gonje ?Ja=
ift,
benen bie t^ä^igfeit jur SSilbung eineS
eignen georbneten Staates bßüig abgel)e. ?lber
mer foÜ nun bie ©renje jief)en jmifcfien politifd^

tionen,

unb unfähigen Dtotionen?

fähigen

33luntfd^li be=
JU antmorten: „ttber bie 5äl)igfeit einer
Station jur Staotenbilbung entfd^eibet freili(^ bei

eilt fid^,

ber UnttoEfommenl)eitbeS 53ölferredl)tS fein mcnfd^=

fonbern nur baS ©otteSgerid^t, melc^eS in
fidb offenbart." S)aS fann mo^f
anbereS fiei^en alS: über bie politifd^e

beS 5ßölferre(fttS ba§ internationale ^^auftred^t.

lid^eS,

SBie g«o^I, fo erfennt aud) Sßluntfc^Ii (®ie
Seigre bom mobernen Staat I 111) bem 5tatio=

ber 2Beltgefd^idE)te
nid)tS
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ufra.

3n= barunter nur

üon ber 33or=

meiere

bie 3lufgaben,

[tanäbie93iac^tber2;atjad)en.2;'ennn)enn33luntic^Ii

fe^ung ben ©liebern einer Dlation im allgemeinen

bon5ßorie^ungunbQöttlict)er2BeItregteruiigipri(^t

jugeteilt

fo

^oben

rair

un§ bamnler

nic^t

ju benfen.

öiel

SDarin erfennt er \a gerobe ben Unterschieb be§
„mobernen" ©taateS öom „mittelalterlichen", bafe

ben ©taat unb bie (Stoot^geroalt öon ®otl

biefer

ableitet, roä^renb jener \id) „beic^eibet, ben @e=
banten ®otte§ ni^t ergründen ju fönnen, unb
fid^ bemüht, ben (Staat menfc^üd) ju begreifen"
©elingt olfo einer 5ktion bie
(a. 0. O. 64).

©taotSbilöung,

fo

liegt fie fiingegen

ift fie

politifd^ befähigt

mädjtigeren 33ölfern,

;

unter=

fo ift

ha^

finb, obne ber Dcation alä fold^er ober
ben einzelnen Snbioibuen berfelben eine ftrenge

33erpflici^tung

aufjuerlegen.

(£in^eit

Aufgaben mac^t

ju

biefer

einer

moralifd)en

blo^

'2)ie

ober

logifc^e

bie Üiation

nid^t

^erfon,

jurtftifdjen

meldje ol§ fold)e ber Xräger einheitlicher Üiec^te

50kn fann alfo nic^t Don einem „^tec^tber
(Sammlung it)rer ©lieber" fprecften.

märe.

Diation auf

Sobann geben bie genannten ^Jlufgaben ben ®Iie=
bern einer Dcation nic^t ha^ Diec^t ouf alle, fon=
Dern nur auf fitilid) erlaubte, niemanb un-

unb ipre gerecht fc^äbigenbe D^^ittel. 6s ^anbelt fic^ ja
UnteriDcrfung bcftet)t ju 9tecl)t. öier ^aben rair l^ier, mie fc^on bemerft, nidjt um ?lufgaben, ju
eine äienilicf)
unoerblümte ^roflamierung be§ benen ©Ott bie einjelnen unbcbingt oerpfli^let,
3ie(i)t§ be» ©tärferen. ®en ©arajenen unb %iixfonbern um folc^e, ju beren Erfüllung er fie auf
fen gelang e§, in 5Ifien unb Suropa ja^Ireid^e fanfte 2Beife burd^ i^re Einlagen binjie^t.
So
33ölfer mit ©emalt bauernb ju unterjochen. ^o\q= i)aben, um un§ eine§ 33ergleid)§ ju bcbienen, alle
93knfd^en im allgemeinen einen il)nen üon ber
l\ä) |atte ba§ „@otte5gericf)t in ber 2Beltgefct/id)te"
ein

S^\ä)m

bie

i^rer politifc^en Unfä^igfeit,

|)oliti)d)e

Unfä^igfeit

biefer

üu§ge=

33ölfer

Unterwerfung mar bered)tigt. 5lÜe
(jroberungeu ber ßnglänber unb Siuffen in 5(fien
befielen ju 9ted)t. Sollte e§ morgen einem fü^nen
ruffifc^en Eroberer gelingen,
©eutfc^lanb
fic^
bauernb ju untermerfen, fo märe S)eutfcf)lanb al§
iproci)en,

if)re

unfähig ju

politifc^

©Ott

bie

Ergreifung biefe§

2)oc^ Derpflid)tet

bann jur tatfäc^ltdjen
Berufe«, menn i^nen berfelbe

einzelnen

nur

(Erreichung i^re§ legten 3iele§ notraenbig

jiir

?lu^er biefen Rollen begnügt er

ficb,

ift.

auf fanfte

fie

unb o^ne S^^ang ibrem SBerufe jujufü^ren,
baß ber menfdjlic^en ^^rei^eit immer ber größte
bie ^raft Spielraum gelaffen mirb.
@§ fann baber aud)
i)abi ba§ niem.anb auf bie allgemeine 93eftimmung ^u einem

— ®ie S3e^aup=

bctracfiten.

tung Sßluntfcbli^, jebe DIation, roeld)e
gur ©taatenbilbung in ficf) tierfpüre,
yiec^t, alle ©lieber ^u fammcln, beren fie ju il)rer
(Entfaltung bebürfe, fetjt au^erbem öorau§, bie
Diation bilbe al§ fold)e fd^on

S3orfe^ung beftimmten 23eruf.

tior jeber politif(f)en

SBeife
fo

33eruf bie 33efugni§ grünben,

^inmegjufe^en.

Siedete

93kBe

fic^

über befte^enbe

nod)

Ijöberem

üiel

Don ben ben Aktionen

bie§

gilt

3n

gefegten

Organifation ein einl^eitlic^eS 3iec^t§fubjcft. S)a§
ift ober ein Irrtum, ber noc^ aU ein Sieft §egel=
fc^er pant^eiftifd)er 5lnfc^auungen angefel)en raer=
ben mag unb oon ben Dielen 3]erteibigern be§

S)enn biefe finb meniger notroenbig
unb minber genau umgrenjt al§ bie uerfc^iebenen

SZationalitätsprinjipS ftiÜfd)meigenb Dorau§gefe|t

no^

bie einzelnen

jur

(Erfüllung

Sfl eine D^ation nic^t ftaotlic^ geeint, fo

mirb.
bilbet
I)eit,

gar feine

fie

pl)i)fifd)e

ober moralifc^e (Jin=

fonbern blo^ eine logifdje ober begriffliche,
mie alle ^anbmerfer ober (Solbaten in

ä^nlic^

Europa

eine

begrifflid)e

bilben.

(Einheit

2;er

5lufgaben.

Sebensberufe ber ein3elnen D1hnfd)en, baber t)er=
auc^ ©ott mcber bie geiamte DJation

pflichtet

roeip

er

feinen
folgt

Snbioibuen berfelben unbebingt

biefer

Obne 3iöang

^lufgaben.

burd^ i^re Einlagen unb ^^etgungen

fie

5lbfic^ten

nun mo^l

bienftbar ju machen.

gemaltfam ju unterbrürfen unb ben einzelnen ?In=

begriff 9iation bejeicfinet bann nichts anbere§ al§

gehörigen berfelben, fomeit feine

^nbioibuen, meiere benfclben
9]otionalti}pu§ ^aben unb biefelbe 9iationalfprad)e

im 2Öege

bie

©efamtäo^l

reben.

aller

<So bilben bie 5)eutfdjen in 2)eutfc^lanb,

£)fterreid3,

ber

©(^meij, in üiuBlanb,

Sujemburg, obmo^l
gepren, hod) feinen

Ungarn,

berfelben

Tcation

an=

einfjeillic^en

Sßefiler

öon
fann

fie

Steckten ober eine morolifc^e ^erfon.

Wan

ba^er auc^ nid)t üon einem einheitlichen 9ied)t ber
'ütalion al§ folc^er,

fonbern nur tjon Dtec^ten ber

Snbiüibuenauf ©runb i^rer Ücationalitöt fpred^en.
33iellei(^t mirb man un§ ba^ entgegeni^alten,

ma§ mir oben über

bie proüibentietle

^ßebeutung

ber 53erfd)iebenl)eit ber Aktionen gefagt ^aben:
l)at jebe

5Jation eine i^r tion ber 53orfef)ung ju=

gemiefene

?Iufgabe,

fo

^at

fie

nötigen 9ied)te,

alfo

©clbftönbigfeit.

2ßir ermibern

Dor allem
:

auc^ bie baju
iia^

^iec^t

ber

SJBenn mir ßon

Slufgaben ber liRationen fpred^en, fo t)erfte^en mir

'J)arau§

bie ^>flid)t, bie 5?ütionoIität nit^t

flehen, £ic^t

JU gemä^ren.

i)'6i)inr\ Siechte

unb 5Raum jur Entfaltung

5lber ein 9ied)t ber Duition in ibrer

©efamt^eit ober in i^rer 93Jebr^eit, bie beftel)en=
ben Staatenorbnungen umjuftürjen unb einen
neuen Staat ju grünben, lä^t

fiel)

barau§ nic^t

herleiten.

Es

tüirb

bebenfen,

menn mir

bie§ nod) einleud^tenber,

boB

bie

Ttotionalitäten

i^re

^aupt=

bebeutung auf bem ©ebiete ber .Kultur in 93ejng
auf Sitten,

baben unb
laffen,

^uuft unb Siteratur
ßulturaufgaben fic^ aud) löfen
eine 5Jation ganj ober teilroeife

2öifienfd)aft,
biefe

menn

frember 5>errfc^aft untermorfen

ift.

9Jkn

nur an ben Einfluß ber S^eüenen auf
be§ römiic^en !Reic^§.
feitigen 53erfe^r

Sa

benfe

bie

Kultur

gerabe burc^

gfgen=

unb mannigfadbe

politifcbe ^5er=

mifc^ung merben bie burc^ bie 5?erfcbieben^eit ber
Dtationalitäten

bebingten 53orteile oft

am

leid^=

;
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Station
unb

teftcn erreicht

jugleid^ bic 9?ationen bor allju

(Sntroidlung

einfeitiger

unb

gegenfeitiger

ftarrer

?(bfperrung beroo^rt. ©benfogut al§ mir ju fagen
bered^tigt [inb, bie ©(Reibung be§ iIRen)d)en=
in ^Rationen

gcic^Ied)t§

fei

9Berf ber 95or=

ein

fe^ung, fönnen mit bel^aupten, bie mannigfacf)e
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ujto.

berfelben ^Nationalität jufammenfül^ren

bie x^o«

;

milie wirb alfo borwiegenb einen nationalen

Sba=

Jro^bem werben mondbmal

(Jben

rafter

jeigen.

©atteu berfd^iebener DlationaUtöt ein=
gegangen, weil eben bie Bereinigung unter ben

jwifd^en

ÜRenfd^en

nacb rein p!^t)fiologifd)en 5}?o=

fid) nidl)t

S3ermengung berfelben liege im gött= menten boüjiebt, fonbern bor aüem ein 5£ßerf ber
ticken SBeltpIüne. ^a\ hoä) ©Ott felbj't bie ganje grei^eit ift.
©anj boSfelbe gilt bon ber ®nt=
jübifcfie ^Jtotion im ©ienfte feiner IBorfebung unter ftef)ung ber Staaten. S)ie örtlid)e Sage, bie 5ßor=
äße 53ölfer ber @rbe jerftreut. Unb ift bie %aU teile be§ £>anbcl§ unb be§ gegenfeitigen (3c^u^e§,
flQQtlid^e

fodfje,

mir immer unb überall in ber ®e=

bafe

unb

eine gemeinfotne längere rubmreid^e ®efd)idbte

33crmengung ber 5'?atio= äbnli(^e Urfadf)cn werben oft mäcbttger auf bic
nalitätcn begegnen, ja ba^ biefelbe auc^ l^eute Sntftebung ober @rbaltung ber Staaten wirfen
tro^ aüer 5^ationaIität§be[trebungen nic^t cu§ ber al§ bie blofee ©tammberwanbtfdbaft. 2)ie 5Natio=
2Bc(t gefd^afft werben fann, ni^t ber befte 58e= nalitäten werben burdb biefc ftootlidje 93ereinigung
biejer |)oIitifrf)en

|tf)ic^te

tüeiS,

mic

in ben menfijf)lid^en SSerfjältniffen

tief [\t

begrünbct

?

ift

3!)em ^ationalitätsprinjip

rubren

bie

föir

—

SrttumS

biefe§

eigcntli(bfte
liegt

eine

jufagen rein naturbiftorifd^e
be§

5luffoffung

3m

—

wobl aber bor egoiftif($er Sfolierung
bewabrt unb jum ^ufammenwirfen am ^Jortfdbritt
nid^t jerftört,

unb bamit be= be§ 5Q?enfd^engefdbledöt§ ^ingefiibrt, fo baB bie
unb tieffte OueUe 33ielbcit ber DIationen i^re Einigung nidbt binbert
materioliftifd)e, fo= unb fo aud) in ^ßejug auf bie ülationen ba§ grofec
ober joologifdie Söeltgefe^ bon ber barmonifd^en Einigung be§
jugrur.be.

5)?enfc^engefd)(ecbt§

9}Jannigfaltigen

alferbing§ beruht bie ^Bereinigung

2:ierreidö

nur auf pb^füc^en ^trieben unb 9?eigungen. %xo^
Quer Ütbniicbfeit bereinigen fid) bie SSienen unb
SImeifen nur immer mit Snbibibuen be§felben
<Stamme§.
^^rembe 33ienen werben in einem
93ienenfd^tt)Qrm nie gcbulbet. <Bo wirb ba§ gonje

bleuere

red^nen e§

ißluntfd^li,

bernen

bewäf)rt.

fidb

Staat§redf)t§le^rer

liberalen

bem

wie

,

mebr

unb

ber

mo=

ba^

jugute,

Söiffenfc^aft

^f^ationalitätenfragc

5DNo^I

^ortfd)ritt

bic

in ben SSorbergrunb ber

redbtSwiffenfd^aftUd^en (Srörtcrungen getreten

ift,

SBir wollen bem mobernen Siberoli§mu§ biefe§

wenn

%mxex<i), forceit e§ eine 5lnalogie be§ gefeÖigen

S3erbienft,

Seben§

namentlidf) geben wir gerne ju, bafe ha^ 9?atto=

naä) ben ftrengften x^orberungen be§

bietet,

9^ationoIität§prinjip§ eingeteilt.
2Beife

foHte

©egner

nun aucb,

jufolge,

eingeteilt

ber gkidben

ta^ 5RenfcbengefcbIed)t in

8tämme

werben. 5Bei ber (Staotenbilburig foÜtcn

ber 2;q))u§

gebenb

3n

ber ^^orberung unferer

unb

fein.

allein

bie Ülationalfprat^e

5lber gegen

eine

foIdE)c

ma^=

5tuffaffung

be§ 5Jtenfd^engefcbfec^t§ muffen mir un§ mit aöer

öermabren.

©ntfd^iebcnbeit

gerät aud^ burd) biefelbe in ben offenften 2Biber=
3)ie ^Inbönger be§ Sibera=
fidb felbft.
ii§mu§, menigften§ in feiner älteren iJorm, bauen
fonft ben ganjen ©taat mit feiner Drganifation

auf bie menfdblid^e f^rei^eit, unb nun mollen
fte

bem

9?ationalität§prinjit) julieb

bie

Staaten

nadb rein pf)QfioIogifd)cn , öon ber menfdblidben
^^reibeit faft ganj unabbängigen 9iüdfidf)ten ein=
geteilt

fel)en.

SBiberfprudb,

?lber
ift

aucb

abgefe^en üon bicfem

bie genannte 5infd)auung

ööüig

unl^altbar unb be§ 5[Renfd^en unmürbig.
S)ie
©tamniDermanbtfdbaft mirb aüerbingS audC) bei
ber ©taatenbilbung mitmirten.
S)ie 5)?enfd)en

werben im aflgemeinen eine Dieigung baben, fid^
mit benen politifdb ju bereinen, benen fte ber=
wanbter unb äf)nlid)er finb. 5lbcr troi biefer
Steigung bleiben

unb

SQßeife ber

fte

Wirten, weldbe eine politif^c

frei,

madben

Solange
einer

bie

europäifcbcn SSölfer

großen

dbriftlid^en

fidb

5ßöIferfamiHe

füblten, folange ba§ 33anb be§felben
alle

ift.

al§ ©lieber

©lauben§

umfd^lang unb ju großen gemeinfamen Unter=

nebmungen

für ibeale S'i^k bereinigte,

nationalen ©egenfä^e jurücf.

traten bic

^i6)t al§ ob

mon

^eimat mit ibrer Sprad^e, ibren ©e»
bräudbcn unb Sitten weniger innig geliebt bätte;
aber bie glübenbfte 53oterlanb§Iiebe war gepaart mit
bem ©eifte (^riftlid)er ©ulbung unb 9?ä^ftenliebe
gegen anbere 9lationcn (f. 53b II, Sp. 323). 3ubem
war ba§ jcntraliftifdje Seftreben ber ^Jeujeit, bie

fi(b

bie

barin

gefällt, ailc

organifcb gefonberten, natur=

wüdbfig au§ bem 35olfe I)erborfeimenben ©ebilbe
einer allgemeinen ©leid^madberei julieb ju ber=
nid)ten,

böüig unbe!annt.

^abcr

feblte

e§ audb

an jenen offenen ober gebeimen geinbfeligfeiten
gegen bie nationale (Sigentümlid^feit, bie in einem
furjfid^tigen Streben nacb ©inbeit unb ^Jlaä}t
wurzeln unb beftänbig nationale Abneigung unb
Erbitterung wad^rufen unb eri^alten.

©lauben§fpaltung

Sie
!^eitlid^e

jerri^biefeS ein-

Sßanb be§ ©lauben§ unb ber Siebe unb

fe^te an Stelle ber einen, alle S3ölfer umfaffenben
jumal ba jener Uniberfalfird^e jterritorialfirdben (bgl. Sp. 130),

Trennung

berfelben

ober bie politifcbe SSereinigung berfd^ie=

bener 9Jationen jur i^olge boben.

@^e wirb

nid)t ftreitig

in 93ejug auf bie fonfrete %xt

<Staat§biIbung

9'ieigung oft anbere, mäcbtigere Urfad^en entgegen=

5TJation

ift,

nolität§prinjip eine böüig moberne ©rfinbung

®er SiberoIiemu§ bamalS

fprudb mit

e§ eine§

bie Dieigung

?(udb in ber

im allgemeinen Snbibibucn

beren

©renjpfäble

be§ Staates.

Seben fdbärften

weiter

reidben

fid^

im

al§

bie

rcligiöfen

audb bie nationalen ©egenfä|e.

bem 19. 3a^r^. war

e§ borbe^alten,

Dlationalitätenfrage gu einer

©runbloge ber

®odb
bie

nid^t

SOät ben ©egenfät;en

erft

:

^ationaUitäjt
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—

mit bem

üölferrec^tlid^en SBejiel^ungen ju mad^en,

^JiationalitätSpnnjip bie Stationen untereinanber

enger äu)ammen=, gegen anbere aber fc^ärfer ah=
3ufd^Iie§en,

ba\i

)o

man

infolge ber nationalen

§e^ereien

foft

mu^,

jeber ?Inge^örige

roo

jener Reiten fürchten

bie äiücffe^r

juerft

9tub. ©pringer

3n

ba§ ^^otionolitätaprinjip al§ 2ofung§n3ort unter
bie ÜJiaffen gefd^Ieubert. 2)amit loar bem ^ird^en=

9lationalfivd)C f. 8taat§tird^e.
9laii0naUit>evalc ^attei f.

mar, ha^ 2obe§urteiI

reid^ifdöen ^ßefi^ungen

jenfeitä

Dfter=

ber ^tlpen.

2ßir

am @nbe

aber noc^ lange nie^t

finb

ben

ge)procf)en, ebenfo

nalilät§bemegung angetommen.

ber D]uiio=

DJodö ge^en ein=

flufereic^e Seftrebungen in Stauen, S)eutid)Ianb,
9iu^tanb auf neue „5lnnejtoneu" national oermanb^
ter (Stömme. 3a e§ l)at ben ^Infdjein, al§ ob bie

nationalen @egenjä|e einen immer größeren

Um=

^arteten,

politifdje.

fflaiionalötonomic

f.

S3oIf§mirtf(i^oft§=

le^re.

9laix\fi^mu§

ouf beffen 33ernic^tung e§ jumeift abgelesen

ftaat,

ber

;

Italien würbe

Don ben ©e^eimbünben unb Umfturjparteien

ßampf

(ßarl fRenner), S)er

Stationen um ben 6taat (1902);
£). 23auer, Sie Dlationalitätenfrage u. bie ©03ial=
bemofratie ( 1907 ) ßautif^, ^Rationalität u. Snter»
nationalität (1908).
[(Sat^rein S. J.]

öfteueidE)ifc^en

anbern D^ation

einer

al§ hostis angelegen lourbe.
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'!Raiuxxtä)t uf».

@taat§ange^örigfeit.

f.

9latura!ifatiOtt
9lainvvcä)t unD
[begriff

jum

f.

©taat^angeprigteit.

meä^i^pWo^opW.

ß^arafter, 33erbältni§ jur IRoral

;

pofitioen

2Biffenfc^aft,

9ie(!)t

feine dntroicflung

nac^ 5lbftreifung

„t^eofratifc^en (Sl)arafter§"

be§

unb

D^aturrec^t alä felbftänbige

;

Sinfeitige 9te=

;

aftion gegen ha§i D^aturrei^t burd^ bie „^iftorifd^c

Schule"

„9ted)t§p^ilofop^ie" on ©teOe be§ 9]a=

;

fang, eine mad)ienbe Sntenfität geminnen ionten.

turrec^t§;

Sm

fennung unb 2Bieber^erftellung bes 'Diaturrec^t?.]
1. Slöie mir 3ied)t in fubjeftiöet
1. ISegtiff.

Often

plant

man

brot)t ber 5i5anflaiDi§mu§,

im

'DJorbcn

eine ^Bereinigung oÜer ftanbinaDijd^en

im SBeften unb ©üben

fc^on bie 3bee

unb

^onföberation ber romanifc^en D^ationen
gegen ben ®ermani§mu§ aufgetaucht. Ofterreid)

au(^

in ©efü^r, infolge be§ 5JationalitätenI)aber§
auseinanber ju falten. Sine italienifd^e „3rre=
benta" l^at e§ im ©üben, eine aübeutfd^e im

febe

Sßölfer,

ift

einer

ift

D^otioenbigteit

ber prinzipiellen 51ner=

objeftiüer SBejie^ung unterfc^eiben, fo gilt bie§

beäügli(^

5Bebeutung

be§

3n

9]aturred^t§.

5naturred)t

f)ei|t

fubjeftiüer

(natürlid^e§ Stecht)

bie einer ^erfon
unabböngig Dom poft»
tiüen ©efe^e jutommt unb ber oon anberer ©eite

natürliche 9ted^t§befugniä,

einem

al§

Sfiec^t^jubjefte

©lamentnm graoitiert jum entfprec^enbe natürliche 9iec^tspflict)ten gegenüber=
bem ftammüerrDanbtcn Stu^lonb baju fteben. Siefe beiben Korrelate, natürlict)e ütec^te
fommt ber ©egenfa^ ber Ü}iagt)aren in Ungarn unb cntfprec^enbe 9tcd)t5pflic^ten, bilben jufammen
9iorben; bo§ rabifale

2;eil

nad^

;

SU ben anbern 53oItö[tämmen be§ 2)onaurei(^e§.
531untfdöli unb anbere glaubten ober glauben ben

ein natürliches Died^tSüerpltniS; biefe§ ober gel^ört

t)erid}roommene ÜJ^enfc^enliebe, biefe§ 2öeltbürger=

jum Sn^alt be§ D^aturred^tä in objeftiüer
^ebeutung. §ier nun fü^rt un§ ber objeftioe 33e=
griff üon 5iec^t (ius) im allgemeinen, melc^eS nac^
bem :^1. 2;^oma§ ®efe§ (iussum) bejeidjnet, auf
bie ma^re objeftioe S3ebeutung be§ 9^aturred^t§

tum

bie nationalen ©egenfätie überroinben.

al§ eine§ natürlid)en ®efe^e§ ober be§

auf

bem ©runbe

nationalen ^tntipat^ien bie allgemeine 53erbrübe=

rung auf ©runb ber Humanität al§ ^anacee
gegenfe^en ju fönnen.

löfet

ficf)

^Iber

nimmer

rcirb

ent=
biefe

DJur

ber 5ßerbrüberung in 6,l)riftu§

mieber eine bauernbe,

alle

©egenfä^e

jugleid)

natürlicher ©efe^eänormen,

stum naturale.
2. ?lllein aud) unter biefer allgemeinen 2Befens=

überbrücfenbe Einigung ber 33ölfer ju einer großen
SBölteriamilie erhoffen.

beftimmung läßt

©runbfö^e ber ©tttlid^=
fext u. be§ iHed^t§ (1868) Dir 273 ff u. besfelben Institutiones iuris natur. II, n. 336 ff §ammerftein,
Rixäji u. etaat (1883) 202 ff; Stöcfl, Sq§ 6t)ri-ftentum u. bie großen fragen ber ©egentoort II
®ie Dkturle^re be§
(1880) 389 ff; 6. ^xan^
(Staate^ (1871) 139; §elb, etaat u. ©ejeüfd^aft I
DlationalitätSpringip
(1861) 526 ff; ©rbmann
(1862); 2r^ren§, 9tQtun:ecf)t 11 (1871) 333; göt-t)ö§, S)ie DlationalitätSfroge (1865); ®Düe, Ser

fo

Siltertttur.

21). SRe^er,

;

,

Snbegrip
bem iu-

entfpred^enb

bie 33ejeic^nung 5tüturrec^t, eben-

m

mie Stecht überhaupt, eine

engere

$luffaffung ju,

je

e i t e

r e

unb

eine

nactjbem e§ auf ba§ all=

gemeine moralifdje ©ebiet ausgebebnt ober auf \ia^
jpejielle ©ebiet ber ©erec^tigfeit befc^ränft toirb.

5m

meiteren (Sinne

bebeutenb mit

bem

ift

baljer

ha^ S^aturrec^t gleid^=

objeftioen

Sn^alt be§ gefamten

5kturgefe|es (legis naturalis),

,

liefen Sittengefe^eg.

b.

6§ umfaßt

i.

be§ natür=

fomit

alle

jene

Söiebereintritt

©efe|eSnormen für ba§ freie menfc^Iic^e ^anbeln
(bie religiöfen unb et^ifd^cn fomobl mie bie foj{aI=

SöeÜgefc^idlte

red^tli(^en), meldte in ber

be§ nationalen ^^rin3ip§ in bie
(1890); ©raf Se^err--2:oB in ber
S)eutfc^en fReoue 1892; Sieumann, äJolf u. DIation
(1888); Qellinef, Stagemeine ©taatslefire (1900)
104 ff Urba, 2er 9iationaIitäten= u. SßerfaffungS»
fonftift in fifterreid^ (1900); grieb, Über ba§
fprac^lidE) nationale Siecht in polt)glotten ©taoten
(18991; ffieroläfieimer, Softem ber 9ie(^t§=u.2Q3irt=
f(|aft§pf)iIofopf)ie III (1906) 199 f; Satf)rein, mo=
;

ralp^ilofop^ie

II

*

709 ff. 9}om ioäialbemofratifc^eu

©tanbpunft be^anbeln

bie

Diationalitätenfrage

Ü}]enfd)en begrünbet

unb

öernünftigen Dtatur be§
in beffen

Vernunft burc^

ben göttlichen (Sc^i)pfung§aft promulgiert finb.
3n biefer meiteren Sluffaffung löfet fic^ alfo ba§
5taturred^t befinieren al§ ber Inbegriff aüer

bem

Diaturgefe^e

burd^ bie

abgeleiteten fittlid^en 5J}flic^ten

unb

engeren (Sinne

bie

befc^rönft

au§

natürliche Sßernunft

fid)

Siecbte.

3m

Sßejeidinung

Ttaturred^t auf einen befonberen Seil be§ erfteren,

yiatüxxtä)t
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bQ§ iustum naturale in fpejieü juri^ prinjipicn jmar mit !Rotmenbigfeit folgen, Jebod^
öebcutung auffaßt. §ier fommen ba^er nic^t al§ ein ber menfd^Iid^en 9iatur (roenigftenS

inbem

e§

ftifc^er

borjugSiüeife bie in ber jojiQten 9Jatui- begrün=

beten QSejie^ungen ber 5[Renfd)cn jueinanber

unb

jur ®efcllfd[)att in SBetrad^t, unb jicar qI§ ba§
reale t^unbamcnt ber barau§ \\(ij ergebcnben unb
burdö bie 53crnunft erfennbaren fo^ialen

9ie(!öt§=

3nfofern i[t olfo ba§ 5i a t u r r e c^ t
ber Inbegriff QÜer au§ bem ÜJaturgefe^e (f. oben)

öer^ältniffe.

burrf) bie natürlid^e SSernunJt abgeleiteten SieditS'

normen unb fojialen SRec^tSüerl^ältniffc.
®ie meitere ^uffaffung be§ 9?oturrec^t§
aflgemeinen bie ber älteren

turale

berft

im

foiüie ber

5lu§brudE ius na-

jeber natürlichen 5ßerpflt(i)tung,

au^ ein ftreng

ber inbiPibuell

93erpf(idf)tenbc§

SBiOen aüer, fol^e§ auf ©runb allgemeiner 9iü^=
lid)feit, 3roc<iniäfeigfeit, moralifdf)er 9'iottt)enbigfeit

anjuerfennen unb
au§äuüben. ©olc^e Q^orberungen ber Pernünftigen

felbfttätig al§ bcfte!^enbe§ 3ted^t

eine allgemeine

feit

famtl^eit

au^ o^ne

tatfäd^Iic^

red^tUd^e

gemiffermafeen al§ menfd^'^eitlid)e§ Siedet au§}u=
geftoUcn.

gefe^e, entflammt, \)a^ fomit bie natürlid^e 9f{ed)t§"

leben ber 9}ienfdf)en,

orbnung nur al§

ein befonbercS ©ebiet inner{)alb

ber gcjamtcn moroIiJ(f)en 2BeItorbnung aufäufafjen
ift,

njie fc^on

pflegten,

bie älteren ßird^enfd)rift»

ber legieren ?(rt natür=

5llä ©eifpiele

$Red)t§biIbung galten üon

bung

:

®c=

Übercinfommen
©cttung ju erhalten unb fid^
jebe§ äußere

merbcn iure naturae
praeceptum ober prohibitum. 3n ber richtigen
(SrfenntniS nämlic^, bo^ bo§ natiiiUd) ©ittlid^e
unb ba§ natürlidö Diec^tlic^e berfelben Pieren
Duelle, bem ein{)eitlic^en göttlidjen C)rbnnng§=
S3erbältni§, fonnte gejagt

SBirffam=

nid)t berfel^Ien, in ber

ift,

lid)er

33ejiel^ung

bielme^r nur al§
an ben Pernünftigen

barftellen,

fidf)

eine 51nforberung ber 'D^atur

reci^fli(l)e§

ot)ne

unbebingt

gegenüber

gebadeten)

9lotmenbige§ unb barum unmittelbar allgemein

iJJatur fönnen, eben meil il)re moralifcf)e
ift

mit ber lex natu-

üielfad)

fid^ l^ier

unb Don

ralis;

(i^riftlid)cn

®er

fc^olaftifd^en SBiffenfd^aft.

aud^
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ufro.

jel)er:

bie53erbin=

ber DJ^enfc^en

(gamüien) jur bürgerlid^en

©efellfc^aft

unb ba§

feciale Snftitut bc§ <PriPat=

eigentum§.

Überliaupt ge'^ören

f)ier!^er

biejcnigen ^^^orberungen ber

roeife

Dktur, bie

PorjugS^

Pernünftigen

meniger unmittelbar für ba§ @inäel=
um fo mef)r aber für ba§
SSernunftleben ber ©eJeDfd^aft al§ notmenbig auf=
brnngen.

fid^

ber

91ac^

l^eute

geltenben

9ted^t§anfd^auung

pf)Uofopf)ifcöen

d)riftlid^=

erfennen

loir

3:^oma§ Don ?lquin unb bie unbebenflid) im jmeiten mic im erften goEe ein
©c^olaitifer über{)aupt ba§ ^laturred^t im engeren mirflid) natürliches Dted^t, ein 9?aturrec^t im
©inne nur im ?lnfc^Iufe unb in organifc^er S3er= magren ©inne be§ 2Borte§; :^öct)ften§ unterfd^eiben
binbung mit ber gesamten teil§ ptiilojop^ifd^en mir babei 9iaturred^t im näheren unb im entfern»
auc^ ber

ftetter, fo

teils

;^I.

5JloraI

t^eologifd^en

ju be^anbeln.

Slber

teren

©inne.

®enn

in ber üernünftigen 9iatur

Qud^ in biejer eint)eitüc^en ©e^^anblung üon 3J?oraI

be§ jur ©efeDfd^aft beftimmten 5[Renfdt)en finb bie

unb

natürlichen 9ied^t§normen nid^t nur für ha^ @injel=

Stecht lüurbc

gleic^raol)!

in ben ^^^ragen ber

fojiolen Se^ie^ungen mic gelegcntli^ ber Xraftate

leben ber Snbioibuen, fonbern aud^ für ba§

über bie ©ered^tigfeit ba^

fd^aftSIeben ber 93?enfcf)^eit entl)alten

[trenge

3Red)t§gebiet

unb

(5iefefl=

al§ fold^c

mit feinem eigentümlichen Gtbarafter unb feinen
objeftiüen Elementen üon bem rein (Stl^ifc^en

ber natürlichen Sßernunft bi§ ju einem gemiffen

unb praftifd^ genau unterfd^ieben. ®ie
fpftematii'd^e Sebonblung ber gefamten 5)?oraI=

@ine anbere ?luffaffung mar in ber älteren
Sßifjenfd^oft gefd^id^tlic^ jur ©eltung gelangt.
3m ^njd^lu^ on ben ©prad^gcbraud^ ber römi=
fdfjen Suriften, mie ®a|u§, Ülpian u. a., l^aben
fd)on ber red^tSfunbige ^I. Sfibor Pon ©ePifla
(Etymolog. 1. 5, c. 4/6) unb nad^ i^m ber

t{)eoretifd)

pt)Uofopf)ie

me^r aber
OJioral,

einf^Ue^lid^

be§

^'JaturreditS,

nod^

bie

äußere ©d^eibung Pon 9ied^t unb

ttjenn

aud& junäd^ft o^ne bereu innere

3ufammenge]^örigfeit aufju^eben,
ber neueren ^t\t an.

®er

53erfud^,

ge!^i3ren

fc^on

ba§ 9laturrec^t

©rabe

bl.

leidet

erfennbar.

Stomas unb

bie

©dbolaftifer überl^aupt bie

öon ber @t^if gönjlid^ ju trennen, batiert erft feit
3:i^omafiu§ unb ^ont.
3. ^at in befagter SBeife bie Perfc^iebene ?Iuf=
faffung oon 9ied()t auf ben SBegriff be§ 9kturred)t§
einen beftimmmbcn Sinflu^ geübt, fo blieb berfelbe
aud^ Pon ber enger ober meiter gefaxten 53ejei(^=

SSejeidönung ius naturale nur auf bie oben an

nung „?iatur",

lid^er ^ibleitung

6§ fann
stum)

„natürlid)" nid^t ganj unberübrt.

nämlic^ etroa§,

tt)a§

mir al§

Stecht (iu-

erfennen, in boppelter 2Beife in ber Per=

nünftigen 5iatur begrünbet fein unb al§ foId^e§
au§ ben 53ernunftprin}ipien al§ ®efe| ober 9ie^t§=
norm abgeleitet werben entroeber fo, ta^ e§ fid^
au§ benfelben al§ eine fd^ledf)t^in unb unbcbingt
:

notmenbige i^orberung ber Pernünftigen DZatur er=
gibt unb be§f)alb unab£)ängig t)on jebem mcnfcö=
ju 9iedöt
fann au§ benfclben S3ernunft=

lid&en Sffiiden unmittelbar burd) bie 5iatur
befielet;

ober

e§

erfter

©teÜe ertüä^nte ftrenge ^Ibleitung au§ bem
meil nur f)ier bie 9Jatur

9iaturgefe^ bejd^ränft,

aüein o^ne pofitiPc ÜKitmirfung menfd^lid^er 53c=
ftimmung al§ red^tbilbenber ^Jaftor erfd^ien. S)a§

ba§ nad^ ber jmeiten 3Irt natür»
ergab, nannten fie ius gentium, b.l^. ba§ allen 33ölfcrn gemeinfame 9ted^t,
bol)er nic^t ju öermec^fcln mit bem „Sßölterred^t"
(bem internationalen Üted^t) in ber gcgenmärtig
9?ec^t hingegen,

fiel)

©ie rcdl)neten jenes im meite»
©innc jum pofitioen menfd§lidl)en Stedlit. ©o
mürbe bem eigentlid^en Dlaturred^t ein boppelte§
üblid^en 53ebeutung.
ften

pofitioeS menfcf)lid^e§ 9ted^t gegenübergeflcHt,

ius

gentium unb

ober für einzelne

na^m ba§

t)a^

95i31fer

erftere eine

baS

ius civile (ba§ nationale
geltenbe Siecht).

Irt

3ebod^

ÜJiittelftellung jmifc^en
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bem

unb bem

leiteten

9iaturred^t

ein,

unb ber ^^orm naä) qI§

Snfialte

:

pofitiüeä

Iid^e§ Üte(f)t galt.

^larfteßung biefcr Seigre,

S)ie
il^re

bem e§ unb Diel mi^braud^te 5lj;iom Ius naturae est,
3n= quod natura omnia animalia docuit, unb bie
bem ^rflärung Ius naturale lest, quod omnibus
menfc^= animalibus, ius gentium, quod solis hominibus inter se commune est. Samit follte jebod^

raenn ntc^t ber ^Jorm, fo bod^ bem
naä) angehört, roäl^renb boS ius civile

offenbar,
f)Qlte
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5Raturred^t ufw.

5inf)alt§punfte

namentltd^ in

einem

in

-oÄt-txov) in

ein

o^ne praf=
Gegenüber bem bereits mi5r=
tif(^eä Snterefle.
fac^ unternommenen 5ßerfud£), nämlid^ unter 5ln=
5, 10,

18),

ift

l^eute

rufung ber ^iutorität be§
allgemein beftel^enbe
bie berfelbe unter

2:boma§

gemiffe

(Sinrii^tungen,

pofitiDen ius

ba§

inSbefonbere

greift,

i)l

nic^t

gefeflfd^aftlicfie

bem

nad^ ber ^bfid)t biefer Suriften lebiglid^ eine tbeo=
retifd;=tt)iffenfdöoftlid^e

Unterfd^eibung

gegeben,

baS ius naturale alS oon ber 53ernunft

nid^t aber

cmanjipiert erflärt loerben (ogl.

©t SbomaS

in

(ein

legales) nennt (Ethic. Nie.

vofxixov (menf(^U(iö

1134b,

finbet,

bem Sn^alte Aristot. Ethic. 5, lect. 12; Supplem. q. 65,
foId^eS, raeld^eS er a. 1 ad 4). (JS märe bat)er ein fdjioerer Irrtum,

9ujr/.6v

unb

nod^ natürliches),

be§

(öiV.atov

9ie(i)t§

n)eldt)e§ er

übrigens

bie

51ri[toteIe§

Einteilung

feiner

©taate geltenben
ein foId^eS,

bei

fci^on

:

gentium

5|3riüateigentum,

be=

al§

baS SBefen beS ^aturred^ts merbe
mit einem gänjlid^ rcd^t=
lofen 3u[1Q"^ ober alS baS im 2:ierreid^ !^err=
fd)enbe brutale „9{ed^t be§ ©tärferen" ^ingefleüt.
(Spuren biefeS Sl^i^berftänbniffeS laffen fid^ in
ju glouben,

^ier als gleid^bebeutenb

ber 2;at unf(^mer entbecfen in ber befannten
tion jenes tierifd)en „9iaturäuftanbeS",

§)obbeS

(f.

®p. 1241)

5Bb II,

%ih

auS bem

bie menfc^lic^e

unb

Dom

glei^mertig mit jebem anbern menfcf)Iic()en 9ied)t

bürgerli^e ©efellfd)aft burd; einen

ber 2ßilltür menfc^Iic^er 3Jeformbe[trcbungen au§=

©elbfterl)aItungStrieb eingegebenen ©ojialüertrag

oon

fünftlidf)en,

mabre ^croorge^en Iä|t.
Slnfic^t be§ ©nglifd^en 2e!)rer§ bejügiic^ be§ ius
5. Übrigens gefiört bie ganje ber älteren 9ted^tS=
gentium unb feineS 53erpltniffe§ 3um ius na- miffenfd)aft fo geläufige Unterfd^eibung jmifd^en
turale auSbrücflid^ 3U fonftotieren. S)ie 3tu§= ius naturale unb ius gentium Ijtnte nur nod)
fü^rungcn be§ ^I. 2;^oma§ felbft Ijaben un§ bar= ber ©ef(^id^te an. ©djon im 17. '^aijx^. fam
über feinen 3iüeifel übrig gelaffen, inbem er biefelbe ber ©ad^e nad^ mcbr unb mebr au^er
n)ieberl)o(t eben biefeS ius gentium, lueld^eS er ©ebraudf), menn aud^ bie ft)ftematifc^en Searbei=
bejüglid^ ber ©efe^esform bem fofitiüen ^iecftt tungen beS D?aturred^tS nod^ mel^rfacl) bie Über=
beijä^Ite, gteid)tDO^I in^altlid) (al§ iustum na- fd)rift trugen: De iure naturae et gentium,
turale) bem eigentlid^en Ütaturreci^t g(eid)äuftellen j. 53.
2BaS
gjufenborf, ^einecciuS u. a.
fein 58ebenfen trug, irie benn aud^ in biefer 6igen= biSi^er unter bem 5camen ius gentium eine 5lrt
fd^aft oEein ber ®runb lag, marum e§ al§ ein OJiittelglieb 3mifd)en bem natürlichen unb bem
oÜen SSölfern gemeinfameS bem manbelbaren be= pofitioen 3iec^t gebilbet l^attc, mürbe nun oielmel^r
fonbern 9^ationaIred)t, bem ius civile, gegenüber^ in bem 9kmen 5Jaturred}t einbegriffen unb fo baS
geftem mürbe (S. theol. 2, 2, q. 67, a.'2 et 3; eigentlid)e pofitibe menfdjlid^e 9{ed)t in ftrengere
bgl. ßatbrein im ^t)ilofop^. Sa^rbud) 1889, II,
©renjen gefaxt. 2)abei mürbe jeboc^ nid)t auS=
2(rt. : 5)aS Ius gentium uftt).
Dgl. 33b II, gefd)loffen, bo^ baS an fic^ natürliche D?ed)t über=
bieS pofitiü=red^tlid^e ©eltung erl)alten unb in=
©p. 492).
4. Sine noc^ engere i^affung be§ 9iaturred^t§ fofern sngleid^ ber einen ober ber anbern Orbnung
juliefern,

ift

e§

^of)er SBi^tigfeit,

bie

M

;

—

gegenüber bem ius gentium finbet

%dl

fid^

bei einem

ber römifd^en Suriften, bod^ l^at biefelbe fpäter

in ber d^riftlic^en ©d^ule feine mirflid^e ©eltung
erlangt,

©ie grünbet

fd^iebenf)eit be§

menbig

fid^

auf bie materieEe 55er=

Sn^alteS (materia) ber alS not=

angepren fann,
beS
fjatt

roie

bieS

tatfäc^lidf)

bejüglid)

größeren XeileS ber natürlidt)en Siechte ber
ift.

Obmo^l

bie ältere

^uffaffung nid^t nur

in ber ©ad^e logifd^ mol^I begrünbet, fonbern auc^

burd^ bie 3:rabition ber d)riftlid)en 2Biffenfc^aft

unb i!^rer lieroorragenbften
unb beglaubigt mar, fo lä^t

S!3ertreter cbrmürbig
üon ber «Sd^eibung jroi^
fid) gleicbtoobl anber=
fd^en ©eift unb ?}otur, ©eifteSIeben unb ©innc§= feitS ber unter oeränberten ^fi^uniftänben er=
leben, erfannte man im SQJenfc^en nur ba§ al§ ma^fenen 9Jeuerung menigftenS ein gemiffer 5Sor=
eigentlid) jur „^iatur" geprig an, maS berfelbe jug ber (Sinfad^l)eit unb i?lar^eit fd^merlid^ ah=
mit ben Xieren gemein l^at, mit ?Iu§fd^Iu^ beffen, fpred^en. ©ie mirb beSl^alb aud^ in ber oben

erfanntcn

praftifd^en

ber

51u§ge:^enb

33ernunft.

roaS i^n als 55ernunftmefen,
Seic^net.

t^orberungen

<Bo tarn

als 93^enfd^ fenn=

5iaturre^t nur jene ^^orberungen ber 33ernunft
oerftanb, meldte fii^ auf ©egenftänbe bejieljen,
bie

jum

2;ierleben

naturgemö^ überhaupt not=

menbig, ba^er aud) bem inftinftioen (Jrfennen
ber

3:iere

mel^e

fic^

bejiel^en,

©arauS

nabegelegt

auf ba§

finb,

mäl)renb

freie men|d^Iid)e

bem ius gentium
entftanb

aufgeftetlten SBegriffSbeftimmung

beS Dkturred^tS

ba^ man unter bem D^Jamen im weiteren unb engeren ©inne unbebenflid) oor=

eS,

aüe

jene,

SSernunftleben

auSgefetit.

IL i^axaUet, "^erfiaftniö jur ^oraC
ttttb

jum

pofitwen llcc^f. 31u§ bem magren

SSegriff beS 9iaturred)tS ergeben fid) jugleid^ feine
d^orafteriftifc^cn

l)auptfäc^lid^ brei

©abei fommcn
ÜRomente in^Betrad^t: 1, fein

6igenfd)aften.

beigejä^lt mürben. unmittelboreS ^^rin^ip, baS „Ü^oturgefe^" (lex
boS fpäter icenig tierftanbene naturalis), 2. feine Sejie^ung ju bem in ©Ott

9ioturrc^t
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immanenten „cioigen ®efe^" (lex aeterna), unb
3. feine natürlidfie Promulgation burd^ ba§ Sid^t

1298

ufm.

©efeüfdliaft

alS

;

unberänberlid^ fann

eS t)er=

möge ber eroigen Unüeränberlidjfeit ber ^eiligfeit
unb 5öeiSbeit ©otteS felbft roeber Don feiten beS
ber men|(^lid)en S3ernunft.
©efe^geberS nod) üon feiten beS ^JormalobjefteS je
1. ©einem ^rinjip nad^ i[t ba§ ^JJaturrecfit o6=
einer ^ufl)ebung ober ätnberung roeber im ganjen
jeftiü ein unmittelbarer ?[u§flu^ be§ f)öd^ften unb
an fi(^ aDein berechtigten gefe^gebenben 2öiEen§, nod^ in feinen 2;eilen, roeber burd^ ©uSpenfion
be§ Ur{)eber§ unb Orbner§ ber gefdiaffenen DIatur, ober Derogation nod) burd) ©jemtion ober ®iS«
unb beS^alb unjroeitel^aft göttliches JRedit. penfation unterroorfen fein. Dafi biefer 6I)arafter
3Iud^ mürbe e§ al§ foIrfieS bi§ auf ^ant allgemein innerer 5^otroenbigfeit baS natürlid)e Üiec^t üon
onerfannt.

5lu^er biefem natürlii)en erfennen mir

jmar nod^

ein pofitioeS

göttlid^e§ 9teci)t,

meld^eS

auf übernatürlid)er Offenbarung Uxütjt unb nid^t
feiten aud^ fd^led^t^in „göttlidt)e§ Siedet" genannt
2e^tere§ fe^t \thod) ha^ erftere notmenbig

roirb.

üorau§, inbcm e§ ju bemfelben

unb im

behäftigenb

teils

einjelnen nä^er beftimmenb, teils in |)in=

auf bie übernatürlid^e SBeltorbnung ermei=

fic^t

göttlid^en pofitioen 3fted)tS,
nidl)t

feinem 3nl)alte

9ied)t

ift,

felbft

le^tereS,

foroeit eS

natürliches

jugleic^

notroenbigen 53er=

eroig

ani)

berui)t, fonbern, roenn

ftetS

im

(Sintlang mit biefer, auS freier 2Inorbnung ber
göttlid^en

©üte unb

2öeisi)cit l^croorge^t.

S3iel

menfd^lidjen pofitioen Sted^tS jutage, roel(^eS be=

5|}flic^t

unterfd^eibet
3tec^t,

ba^er mefentlidö ba§ menfdh^idlie

fic^

eS

fei

bafe

foIc^eS

©efe^eS

cineS

fraft

fanntlidb jebe 5irt ber Sßeränberung je nact)
2Be(^fel ber Reiten

mäßige ©emo^nfieit (©emol^nbeitSred^t)

lid^e

ba§ menfd)lid^e Üle^t al§

i[t

be[tet)t.

ba§ ^rinji|), bem

fold^eS unmittelbar ent=

OrbnungSgefe^eS

le^tereS

ba§

nid^t

5J[irinjip

be§ menfd^lidien

©runb unb

bie

feiner rec^tsoerbinblid^en SBirfung.

Sn^alt be§ menfd^lid^en

3ied^t§

am

Sft iebo(^ ber

ganj ober

ein bereits naturred^tlid^ gegebener,

infofern

Sßebingung

fo

teilmeifc

nimmt

eS

Sfiarafter be§ göttlid)en (natürlid)en)

unb [teilt Ie|tcreS jugleid) unter
©anftion beS menfd)lid^en ©efe|eS.

Siec^tS teil

S)urd^

feine

mefentlid^e

SSejie^ung

bie

^Jrinjip

normen

jum

ift

ber natürlidf)en
ift

Dernünftigen

^flid^ten

unb

3f{ed^tS=

nämlid^ nichts anbereS als bie bem
©efc^öpf

roefent)aft

m.enfd^Iic^en

inneroo^nenbe

felbft, fo ift

bamit jugleic^ feine
gegenüber jebem

off'enbore SBibcrfprud^ einer menfd)lidöen

Seroeis

\\ä)ixt

eine

if)rer

im

innern

ju beonfpru(^en.

iraft

Denn

beftelienbe ©eroalt unter

fommt,
pflid^t,

fo gibt eS

9?ic^tigfeit

unb Un=

©eroiffen berbinblid^e 9ied^tS=

ben

jebe

ju Siecht

9!Jtenf(|en

öon ©ott

roie

aud) feine roirtlid^e ©eroiffenS=

beren Urfprung nid^t auf ben göttlid^en

©efe^geber jurücfjufüliren roäre.

9iie roirb eS ber

„unabpngigen5J?oral" gelingen, biefe ©runb»
roa^rf)eit ju erfd^üttern ober aud) nur notbürftig

fog.

6S

beffen allgemeine 9ied}tSnormen

il^rer

8a|ung

gegen ein flareS natürliches ©otteSgefe^ roäre ber

S)aS eroige ©efe^ aber ift eben jener eroige,
aKumfaffenbe unb unüeränberlid^e SSernunftroiKe
©otteS (ratio divina), ber mit Diotroenbigfeit alle

unb

natürlichen

nod) fonn,
obne eben f)ierburd^ ein Unrecht ju roerbcn. Der

über

^eftimmung im

:^at

Died^t 2Bibcrfpre(^enbeS entf)alten borf

beren anerfc^affene ÜJatur in ber 3eit promulgiert

gefc^öpfUtften 5)inge nac^ ilirem SBefen

bem

negatio, inbem eS nichts

ju erfe^en.

ift.

il^m

;

aüem

Offenbarung beS eroigen ©efe^eS, gemä^ ber
üaffifd^en Definition beS 1)1. 3:bomaS: Participatio legis aeternae in rationali creatura
a. 2).
(S. theol. 2,1, q. 91
©S ift folg=
lid^ baS eroige ©efe^ felbft, foroeit biefeS fic^ auf
bie Orbnung ber 53ernunftroefen bejiet)t unb burd^
,

3n

auSgefprod^en.

9ted)t

unbebingt feine ibeale 9iorm aujuerfennen,
unb jroar negatiö unb pofitiü gunäd^ft unb bor

föl^igfeit,

baS 3Raturred|t in feinem ob=
jeüiüen Sn'^alt allgemein gültig unb unüeränber=
lid^.
S)aS gefamte natürliche ©ittengefe^ als
„eroigen ©efe^"

eS

normierenbe ©teüung

(naturred)tlicE)en ober pofitiüen) Srmäcf)tigung, fo

fonbern nur ber

bem

beS 9iaturgefe|eS,

9?ed)t üermittelS

ibeal

l^ierin

überaus

Sft nämlid) baS natür=

Folgerung an.

entflammt, obieftiü eine ^unbgebung beS eroigen

flammt, eine menfd^lic^e Sojialautorität. SSerutjt
auc^ biefe notmenbig jule^t auf einer göttlid^en

3ied^t§,

bem

33ebürfniffe julö^t.

2In biefe dt)arafteriftifd)e (Sigenfd)aft beS natür^

roid)tige

beiben ^^ällen nämlid^

unb

litten 9?ed^tS fd)lie^t fic^ ferner noc^ eine

(legoleS, gefd^riebeneS 9icd)t) ober burc^ eine red)t=

2.

nid)t auf ber

nunftorbnung

ba

nad^

üon

ift

ju bejüglid) beS

felbft

trifft

auf naturredE)tlid^em ©runb, nämlich auf ber

feine

felbft

;

aÖer üernünftigen ©efc^öpfe,
iebem ©cfe^e ©otteS ju gefjorc^en. 93on beiben

liegt

S)aS

flarer jebod) tritt ber Unter)di)ieb bejüglid^ beS rein

natürlid^en

Sn

roefentlic^ unterfc^eibet,

einleud^tenb,

öerpfUctjtenbe ^raft

ternb ^injutritt
rul^t

jebem anbern

roäre aber eine abfurbe 33laSp^emie,

JU bel)aupten, eS fönne ein roiÜfürlid^eS 5IRenfd^en=
gebot, baS bireft bem eroigen ©efe^ roiberftreitet,
öon ©Ott felbft bem ©eroiffen gegenüber je rati»
fijiert

werben.

3Iud^ pofitib normierenb

fielet

baS 9?aturred&t

bem menfc^lid)en 9ted)t, rocil le^tereS bem
eroigen OrbnungSjroed beS erfteren ju bienen,
im befonbern an=

juroenben unb burd) angemeffene pofitiöe 33eftim=

mungen unb

S3orfd^riften je nad^ (SrforberniS ber

—

Umftänbe in fonfreter 2Beife nabejulegen l^at
3roe(forbnung ber 2ßelt georbnet roiffen roiQ. 5IIS unb jroar alleS baS nad^ ber 5Ibfic|t beS oberften
oll gemein gültig erftredtt fid^ baS D^aturred^t ©efe^gebcrS felbft unb auf ©runb naturred^tlid^er
auf ade ^IRenfc^en unb auf baS ganje ©ebiet ber (Srmä^tigung (Decret. I, c. 2/9 Dist. VIII,
red)ten SSer^ältniS jur gefamten

;

freien Sätigfeit ber 9}?enfdt)en roie ber menfd^lic^en

c. 1

;

Dist.

IX; @t

2:{)omoS, S. theol.

2,1,

;

1299
95,

q.

De
c.

''Raiüxxtäjt uf».
2 3; q. 96, a. 4; ©t 5lugu[linu§,
arb. 1, 5; ©uarej. De leg. 1, c. 9; 3,

a.

lib.

12, § 4;

Übrigens finbet fic^
ben ebel benfenben

19, § 11).

c.

biefclbe Slnfc^auung fd^on bei

Reiben

2Bit

ouSgefproc^en.

beutlit^

üenüeijen

93. Quf bie flaffif^en @teflen bei ©op^ofleg
Antigene v. 446
(Oedip. Reg. v. 863/871
bei ^lato (Apolog. Socrat. ed.
ad 460)
Steph. p. 29 D, c. 17; Respubl. 4, p. 427;
ä.

1300
Sn^att üon

üirtueüen

im

^flid^tcn

unb

JRed^ten,

burc^ bie logifd^e '2)ebuf=
tion gleid^fam paragrapl^iert werben, finb felbft

meldte

einjelnen

öom ©c^öpfer

bo§

unb

gefdjriebene

erft

in bie oernünftige
in

fo

ber

^atur

ein=

93ernunfterfenntni§

eines jeben promulgierte 5^aturgefe^.

S)en objeftioen Sn^alt be§ ^aturgefe^eS bilben

;

römif(^en ^fitlofopl^ie über ba§ ercige ®efe^ ju=

bem 1^1. 2;^oma§ jmei klaffen ober gleic§=
fam ©tufen allgemeiner natürlidier ©efe^e. S)ie
erfte befielet ou§ ben oberften unb aUgemeinften
©efe^eSnormen für jebeS freie menfd^li^e §an=
beln (praecepta prima et communissima).
2)iefelben ge^en au§ oon bem notmenbig erfannten
Unterfd^ieb ^mifd^en gut unb böfe unb gipfeln in
bem oberften ©ebot, ta§ SBöfe ju meiben unb ba§
(al§ öernunftnotmenbig erfannte) ©ute ju tun.

jammengei'teüt ©e^bl,

©iefer aÜgemeinfte Snt)olt be§ natürlid^en Sitten»

;

Gorg.

483 e, 488 b, 491

p.

®ie

e) u. a.

Sßerfe

6icero§ enblic^ finb Doü ber glän^enbi"ten3eitgni[fe

anberem: ProMilone4, 10;
De leg. 1, c. 6 De
3 de Republ. (bei £aftaniiu§,

biefer?lrt, fo unter

Philipp. 11,
leg. 2,

c.

4;

c.

12, n. 28;
1.

Inst. 6, 8). @inge!^enb

^I§

3.

britte§

natürlichen

;

I)Qt bie

2ef)ren ber gried^ifc^=

S)q§ eioige ©efe^ (1902).
SJ^erfmal be§

cf)arQfterii'ti|d)e§

9ieci^t§

ju ermähnen

enblid^ noc^

i[i

ber ?(ügemeingültigfeit entfprec^enbe

feine

ntulgation, vot\d)t

öon

fd)en

''Ratüx

erfenntni§

ficb

^ro=

bermittelä ber jebem 93Zen=

innemol^nenben 33

e r

nu n

f t=

2)abur(^ unterfc^eibet

öDÜ^ie^t.

bQ§ natürliche lRe(^t al§ folc{)e§ offenbar Don
jebem pofitiüen 9iec^t, bem göttli^en fott)o^I mie

jid)

Sem

SDer 5ßernunfterfenntni§, fo=
beftimmt ift bem freien Söiflen al§ praf=

menjd)Ii(^en.

föeit fie
tifdfie

Seucöte ju bienen,

ift

au§ aE=
in ficö Haren

eigen,

eä

nad^

gefe|e§

ift

fo mefentlic^

t)erbunben,

ba&

eine

mit ber 93ernunftertenntni§

UnfenntniS beSfelben in feinem

jum ©ebraud^ ber Sßernunft gelangt
angenommen werben fann. 2)ie jmeite klaffe

93^enfd^en, ber
ift,

enthält bie junöd^ft abgeleiteten Dkturgebote (prae-

cepta secundaria et magis propria).
biete finbet 'ba?:

oberfte ©efeg,

®urd^
wenn auc^ immer

noc^ im allgemeinen, feine ^Inmenbung ouf bie
üerfd^iebenen ©ebiete ber gefamten 50^oraiorbnung,

nömlid^: 1) ju ©ott, bem ©d)öpfer unb ©efe^=
geber ber 2Belt (9^eligion); 2) ju ben ODiitmenfi^en

gemeinen, jebem öcrnünftigen '2)enfen
unb jur menfd^lid^en ©efellf^aft, in bie jeber
unb eDibenten ^rinjipien burd^ logifd^e (Scftlu^= eingegliebert ift (9?e(^t§= unb 2iebe§pflid^ten)
folgerungen auf ha^ ^ßefonbere unb fd^Iie^Ii(^ auf 3) ,3u fic^ felbft unb feiner eignen l)ö^ften
ba§ (Sinjelnc unb ^onfrete be§ menfd^Iid^en S)an= SebenSaufgabe (malere ©clbftliebe).
51ud^ bie
beln§ l)erabäufteigen.

S)iefe

allgemeinen ^rin-

rungen nelimen

{eine§roeg§ fog. „angeborne 3been", aber

5prinjip§

mit D^otmenbigfeit ber

fie

folgen

pbt)fifc^en (Jntiüicflung be§

®eifte§Ieben§ at§ ein mefentlidier 33eftanbteil be§=
felben

unb bilben ba§

eigentU(f)e

93ter!mal

ber

unb

9{atur,

nur

Urfac^en,

projc^, ber fobann jur praftifc^en SSerroertung ber

nünftigen

erforberlic^

Si^rinjipicn

ften§

bejüglidö

ber

ift,

nöf)er

2)cr Iogifd)e

üonjiebt

fic^,

menig»

unb ein=
unb oft un=

liegenben

fad^en ©ebuftionen, gemö^nlid) leicht

33ernunftfolgc=

an ber (Joibenj be§

teil

oberften

liegen i^rem mefentlid^en Sn^altc

nad) jeber 53crnunftbetätigung fo nai)i, bafe fie
oom iD^enfd^en, auc^ im ^uftanbe ber gefallenen

^enf=

SSernünftigfeit eine§ 2öefen§.

aOgemeinen

bezüglichen

hierauf

jipien ber praftifc^en 53ernunft finb jtüor al§ fol^e

fönnen.

jufätlig
^.

Sß.

DJatur,

S)ur^

unb burc^

tierifc^e

eine

felbftDerf(^ulbete

Entartung

jeitmeilig

mifetannt

gütige 5ßorfe^ung

ber

Der=

werben

unb mit

auf bie unmittelbare 2Bid^tigfeit für ben
^eftanb ber ©efellfd^aft fd^einen namentlid^ bie
9tüdfidl)t

Bemu&t,

^flid^ten ber ©ered^tigfeit ber natürlidtjen 95et=

erfd^einen.

nunft (bem „natürlid^en9ied)t§gefül)r') befonberS
naf)e gelegt.
3" ^f" genannten beiben klaffen

fo ha'^ bie (Jrgebniffe ^äufig mie eine
unmittelbare ?Infd^auung ber gefunben Sßernunft

®er ®runb

l^ieroon liegt teil§ in ber

@üibenj ber ^rinjipien felbft, teil§ in ber prot)i=
bentieüen 33eranlagung ber oernünftigen 5fJatur,
meiere bemirft, bo§, mie ber l)L

3;^oma§

lebrt,

naä) ben erften 5lnfängen ber 93ernunfttätigfeit
nic^t

nur

jene aügemeinften ^rinjipien,

fonbern

—

aügemeiner Dkturgebote fommen bann nod) bie
me^r ober loeniger entfernten Ableitungen unb
©(^lufefolgerungen in ^ße^ug auf befonbere öeben§=

unb üorfommenbe praftifc^e ^^äüc
(conclusiones remotae). §ier nun ift aUer=
Derl)ältniffe

wenn

auc^ bie notieren Folgerungen au§ benfelben un=

bingS, befonber§

öerjüglid^ SU einem babituellen,

Umftänbe einen rid^tigen 3}ernunf tf c^lu^ er f d^weren,
Weber unberfc^ulbete UnfenntniS nod^ 3rrtum au§=
gefd^loffen, fei e§ wegen unjureid^enben ©c^lufe»
Vermögens, fei e§ burc^ unbewußte 93efted)lid^feit

ba^er bleibenben

93efi^ ber Sßernunfter!enntni§ merben, ber fic^ balb

ju ber fog. <SQnterefi§ beS ©emiffenS erweitert,
hiermit nun ift jugleid) bie 51rt unb 2Beife an=
gejeigt,

in

welcher

ba§

natürlidje

©ittengefe^

ber ßigeniiebe ober irgenb eine anbere 5ßorein-

im genommenl^eit (©t 2::^oma§, S. theol. 2, 1, q. 94,
befonbern jebem uernünftigen SRenfcften auf bem a. 4 6; q. 100, a. 1).
SBege ber Üktur fic^ offenbort. S)ie ermähnten
2)ie natürlidje Promulgation be§ 9Jaturgefe^e§
proftifd^en SSernunftprinjipien nämlic^ famt i^rem unb ber barin entl^oltenen natürlid)cn Üiä)t^=
überfiaupt

unb

oielfeitige ober üerwidelte

bie

natürlidje 5Rec^t§orbnung
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^Raturrcd^t uf».

orbnung fann, in

nic^t al§

fic^ allein betrQc[)tet,

um

l^inreid^enb angefe^en roetben,

ber ^bfic^t be§

(S(^öpfer§ gemöfe ollen oernunftbegobten 5JJen|c^en

ganzen fittlidjen unb red^t=
3n^all§ be§ ^Joturgefe^eS nötige ^lar^eit

bie jur ^Befolgung be§
lici^en

ber @rfenntni§ ju üermitteln.
weift bie ^ird^e ebenfo

©leic^jeitig ober

entjd^ieben

ben

Sntum

jurücf, ttjeld^er ber natürlid)en 93ernunft überfioupt
bie ^^ä^igfeit abfprid^t,

überfinnlicben

fommener

bie 2Ba!^r!^eiten

oud) ber

unb moralifc^en Orbnung mit Doü»

%xo^

®ert)ifeb"t ju erfennen.

ber rela=

©innc

bebeutet bie allgemeinen 9led^t§grunbfä^e,

bie ber

fcbrieben

©c^öpfer oüen 9)ienfd^en in§ ^erj gebot, foroie ber fid^ barau§ ergebenben

©cblu^folgerungen unb natürlidben 9ie(^t§befug»
©eit bem 17. 3a^rl^. pflegt man oielfad^

niffe.

au(^ bie SBiffenfd^nft Don biefem tRed^t
r e d^

§eute mirb

ju nennen.

t

9iatur=

biefe 2öiffenfdl)aft,

unb mobl

beffer, 9ie(^t§pbilofop!^ie genannt.
SDaS üiaturred^t in biefem ©inne ober bie 3Jed^t§=
pbilofopbie fuc^t bie natürlid&e 9tec^t§orbnung iu

ibrem 2ßefen,

tiDen Unjulängli^feit ber menfdjlic^en Sßernunft,

53ejic:^ungen

ben ganjen Snfialt be§ notürlidjen ©ittengefe^eS
unter aOen Uml'tänben mit ber erforbcrlid^en

foffen

unb

Seil ber

il)ren

jum

legten

flarjulegcn.

i^ren

S)a bie 9ie(^t§orbnung ein

Orbnung

fittlid^en

©rünbcn unb

pofitioen Died^t aüfeitig ju er=

fo bilbet bie5Re(^t§=

ift,

unb im pbilofopbie einen Seil ber D}ioralpbiIofop^ie ober
einzelnen in ^nmenbung ju bringen, gibt e§ un= gtbif. 3m 3ufanimenbang mit ber gefamten fitt=
unb

Sei(f)tigfeit

äiDeifeIf)Qft eine

unb

JRec^te,

©ic^erl)eit

gro^e

ju erfoffen

©umme natürlid)er 5^ flickten

bereu unmittelbarer ^Inerfennung

3nnerf)alb

feine gefunbe 53ernunft entjie^en fann.

einc§ geroiffen llmfangS Iä|t

\\di

fic^

ba^er tatfäd^li^

ein burc^ bie natürlicf)e S3ernunft ^inreid)enb pro=

muIqierteS 9?aturred)t nid^t in ?(brebe fleüen.

S)en immerf)in üor^anbenen 9)WngeIn einer
bloßen 93ernunfterfennlni§ l^at ber göitUcfie Ö5e=
fe^geber burcf) bie SuQflbe ber

lii^en

Orbnung

(Stl)if

US, ^td)t pbilofopbifd)

felbe

'äquin,

®om.

©d^olaftifer,

j.

®a8=
Sboma§ oon

bel^anbelt.
93.

©oto, S. 9[Rolina,

2. 2effiu§ u. a.,

unb immer mufe bie IRed^tSpl^iloiopfiie bie oberften
SBegriffe unb ©runbfä^e bem allgemeinen Seil ber
5)'ioralp!^ilofopi^ie entlegnen.

S)od^ l^inbert nid^t§,

bie 9ied)t§pI^ilofopl)ie aucb gefonbert

pofitiüen ®e= gen

Sm

taten bie

^at fd)on ?lriftotele§ in feiner

öon ber übri=

9)ioralpbilofopbic al§ eigne SBiffenfd^aft ju

^ u g o ®ro=
u § in feinem 2Berfe De iure belli et pacis
praecepta secundaria be§ notürlid^en ©itten= (f. 93b II, ©p. 906) gefdiab, pflegt biefer al§ ber
gefc^e^ unb meitert)in in ber 9)toraI be§ @Dan= ^egrünber be§ ÜkturrecbtS ober ber 3'{edE)t§pbilo=
geiium§ bie 51nroeifung ju beren üoEtommener fopbie angefcben ju merben. ?ll§ red^tfc^affener
SBeobad^tung. 2öa§ aber im befonbern bie natür= Sbarafter t)a^te ®rotiu§ im öffentlid^en mie im
lid^e 3tec^t§orbnung betrifft, fo get)t fd^on ba§
^rioatleben nid^t§ mel)r al§ bie ^nroenbung be§
^iaturgefe^ Don ber 53orau§fe^ung aul, \)a'^ ber f rioolcn ^^ü^lid^feitSprinjipS auf Soften ber emigen
9}ienfd) fi^ al§ ©lieb ber menfc^iid)en ®efcllfd)aft ©runbfä^e ber 9J?oraI unb be§ 9ied^t§. ®r l^attc
ju fübien unb ju betätigen !^at, unb forbert be§= aber bäufig ©elegenl^eit, im öffentlid^en 93erfe!^r
i)a\h al§ ein naturnotmenbigeS Clement ber ge= ben Unterf^ieb öon e^emalg unb je^t nid)t o^ne
|e|gebung

borforglicf)

gefteuert.

©efalog be=

be^anbeln, unb meil bie§ juerft Don

fifen mir gemiffermafeen eine ßobififation ber fog.

t i

feüfdöaftlic^enOrganifation bie menfc^Ii(^e5lutori=

93etrübni§ ju bemerfen. ®a§üölferrecbtlid^e93anb,

tat

unb mit

biefer

pofitiDe menfd)üdf)e
i)tt

nid)t ju,

fid)

©runb ba§ meines ebemalS bie europäifdien ©taaten
Se^tercm fommt e§ tu' ©runb ber gemeinfamen ^ird^e untereinanber

auf naturred)tli(^em
Ifiedöt,

einfa(^

an

bie ©teile be§ natür»

lid^en 5Ked)t§ ju fe^en, in tt)eld)cm e§ feine unent=

einigt l^otte,

mar

jerriffen.

auf
ge»

SDer ^aifer mürbe nid^t

melir al§ ber oberfte ©d^irmberr,

no^

Diel

meniger

^apft al§ ©d^iebSrid^ter über i:^re ©treitig=
ber ?tbfid^t tits, göttlidf)en ®efe^geber§ baju be= feiten anerfannt. Unb fo marcn bie europäifd^en
rufen, ba§ üiaturredöt
fomeit bie§ erforbcrli^ 3uftänbe ber unbegrenjten 93ergrö^erung§fud)t ber
fd^eint, gleic^fam praftifd^ ju ergänjen, unb ^toat ^öfe unb ber mad^iaDefliflifcben ^olitif prei§ge=
in boppelter 2ßeife: 1) inbem e§ aEgemein natür= geben.
Unter biefen Umftänben fül^Ite ®rotiu§
lid^e 3?e4t§fä^e in fic^ aufnimmt unb fo al§ be= ba§ 5ßebürfni§ nad) einer neuen, allgemein gül=
ftimmt formuliertes pofitibe§ 9ted)t ber menfd^lid)en tigen ©runblage für ba§ 93ölferred^t. ®r unter»
©trafgemalt unterfteUt
2) inbem e§ im ©eifte nabm e§ alfo, barjutun, "öa^ nid^t nur im ^riöat=
be^rlicbe Unterlage bat. Sßielme^r

ift

ba§felbe nad^

ber

,

;

unb nad) bem 3>öefJe i>et natürlid^en 9fted)t§orb=
nung nac^ (Srforberni§ ber Umftänbe aud^ rein
53eftimmungen ^injufügt. ©o foll nad^
^Inorbnung in ber mcnfd)lid^en ®cfeE=
natürlid)e§ unb pofitiüe§ 9ted^t, le|tere§ im

leben,

fonbcrn aud^ in ben gegcnfeitigen

niffen

ber 93ölfer,

93er!^ält=

unter aüen 93orau§fe^ungen,

pofitioe

im Kriege mie im

göttlid^er

fonbern ba§ JRed^t gelten muffe, unb jraar au§=
brüdlid^ ein auf ßtl^if gegrünbete§ 9ted^t. ®iefe

fdbaft

©ienfte be§ erfteren, al§
gefamte fo^iale

einl)eitlid^e§

®anje§

Orbnung begrünben unb

bie

erbalten,

Snfofcrn bat aud^ ber Stid^ter ganj nad^ ^Ibfid^t
be§ natürlid^en 9ted^t§ na^ bem pofitioen ®efe^
9iecbt ju fpred^en.

III.

^afurrec^t of$ fcC6fiänbigc Riffenbem bisher bargelegtcn

fd^aft. S)o§ 5iQturred^t in

^^ricben, nid^t blofe ber 5Ru^en,

allgemeingültige ©runblage fonnte aber,
eine

allgemein

anertannte

®lauben§norm

ba e§
nic^t

nur in ber Dernünftigen Statur gefunben
merben. ©enn nur bie natürlidöe 93ernunft mar
al§ geiftigeS ©emeingut ber 5[Renfcbbeit burd^ ba§
5]3rinäip ber freien ^Jorfd^ung Don Dornl^erein nod^
ni^t in iJrage gefteüt. hiermit war für ©rotiu§
mel)r gab,

D^atutrcd^t
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Aufgabe flar »orgejeid^net. @t tnu^te Derfudien, tifd^en (^^arafter" ber proteftantifd^cn SBiffenfd^aft
an ber §Qnb ber bloßen 53ernunft allgememe überhaupt bejeid^net, trat fd^on bei ben erften 33e=
^^rinjipien aufjuiuc^en unb iDii)enid^Q|tIi(^ fel'täu= arbeitern be§ 5iaturrec^t§ mit bem ^uja^ eine§
fteüen, bie geeignet er)d)ienen, bie [ittUc^e unb me^r ober meniger fütinen SubjeftiüiSmuS beut=
jutage, unb im ©egenfo^ ju ©rotiuS
re^tlic^e Orbnung ber internationalen ©efellic^aft lic^
bie

Sine in ber 33ernunft begrünbete
wax ber un=
entbe^rlidje 5lu§gang§punft für bie §er[ieüung
ju begrünben.

glaubten

@itten= unb IKed^t§Ie!^rc über!^aupt

fud^t

fid)

mancf)e burd^ unbanfbare

8d^mäb=

gegen bie alte (Sd)ule befonber§ empfel)len
ju follen. 9^adE) ^ufenborf, ber unter anberem

bie bei ©rotiu? noc^ menig ausgeführte Sbee be§
Sebeutung be§ 2öerfe§ öon ©rotiuS bürgerlid^en ©efenf_^aft§üertrag§ ju einem bei=
beftanb ni^t barin, ha^ e§ bie 58ernunft jur na!^e fünftlidien Softem ermeiterte, finb für biefen
Duefle n)i[fenid)aftlicf)er 2)ebuftionen über Sitten^ 3eitraum al§ 33ertreter be§ 9iaturrecbt§ befonber§
unb 9tec^t§Ief)re machte. S)a§ t)atten jc^on ber jU nennen: ß^riflian 3:bomafiu§ (1655/1728),
unb bie Sd)oIaftifer unb nor i^iicn ber als ber erfte bie fpöter üon Kant burd^gefübrte
1)1. 2:^omaa
in ja^Ireic^en gelegentli(f)en $tu^erungen bie f)ei= 3:rennung be§ 'iRid)t^ üon ber 5)toraI anba!^nte
ligen 33äter, ja fdjon bie grie(^i)c^en 5p()iIofop!^en, unb überhaupt fd)on einzelne 51nflänge an bie
befonberS ?lri[tDteIe§, mit Srfolg getan, unb j(f)on fpöter geläufigen „liberalen" 3been äußerte;
cor ©rotiuS beftanben an uielen §oc^|d)uIen Se^r» §einri(^ (Jocceji (1644/1719), Samuel ßocceji
ftü^Ie ber DJ^oralpfjiloiopfjie. 5tber ®rotiu§ mar (1679/1755), beibe at§ 53erteibiger ber (Sinbeit
ber er[te, ber, Dom ißebürfniS ber ^txt getrieben, üon Üiecbt unb Ü3JoraI, übrigens aud) üon ^ufen=
ba§ 9iaturrec^t ^um Drange einer felb[tänbigen borf unb ©rotiua abmeidfienb; §einecciu§ (1681
2Bi[jenfc^aft er^ob, meldje üon nun an auf ben bi§ 1741). Unterbeffen f)atten aber Seibntj (1646
§od)ic^uIen ifjren eignen Sebrftu^l beja|.
3n bis 1716) unb im ^anfd)Iu$ an beffen Sbeen 2ßolf
S)eutid)lanb finben mir ha^ 9kturred)t juerft im (1679/1 754) teils burc^ i^r oberfteS 3)^oralprinäip
3a{)re 1661 burd) ©amuel D. 5pufenborf (1632 „ber S3o[lfommenf)eit" teils bur^ bie DJiell^obc
bis 1694), ^rofeffor in §eibeI6erg, al§ afabemi= einen eignen 2Beg eingefd^Iagen. SlBoIfS Softem
fd^eS Stubium eingeführt, ©rotiua ^atte, obmof)I gemann üon nun an bis gegen ©nbe beS 18. So-^rt).
^roteftont, bie ^öorarbeiteu ber fatf)olij(^en @d)o= im 3n= unb 5IuSlanbe, fomeit bie ibeale Stic^tung
beS Dkturred^tS burd^ bie üon ßnglanb auSgebenbe
(aftif ju roürbigen unb ju öerroerten gemußt unb

einer 5)J^iIofop^ie be§ 53ölferrec^t§,
S)ie gro^e

burd) bieje 9}]ä^igung ebenfofe^r mie burc^

fieberte

grünbiid;e ©ele^rfamfeit feinem SBerfe eine

feine

ilnerfennung, bie

fic^

engeren 55aterlanbe§

meit über bie ©renjen feineS

unb Seutfd)Ianb§

^inau§

auc^ in fat^olij^en Greifen ©eltung üerfd)affte.

Mein

abgefef)en

irrung,

bem

üon einjelnen ß'eimen ber 33er=
®9ftem§ in

lag bie gro^e ©efa^r feine»

noc^ nid^t üerbrängt mar, einen üor=

realiftifc^e

berrfc^enben (Sinflu^.

S)iefer

erftredte

bem üon ©rotiuS unb ^ufenborf
fatbolifcbe ^ebrgebiet;

fanben

bie üerfcbiebenen

üom

tenten

turred)tS

unb
ol^nc

in (Sachen

ber

fittlic^cn

Orbnung er{)oben mürbe,
^utaffung jener mobltätigen Leitung, meldte
gefeÜfd^aftlid)en

i^r burc^ bie 33oriebung in ber göttlich beglaubig=

ten Sel^rautorität ber ^ird^e

gegeben iDor.

S)a§

Irrtümer

fati^olif^en

3. Sdimarj, ^QÜinger u. a.
@ine neue, üerpngniSüode @pod^c

(Sc^iebSridjterin

neben

«Stanbpunft
Söiberlegung burd^ 50?uratori, Karbinal ©erbil,
ßoncina, 2:inetti, in ©eutfd^Ianb bur^ S)efing,
inbeffen

nunft jur oberften unb in le^ter Snftanj fompe=

limftanbe, bafe baburd) bie menfc^Iic^e 53er=

fic^

aud^ auf baS

mürbe

in

tjeutfd^tanb

(1724/1804) begrünbet,

beS

burd^

ber bie bereits

9k=

Kant

üon 2^0=

müfiuS angebabnte 3:rennung beS üied^tS üon ber
ilRoral in feiner 2Beife üoÜftänbig bur(^füf)rte (ügl.
33b III, ©p. 1602). 2Böf)renb er bie ganje 9}?oraI
üon ber innern ©efe^gebung ber autonomen SSer=

mar an fid) eine möc^tige 5Inregung unb
ibeenrcid)e ©runblegung ju einem gebeiblic^en nunft ableitete, fa^ er sroar aucb in ber Sied^tSorb«
2Iu§bau biefe§ mic^tigen 3n)eige§ ber 2Biffenfc^aft. nung ein ^oftulat ber Vernunft, aber nur als
9iur mar in ber meiteren Sntroidtung eine mac^= äußeres, gleiddfam med^anifd)e§ SOiittel, um bie
fame Umfid^t geboten, unb ba§ mor auf fatt)o(i= gleid^e perfönli(^e iJrcibeit aller ju ermöglid^en. ^id
fd^em (Stanbpunft nid^t fc^mcr, auf bem ^öoben unb 5}2aBftab aüeS !}{e(^tS mürbe fo biefe allgemeine
ber emanzipierten Vernunft aber gar nidjt ju er= inbiüibueüe i^rei^eit, ^tJrinjip unb Urfad^e beS
SSuc^

tüorten.

3n

Dted^tS

ber

nun folgenben ^eriobe

biefer 25^iffen=

üon ^l^ufenborf bi§ ßant,
bebauptete jmar ®rotiu§ immer noc^ ein {)obe§
fd^aft

in

5lnfeben.

S)eutfd^tanb,

Sa§

bemeifen

fc^on

bie

fold^e

eine

mit

53ernunft)

äußere 3tüangSgefe^gebung, bie als
ber
nid^tS

innern

93toralgefebgebung

ju tun ^at.

„9ied)t§inbiüibuaIiSmuS"

^amit mar

jum ^rinjip

(ber

ber

erlauben

jabtreic^en

unb mürbe fortan jum ?luSgangSpunft

Wük

pbilofop^ifd^en Sted^tSfonftruftion. ©aSfelbe ^rin=

Slusgaben feinc§ 2ßerfe§ bi§ um bie
be§
18. Sabrb-, sum Seil mit fortlaufenben ?In=
merfungen ober Kommentaren gelehrter 5[liünner

in

jeber

mürbe üon S- ©. Si^te (1762/1814) auf
feines fubjeftiücn ^antbeiSmuS meitcr
(unter onbern ®ronoüiu§ unb 33arbei}raciu§) auSgebilbet unb fo aud) ber politifd^en 53ermen=
au§geftattet.
?([lein mQ§ Sta^l (®efd)icbte ber bung na^e gebracht. @S maren barin tl^eoretifd^
3te(^t§pt)iIofop^ie [1856] 74 ff) al-S „antitt)eofra= bie Keime ber Dieüolution gegen aUeS befte^enbe
jip

©runb

^ainxxtä)t
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3itä)l trenn auä) in »erfüllter ^Jorm,

l^iftorifcfie

golge mar, bQ| ber größte

3)ie

niebergelegt.

2;eU ber umfangreici)en naturrecfitlidöen unb poIi=
ber erftcn ©ejennien

Siteratur n)äf)renb

i\\d)fn

be§ 19. Sa^r^. me^r ober weniger beutUd) ben=

man

felben ß^arofter trug, ben

qI§ bie 2:t)eorie

be§ boftrinären 2iberaU§mu§ bejeid^nen fann.

mag

f)ier

geniigen, 9tottecI

(1775/1840)

@§

qI§ einen

SSiHen"
3i\d)t§

banfen

im 2lu§Ianb

qI§ in^mifdien

fo nad^l^altiger,

bie ©ntroicflung be§ ^ioturrec^lS auf

einem ganj anbern SSegc ungefähr ju bemfelben
JRefuItat gefüf)rt ^aüe. ©c^on fa[t gleic^jeitig mit

®rotiu§

ber

f)atte

(1588/1679) ba§

Unglänber Xl^oma? §obbe§

5^aturred)t burc^ plf(f)ung ber

öernünftigeu OJ^enfc^ennatur

jum

Steil

materiali[tifrf)e

tatfä{i^lic^

©runbloge

im

öermittela feine§ „<SojialDertrage§"

be§ §rieben§

bie 3;^eorie

(!)

in

fd^ltefelic^

3ntere[fe

Unter bcm

Don 5ßaco öon 53erulam (1561/1626)
empiri|d}en ^^iIofop!^ie

gegriinbeten
jttjar

unb

eine§ unbefc^ränftcn

föniglic^en ^b|oIuti§mu§ au§gebilbet.

©influfe ber

au] eine

geftellt

©nglanb

ein

txfjklt

fid)

jum ©enfuaU§mu§ unb

jum 5)?ateriaU§mu§ ^tnneigenber

rcali=

non ba balb auc^ nad^ %xünU
reic^ öerpflanjte. ^üein eben biefe Unterlage biente
nun Sode (1632/1704) ba^u, um im ©egenfa^
ju ^obbe§ bie eigentlid^e ©d)ule ber mobernen

3ug, ber

fliid)cr

fid)

3n

S)emofratie ju begrünben.
tt)idelte \\d)

iJranfreid)

ent=

barauf unter ber güf)rung üon 5Rän=

nern mie ßonbiüac (1715/80) unb
feau (1712/78)

unb unter bem

@ei[te§oertDanbten

2Beltanfd)auung

,

einerseits

anberfeit§

:5.

3. 9?ou|=

(ginftu^ jntilreic^er
materiali[tifd^e

bie

ba§ 9Jaturre(^t al§

im ©toate

§§ 157/172),

fo

nic^t nur jebc ?lnlel)nung on bie
©arantie ber üon ©ott, bem Url)eber

fd^üljenbe

beS 9]aturredl)tS, eingefet^ten

fonbern überhaupt iebe
befeitigt,

fc^aft

unb Seben, üteoolution unb

nac^

ben

Sbeen

üon 33ent!öam,

33bII, ©p. 1198 f.)
IV. gitnfeitigc ^caRfion; bie ^ifioxift^e
^r$ttfe. ^mad) all bem ift eS begreiflich, mcnn baS
9]aturred)t überl)aupt in ben klugen orbnung§=
d^riftIid^=fonfcrbQtit)er DJienfd^en
liebenber unb
me^r unb me^r in 0}li^trebit unb 35erad^tung
geriet. ®S mar freiließ nur eine lügenhafte ?ln=
ma^ung, menn bie 53ertreter beS fojialen unb
reditf.

politifd^en DtabifaliSmuS i^re beftruftipe S:l)eorie

unb

berüdenben ©d^lagmörter fd)le^t^in „baS
©tatt nur ben 5IRi|brau(^

9caturred^t" nannten,

fonferpatipen

Stitartifeln

ber

proteftantifd)=fonferPatiPen

nun
unb

fop^ifdl)en

ibealiflijc^e

JRic^tung

^oben

ber ^^ilofot)^ie it)ren

fam

unb

bie

in

man

S3iic^ern

in
bie

fefforen

biefen

5lnfd^auung bo§
eigenfteS gelb

bem

„9Jaturredl)t"

auf ben Hod^=

faft allentl)alben

S^txQ auS

p=

9?cgierungen teilten

bie fonferpatiPe gurd)t Por

beeilten fid^,

fd)ulen

bie

unb

großen ^Parteien jener ^txi naä) bem breifat^en
^e^t: bem 5^aturredbt, bem gefc[)id)tlic^en Siedet
unb bem göttltd)en Siedet, floffifiäiert fe^en, mobei
bem 5RabifaliSmuS baS ^aturre(|t, bem fpe^ififd^
fat^olifdjcn ©tanbpunft baS göltlidl)e 3f{edl)t unb

gelangte.

nac^ ber ^antfd^en ©d^ule

tonnte

bc§ 3^aturre(^tS ju öerurteilen,

^rinjip ber ^olitif met)r unb met)r jur §err)c^a[t

3n ®eutfd)Ianb, mo

©eiraltred^t in

(Über ^egelS ©tetlung jum 5ktur=

ber ^olitif.

^ud^

u. a. teil§ qI§ 5)ioraIprin3ip teils al§

53erufungSinftanj

baS Ergebnis mar ^ltl)eiSmuS in 2ßiffen=

gemiefen mürbe,

ma

firdl)lid^en Sefirgemolt,

Isoliere

unb

©tuart

93er=

®amit mar

als ^ofiS

Utilitari§mu§

ba§

l)ier

„autonome

3Bie burd) ^antS

l}at.

^iftorifclie 3iedt)t

mäf)renb in @nglanb ber

bo^

flar,

ift

S^eorie be§ bemofratifc^cn 9lec^t§inbiüibuali§mu§
ber 9JeüoIution,

felbft fid^ ber=

Seben ber gefamten SWenfdjl^eit oon jebem
eines
überirbifdien ©otteS emanzipiert.

©efe^

um

biefen

nunft" ha^ ^riüatleben be§ einjelnen 5J^enfc^en,
fo mar burd) §egel§ ©taat§le!^re auc^ ba§ bffent=
Iid)e

ttiurbe

unb

ganje 9faturred)t jugunften be§ ©taat§=®otte§,
ber abfoluten Duelle alleS 5Red)l§, einfad^ obju»

nennen.
S)ie 2Bir!ung be§ ßantfci^en 9te{i)t§inbiüibua=

fe|t

fördern lö^t (©runblinien ber ^^ilofop^ie be§

ber ^erDorragenb[ten Sßertreter biejer Oiic^tung ju

Ii§mu§

1306

ufm.

ber Diei^e

ber p^ilD=

unb

ben 5ßro=

i^öc^er ju [treid)en

eS

ber SuriSprubenj antieimäufteüen, bem=

felben etma in ber Einleitung eine biirftige 53e=

ba§ 9^aturred)t
unter ben bireften ©influ^ ber neuen pant^eifti=
fd^en 8pefuIation buri^ ©d^elling (1775/1854)

rüdfic^tigung jujumenbcn.

unb befonbevg burd^|)egcl (1770/1831), benen
l^ierin bereits ©pinoja (1632/77), mcnn aud) in

miffenfc^aft

eine

ganj anberer SBeife, vorangegangen mar. ®er
„ObjeftiüiSmuS", burd) ben ber 5t^ant^ei§=

unbeftritteneS 33erbienft, bie ©eifter Pon ben leeren

geeigneten

fanb,

enblic^

falfd)e

mu§

ben bisher ^err|d)enben „jubjeftiöen 3nbi=

t)ibuali§mu§" beS 9kturred)t§ ju überminben unb

S)ie in S)eutf erlaub gegen bie ÜD^ itte beS 1 9. Sal^rl^.

aufblü^enbe ^iftorifdlie

t)'öd)\i

(f-

53b II,

©d^ule

ber 9ied)tS=

©p. 1603) mar an

fid^

mirlfame ^{eaftion gegen jene be!lagenS=

merten ?lu§müd)fe beS 5Raturred)tS.

@S

bleibt i^r

2lbftraftionen ber fog. „reinen SBernunft" mieber

mel)r ber gefd&id^tlid^=empirifd^en

©runblage pi=

bem monordiifd^en (Staat ungefät)rtic^er ju mad)en gemanbt unb baburc^ ben d^riftlid^en 5(nfd^auungen
\\xä)k, mar fein Heilmittel, fonbern im ©egenteil mefcntlid) nä^er gebrad)t ju {)aben. S)a^in jielten
©c^lag gegen baS ma^re !JJatur=
ma^re Objettioität, meldte
burd^ 55ermittlung ber 53ernunft in bem „emigen

ein neuer töbUd)er
rcd)t

unb

befjen einjig

®efe|e" be§ perfönlic^en ©otteS murjelt. S)a nun
§cgel an bie ©teile be§ „emigen ®efe|e§" ben
unperjönlid)en

„SBeltgeift"

ober

„unioerfalen

aud)

unjmeifell)nft

bie

eblen

33e[trebungen

beS

©rünberS ber ©d)ule, 9^. ^. P. ©a=
Dignp (1779/1861), ber eS unternahm, Permittels
eigentlid)en

ber ®efd^i(^te bie 9ied)lSmiffenfd)aft geiftig jU er=

neuern.

©eine

Sel^rtätigfeit

mie feine ©Triften,

namentlid^ fein^auptmerf: „©pftembeS heutigen

^atuxxtä)i

1307

römift^en 31e(^t§" (1840), Ratten bcn Erfolg, auf
bie Mc^tung unb ben S^arafter ber neueren

1308

ujtü.

felbft,

nid^t bie fjorberungen

lid^er

Orbnung

an

entfprec^en,

mie

fie,

gött=

fie

©onftion

bie

!^at

®otte§, ba^

fie bie 5[Renfd^en äu^erlid) unb ge=
meinfam binbet. @o murjelt bie menfd)lid)e OrbSuriftcn nung, meiere ba§ Siedet ift, in ber göttlichen aber
fie ift felbftänbig in fid^, unb in biejer i^rer ®elb=

übcriöawpt, junäd^ji auf bem
SSoben be§ fonferdotiücn 4^rote[tanti§niu§, bann
3?erf)t§tt)iffenjdÖQft

im 33ereid^e ber faH^oIifc^en
befümmenb einjumirfen.
®ie ®cfc^i(^te mit i^rem realen SD'Ja^ftab
aber anä)

;

i[t

ftänbigteit befielt bie ^ofitioität be§ 9ied)t§.

@§

feinem Sn^alt nac^.

3)a§

aflerbing§ eine notmenbige ^Begleiterin jeber milfen=

atec^t

gorfc^ung, menn fie praftifd^en SBert
^abcn foü, üor allem aber jeber p^ilofopfiijc^en
3lnalt)fe ber menfd^Iic^en 53er^ältni[fe. §ötte man

^rinjipien unb 3been in @otte§ SBeltorbnung,

fd^aftlid^en

pofitit)

ift

:^at feine

aber feine beftimmten ®efe|e finb menfc^lic^ oer»
pofitiü

fa|t,

e§

;

ift

pofitio

©eltung nad^.

feiner

©inne bie ®eict3id)te ju 5)er le^te @runb feines binbenben ^nje^enS ift
öermerten, al§ ^ompa^ unb begleitenbe Kontrolle ®otte§ SBeltorbnung, aber ber ©i^ be§felben ift
ber rationellen ©ebuttionen jum ©c^u^e gegen boc^ bie menfc^li(^ feftgefe^te Orbnung, ba§ be=
begnügt, in biefem

fic^

fubjeftiße 93erirrung,
^^ort)d)ritt

^Inlebnung an

o!^ne

mürbe

mirilic^er

^t)iIofop^ie über=

^ber man ging

gemefen.

:^aupt

märe ba§ ein

fo

praftijc^e

bie

für

meiter.

Dlic^t

©(^ellingic^e

geraiffe

bie ©e}(ftid}te jur eigentlichen

Sbeen

DueEe

jener

©ebuftionen erhoben, unb bamit mar folgerid^tig
ba§ 5^aturred)t überl^oupt au§ ber 9iei^e hic ]3!^ilo=
fopl^ijc^en 2Bifjenfc^often geftrid^en
ii(f)e

Sted^t auSfd^üefelid^

—

anertannt.

n u r al§ ein p o

i t i

f

ü

e

§

^tuc^ ha§ pofitioe Siedet blieb inbe§

©egenftanb

felbftDer[länblid^

öielfeitiger

p^ilo=

SBeber bie grünbli^e

Setrad^tungen.

fo|)^ifdf)er

unb aEe§ mirt=

9ted^t§miffenfc^a^t nod) ber menfc^Iid^e ®eift über=

über bie

l^aupt fonnte fid) ber ^lufgobe entäie^en,
tiefere, ibeate

bcn nac^

©runblage,

33erfd)iebent)eit

bie leitenben ^ringipien,

unb S^xkn
über ba§ allen ®e=

ber 53ölfer

t»erfd)iebenen ^Ijaxatkx fornie

meinfame, ba§ 9Jienjd)^eitlid)e be§ in bie
tretenben

Srfd^einung

lid^e

3ied[)t§

5)ocl) biefe 9ted)t§pl)iloiop^ie

fop'^iercn,

gefd^id)t=

ju

nid^t

im ^erfömmlic^en «Sinne,
meld)e§ in bem Don ®ott in bie üernünftige S'^atur
®eje| bie

l^öd)[te

biefer ©elbftänbigfeit

fann

gerabeju in SBiberftreit treten gegen

9ied)t

taii

®otte§ Sißeltorbnung, ber e§ bienen foH,

,

.

.

unb

and) in biefer gottraibrigen Sejd)affenl)eit beplt

ha^

binbenbeS ?lnfe^en

$Red)t fein

pofittDe§ Diec^t

®§

griffe.

finb

Dtec^t

unb

gleid)bebeutenbe 58e=

gibt fein anbere§ Ütec^t alS ba§ pofitioe.

2Ba§ ber SßorfteÜung

jugrunbe

eine§ ,5Jaturrec^t§'

eben jene ®ebanten unb ®ebote ber

finb

liegt,

barum

SBeltorbnung ®olte§, bie 3ie^t§ibeen; biefe aber
tjaben, mie ausgeführt morben, meber bie erforber=
nod)

93eftimmtl^eit (^rä^ifierung)

lid^e

bie

bin=

benbe i^raft be§ 9ted)t§.
g§ gibt ba^er mo^l
93ernunftforberungen au bü§ Stecht, aber e§ gibt
.

6§

3Sernunftrecbt.

fein

einjeln

ober in 9)iüffe,

tioe 9ied)t

.

.

bürfen bie
fid^ nid)t

Untertanen,
mibcr ha^ pofi=

geflutt auf 5iaturred)t

fe^en,

;

tia§ ift

ber ^reoel ber Dteoolution.'"

pi)xlo--

mar

mef)r ba§ ^laturred^t

eingef ^riebenen

®emä^

ftet)enbe 9tedt)t.

natürliche 9ted^t§=

IJeuguung be§ 'Dlaturrei^tS ^atte bie
©c^ule im ®runbe bie 9ted)t§pl)iloiopl^ie
befeitigt, beren ®egenftanb ha^ Diaturre^t bilbet.
?luf bie 5)auer fonnte unb moüte man jebod^ auf

S)urc^

bie

I^iftüriid)e

eine pbilofop^ifd)e grgrünbung be§ 9iect)t§ nid^t
faum anjunef)men, ba^ bie l^öd^ft el^ren= oerjic^ten. ^ie SuriSprubenj, bie fid) bamit be=
mcrten unb jum 2;eil l)erborragenbcn Suriften, gnügt, bie pofitiüen Ütec^tSbcftimmungen ft)ftema=
bie yi^ fofort unbebenflid) ju bem ^rinjip ber tijc^ jufammenjuftellen unb für ben praftifd^en

quelle erfannte.
(J§

i[t

neuen ©d^ule befannten, ber ganjen pi^ilofop^ifd^en
3:ragmeite be§felben fid^ üolltommen bemüht maren.
^ötte e§ fic^ blofe barum gel)anbelt, im ^ntcre^e
ber juriftifd^en S8e[timmt^eit be§ 3ied)t§ ben Um=
fang unb bie ^aljl

ber

natürlichen 9ted)t§jä^e

unb beS^ülb

Dieüifion

ju unter»

unb fie auf engere ©renjen ju bejd^ränfen,
märe mo'^l eine Sßerftänbigung über btefe§ DJJel)r

ober 2Beniger aud^ mit ber cbriftlid^en ^^ilofoplne

um

5Iber e§ i^anbelte

au§ficbt§lo§ gemefen.

nid)t

bie

prinzipielle

Seugnung

jebe§

)\d)

mirflidi)en

9Jaturred^t§, folonge e§ nid)t auf irgenb eine Söeife
pofitiöe§ "Sieäjt

gemorben

darüber

ift.

fprid^t fid)

S. ©trt^l, ber mit 3fJtd)t al§ ber p^ilofopl)ifd)e
Vertreter unb ?lnmalt ber „f)tftorifd)en ©(^ule"

Sf.

ongefe'^en
9lect)t§"

merben

orbnung
9ted^t

barf, in feiner „^bilofop^ie be?

§§ 11 unb 12)
eigne 2eben§=
menfd)lid)e @emeinfd)aft ba§

(93b II, 5ß. 2,

folgenbermafeen
foll

au§:

bie

aufrid)ten,

unb

^ap.

„5ll§

bie

nic^t

2,

i!^re

menfc^lidie

Orbnung

nod^

ift

geeignet,

feine

feine

jebenfall§

,

bcn

eigent=

^^ilofopbie,
forjc^enben

tiefer

man in neuerer

®eift JU bcfriebigen. S)e§^alb fuc^le

—

allerbing§

S)ie meiften Diecf)t§le!^rer mollten auf

bem 2Bege

eine 3xed^t§pl)iloiopi)ie

ol)ne ÜJaturrec^t

jiel^en

fo

2Bifjenfd)aft

angenommenen 3eit mieber

bisl)er

einer

®ebraud) jurec^tjulegen,
lid)e

—

ju begrünben.

ber bloßen @rfat)rung, burcf) ^nalpfe be§ pofitiüen
5Red)t§

if)r

bielten

fie

^rinjipien

ju

0. Stiering,

m.

ling,

erreid^en.

S^tl

für auSreic^enb,

gelangen,
DJJerfel,

^. ^ßergbo^m

u. a.

©mpiric

5)ie

blo^e

um
©o

ju allgemeinen

namentlich

^. 93inbing, 6.

3"

9?.

9t. 93ier=

i^"«n geboren aud^

bie 5lnl)änger ber ejtremen (Jntroidlung§le^re, bie

im

5D?enfcben

nur

ein meiter entroidelteS

mefen erbliden, mögen

fie

nun auf

©innen»

materialiftiid^em

mie §. ©penccr, ober auf
%. ^aulfen, %i). 3ifgler u- Oüberfallen, ha^ bie blofee ©rfa^rung nie

©tanbpuntt

flehen,

pant^ciftifc^en, mie

©ie

alle

ju allgemeingültigen Prinzipien füf)ren fann.

Sic

;
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Sflttturred^t

©rfol^rung jcigt un§ nur,
gefdjiel^t,

bafe

ober

tt)Q§

fonn qu§

fie

^\ä)

gcfd^e^en

beigejäiilt njerben,

bie,

ober

biejenigen

oufbrängen (meitere ^u§fü^rung

folle.

9ted)t§,

gegenüber, mie

fci^öpfen fann,

raebcr

fo fe^t bod^ bie 9ie(i)t§öergleid)ung

notroenbig allgemeine IRedötsbegriffe

unb

9te(^ts=

bie 9ied^t§inflitutionen t)er=

fd^icbcner Sßölter üergleid^en ju fönnen,

mu^ man

fd)on einen Haren, aÖgemeingültigcn 9te(^t§begriff

bringen, bamit

mit

fid^

jum

53ergleid)e

man

beronjiefie,

ni^t Snftitutionen
gar nic^t in bo§

bie

gine ^Vermittlung jtoifcä^en bem (Jmpiri§mu§
unb ber alten 9caturre(3^t§Ie:^re öerf ud^t 9t. <5 1 o m m«
(£§ ift
I c r Dom ©tanbpunft bc§ ^antiani§mu§.
nad^ «Stammler falfdö, mit bcn 3lnpngern ber
{^. üJcarj,

®efc^id^t§auffaffung

(Sngcl§ ufro.) ba§ 9ied)t al§

©rjeugniS ber

ein

n)irtfcftafllid[)en Sßerbältniffe anjufefien.

2ößirtfd^aft

3ufammenmirfen§. ®a§
§orm, ba§ jmcite ben Sn^alt be§
fojialen

®a§

9Re(^t

9ved)t

unb

gleid) urfpvünglid^e Q^aftoren be§

finb

erftere bilbet bie

foäialen Seben§.

bie öu^ere fojiale 9\eglung, bie al§

ift

3n)ang§gebDt über bem einjelnen in ©eltung ftef)t,
möl^renb bie übrigen äußern fojialen Siegeln
(^onüentionalregeln) lebiglirf) jufolge ber ^in=
miHigung ber UnterfteOten gelten. 9tber nid^t jebe§
3ied)t

ift

fc^on

rid)tige§

9ted^t.

9li(^tigeä 9fied)t

rcc^llid^en

(5ä|e ober 9iormen,

meldte if)rem Snbalt nad^

bem allgemeinen ®e=

finb

biejenigen

bem emigen ©otteSgefe^
oon ©ta'^I gebac^t mirb, trögt

felbft
fie

(f.

oben).

nod)

einen

ibre SSerurteilung in fid^ felbft

(Srmöd^tigung

eine

@§

gibt

9luftrag

®otte§ an bie ^Dtenf^en jugunften ibrer SBitÜür.

mürbe ber ©ad^c nad^ unb in

Sl)a§

feiner prafti«

®e=

fd^en x5^olgerung notraenbig auf ben §egelfd^en

banfen jurüdfü^^ren, ber ben Staot jur Quelle
aÜeS 9led)t§, folglich fraft eignen unbefd^rönften
mit „binbenbem 5lnfeben" bem ©emiffen

9tecE)t§

ber einjelnen gegenüber jur bö(^ften Snftanj auf

$Rerf)tegebiet gef)ören.

matertaliftifd^en

fetbft

5Jle^er,

1. (Jine „Selbftänbigfeit" be§ pofititjen menfd^=
lid^en

unb 3lnregungen finb, rceld^c bie
au§ et^no(ogifd)en Stubien
JRed^tsp^ilDJopfiie

Um

%^.

®en ©runbfä^e

bie ?lufid)lüffe

grunbfä^e Dorau§.

f.

5Red^t§Ie^rer

S. ^o^Icr u.
9iec!öt§ auf ber ßt^nologie ober ber oergleid^enben
Sted^tsgcfc^id^te auf bauen moüen. ©o mertooD aud)

l^egelianer

®enf en burd^ f olgenbc Erwägungen Don

fd^en

ber ©ittlic^feit unb be§ 9tec^t§ [1868],
unb Institutiones iuris nat. I [1906] 436 ff
mie ^. ^oft, ber 9ieu= ßatbrein, 3ied)t, ^Jiaturrec^t unb pofitioeS 3itä)t
[21909] 221 ff):
a., bie ^l^ilofopl^ie be§

tima^ immer unb überaü gcfd^e^en

@mpiri[ten muffen auc^

ifi

oDein nie bartun,
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ufto.

banten ber menfd)lic^en ®emeinfd)aft entfprei^en.
9)lit anbern 2Borten, ber Snbalt einer red)tlid)en

©rben

2ia§ aber bie^e Don

er'^ebt.

feiten

@otte§

Sßerleugnung feiner abfohlten ^eiligfeit, bie

bie

5lbbanfung al§ ©efe^geber unb

jeitmeilige

ber moralif(^en SBeltorbnung,

e§

fei

Stid^tcr

ba^

benn,

man

mit §egel ben Staat felbft mit ©ott ibenti=
fixiert, ^iit ben untergebenen 3[nenfd^en ober märe

ha^

bie priuäipieHe 53ernid^tung jeber perfönlidfien

SBürbe unb

meldte barin

i^rei^eit,

beftet)t,

ba^

er

öor feinem anbern DJ^enfd^en al§ fold)em, fonbern
nur Dor ©Ott ober einem Don ©Ott beglaubigten
5Bertreter

feine§

beugen brandet.

2Binen§

©el)orfam ju

in

fid^

aber mürbe

|)icr

er,

ber

nadt)

53orou§fe|ung, burd) ©otte§ allgemeine @rmäd^=
tigung, felbft „im 2Biberftreit gegen ©otte§ 2Belt=

orbnung", ber menfc^lid^en SBillfür unter SSer=
pflid)tung preisgegeben.

unb nimmer
Orbnung" al§

9iie
lid)e

alfo fann eine blo^ „mcnfd^=
fold)e

Sßang einer abjolut

bem mit S3ernunft unb
gegenüber

2)len|d^en

gefdjaffenen

i^reifieit

ben

Suftanj be§ 9ied^t§
mu^ eine ptiere, über

f)öd^ften

5Jorm ift ridjtig, menn er in feiner befonbcrn Sage in ?lnfprud^ nehmen. 6§
bem ©ebantcn be§ foäialen 3beal§ entfpric^t, unb bem menfc^lid^en SBillen fte^enbe Suftanj geben,
bem menfd^lid^en 'äi(i)t feine objeftiDe
biefe§ 3beal ift bie ©emeinfd^aft frei mollenber roel(be
5IRenfc^en. ^Injuerfennen ift ©tammlerS 93eftreben, Sd^ranfe fe^t, foEte bie§ aud) feine anbere reale
über ben 9?ed^t§pofitiDi§mu§ ]^inau§ ju einer SBirfung erzielen, al§ bem red^tmä^igen 2Biber=>
p!)iIofDpbifd)en ©rfaffung be§ 9ted^t§ ju gelungen, fprud^ unb bem ^roteft ber ©emiffen bie not=
aber ber ^ontift^e ^"^rniali^n^wS
eine fc^iefe 9iid)tung.
ofine 3nf)alt

ift

@in

ein 2Biberfprud^,

mag (Stammler an

bringt i^n in

rein formaler Segriff
2;atfäd)Iic^ öer=

ber in!^alt§leeren ^^orm nid)t

Itm ju ertennen, ob ein

feftjut)alten.

man

9ted^t richtig

!S^iäi be§ freien Sn=
bioibuumS mit bem (Jnbjmedf ber ®emeinfd)aft
üergleid^en unb biefem unterorbnen. SDamit erl^ält

fei,

bie

foU

bie befonbern

allgemeine 9led)t§ibee einen pofitioen,

menbige unerfi^ütterlic^e 9ted^t§bafi§ ju fd)affen.
@in IRed^t mirb aber nur burd^ ein anbereS be=

unb

fte^enbe§

Um

ober 5^i(^tanerfennung

objeftiD

3f{ecf)t

befd^rönft.

immerf)in

bem

^Belieben

be§ menfdili^en ©efc^geber§ anheimgegeben

menn fonbern baju

unbeftimmten Snl^alt, unb man
bem !Jtaturred^t, ba§ man nur

f)öf)ere§

ba§ menfc^lic^e 9ied)t objeftiD ju be=
fd^rönfen, genügen fetne§meg§ blo^e ibeale „?In=
forberungen an ta^ 3ted)t", beren 51nerfennung
alfo

gehört ein burd^

ift;

fid^

beftebenbe§, in

unb ein fold^eS
unb abgefe^en

fid^

unDerle^li(^c§, göttlid)e§ 9ted)t;

näbert fi^ mieber

ift

in ber

au§ Unfenntni§ ober 5}li^Derftänbni§ öermorfen bat.
VI. ^otroenbi^^eii hex pxinppieSen An-

Don

erkennung unb IStcber^ct^clTung bes pa-

bräu(^lid)er

Stanbpuntt ber d^riftli^en
äöeltanfdjauung mufe fic^ bie Überjeugung üon

älteren 93ertretcr be§ 9]aturrec^t§ mit großer S5or=

ber ©jiftenj eine§ 5Jiaturred^t§ jebem pl^ilofop^i»

fteüen),

ouc^ noc^

tnxxed^ts.

fo

5ßom

Orbnung

bem

übernatürlid^en

9ted^t, einjig

fid^t

ber 9iatur,

ba§

pofitiDen

,

^'Jaturred^t.

51nmenbung (gegen meld)C fd^on

beftimmte 58ebingungen
ift

göttlid^en

^Ibgefe^en Don mi^=

barum

nid)t

jebe

bie

unb Regeln auf=
?lnrufung

cine§
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'?flatuvxtäit

(notorifd^en) D'faturreditS gegen menfd^Iic[)e§ Siecht

„^eüolution"

fc^on

jogar eine

fann unter Umftänben

fie

;

unb

fonferüatiüe

l)öd)ft

notroenbige

gegen eine D^eDoIution ber

9lec^t§bet)auptung fein

''äxi, bie Stetiolution Don oben
SBeltorbnung unb bie irefentUd^en
Sebensbebingungen ber ©ejeüic^aft.

1312

ufnj.

^iä)t unb in i^m aUe fonferbatioen Sntereffen
ber menfd)lid^en ©efcüfd^aft ju feftigen unb ju

^o§

ftärfen.

aüerjc^limml'ten

Irrtum. 'THan

iriber (S5otte§

bollgültige§

@§ i[t roa^r, bie ^Inf^auungen ber „'^iftort}($en
©^ule" auf |peji[iic^ fat^olifc^cm ©tanbpuntt

menfc^lid)en

Sfted)t§

burcl)

ficf)

S)cr 5t^roteftanti§mu§ fennt grunbfä^lic^

wenn

gebiet

;

tioe§

9ted)t

unabf)ängige§ fird)lid)e§ üte(|t§=
auf ein au5Jd)lie^li(:^ VO)i=

er baf)er

angerciejen i[t,

fann

fo

ba§felbe

er

nur al§ ein im ©taate unb burc^ ben
„^enn", fagt Sta^I
(a. a. O. § 16), „bie ©ebote ber d)ri[llid)en Offem
barung ^aben ebenfo mie bie ©ebote ber 33ernunft
unb ®ered)tigfeit
feine unmittelbare ©eltung

p!^ilo=

®ibt

felbft.

e§

fein

roirffame§ 9iaturrec^t, fo gibt e§ aud)

5lnfe^en".

üom ©taate

ein in fic^ felbft

notroenbige

für ben 58eftanb be§ poft=

tiüen

im

fein

ba^

bie

ift

(Stat)I
Bertritt.

tbar lobenSmert,

fid^

überfeinen,

f)at

Dkturredjt

fop^ifd)e Unterlage

unterjcfieiben fic^ ^ier Dorteil^oft

öon benen, raelc^e
Don feinem ©tanbpunft qu§ folgerid)tig

an

58eftreben

auf einem ber^ängni§bollen logiid)en

beruf)te aber

bon „binbenbem
Sebe befte^enbe ©emalt in ber menfc|=
liefen ®efeÜfct)aft „fommt bon ®ott", unb .^roar
bon ©Ott als bem Urfieber ber natürlichen Orb=
(Staate fein pofitibe§ 3ted)t

nung unb be§
b.

gefe^e§,

unb

natürlidien (Sitten=
fie

f).

3tec^t§=

natürlid^e§ 9ted)t

felbft ein

ift

unb

praftijd)

unb

«Staat be[te^enbe§ betrad)ten.

bebingt fo bie natürli(^e 5tiflid)t be§ bürgerlichen
©ef)orfam§. SBofIte man f)ier aud^ auf bie mannig=

.

.

.

menn fie
Unb

al§ 9tec|t, felbft nid)t,
t)rääife

eine beutlid)e

i^affung ^aben."

er

unb

fügt erflärenb

^inju: „2)a§ betufit auf jenem einen entfc^eiben=
ben (Srunbfn^, ba^ eben nur bie mcnfd)Iic^ auf=
gerid)tete, nic^t bie

^td)t

ift."

(2Bie

üon @ott

man

angebliche DJJangel
bicfer

bom

®runbfa|,

b,

„tf)eotratii(^en

mar

alfo nic^t ber

ber men)c^lid)en 33erträge ju ben betreffenben ge=
fd)ic^tlid}en Ü^efultaten

an ber

nid)t§

5]ertrag§red)t

aud)

unb erzeugt
bem 53eftanb

(So rul)t ber Staat, bie

bie ganje „menfd^lic^ errid^tete

unb jule^tauf bem
barum nid)t blofe eine

urfprünglic^

meld^eS eben

9iatur=
prefäre

fonbern ein borau§ gültige§, unber=

9ied)t§ibee,
le|;lid)e§

ba§

urfprünglid^e

ein natürliches 9ie^t

Staat§gemalt unb

Orbnung"

jur ?(u§fc^Iie^ung

ift

fo änberte

ba§

5lud^

einer ftaotlic^en ^lutorität.

red)t,

be§ 9Jaturrec^t§.)

^inrocifen,

Ba<i)i.

natürlid)e Ste^tspflidjten fd)on bor

Befreiung be§ 9ied)t§
Clement", ber eigentliche unb
bie

i.

unb

fad^e !IHitmirfung ber menfd^lic^en ^^reifieit

an „Sßeftimmt^eit", fonbern

©runb

„entfd)eibenbe"

Orbnung

geforberte

fie^t,

natürlidien 9tec^t§

eine§

fraft

beftef)t

JRed^t

mu&.

fein

mo^nf)eit§rcd)t",

^ucf) ba^, fog.

man

tt)eld)e§

nid)t

„®e=

feiten,

roie

©tanbpunft anberfeitS erfennt ju einem geraiffen (?ria| für ha^ unbemuBt ber=
ber Surift au^er unb über bem men)d)Ud^en nod) mi^te göttliche D^aturred^t, mit einem gef)eimm§=
ein götllid)c§ pofitiDeS 3?ec^t (f. @p. 212), melc^e§ boüen (jumeilen pantbeiftifd) gebad)ten) ®unfel
unabhängig bom ©taat öolle Died)tsgültigfeit be= umgeben bat, mad)t bon bem ©efagten feine ?Iu§=
5luf fat^olifc^em

]i|t.

S§

bleibt \i)m ba^er, aucft ol)ne

ta^ 9catur=

unb ^mar göttlid)e 9te(^t§in[tanj,
abfolute 5]orm gegen bie möglid)e 53er=

red}t, eine Isoliere,

a(§

bie

@§

naf)me.

ift

entroeber urfprünglicb felbft natür=

beffen allgemeine 5lnerfennung

lic^e§ 9ied)t,

unb bann

al§ ®emof)n^eit offenbart,

irrung be§ menfd)li^en Stecht? angerufen werben

53erbinblid)teit in fic^ felbft,

fann, unb er

burc^ bie ©emol)nl)eit

ift

nid)t genötigt,

im (Staat

bie ein=

äige ober abfolute 9tec^t§queUe für bie menfd)Itd)e

SBöre bie übernatürlid^e

®efeüid)aft ju erfennen.

Orbnung unb ba§

djriftlic^e ®efe^ auf (Jrben
allgemein anerfannt, fo fönnte ein foId)er @rfa^

für ba^ D^aturrec^t oieüeid)! in ben meiften
praftifrf)

genügen, mcil in

Diec^t tatjäc^Iic^

bem

aÜe t)aupt)äd)lic^en Folgerungen

2)a§ fann

jebD(^ ber ungläubigen 33erneinung ber übernatür=
lid)en c|riftlic^en
tiid)

no^

Orbnung

gegenüber meber praf=

genügen.

t^eoretifd)

menfc^Iic^e, rein pf)iIofopt)ifc^e

®er

allgemein

©tanbpunft

fd)lieBt

e§ bie ^Diatur

äußere

3.

3lber and)

natürlich

=

göttlid^e§

3Red)t

mie mir
al§

bie

oberfte natürli^e 9iec^t§inftanj auf (Srben.

bon biefem innern

Söal^r^eit

in

jebe

erft

bom

9?ec^t§orb=

befte^enbe

fid^

immer ba§

(Jntftel^en

ber organifierten bürgerli(^en ®efellfd)aft ober be§

Staates benfen mag,
al§

forbert mit Diotraenbigfeit,

abgefeben

fe^t

bom Staat)

unobl)ängig

er

ein

,

nung borau§. 2Bie man

orbnung ©olte^ au§,
gefe^en,

bom Staat

Staate au§gef)enbe (Jrrid)tung pofitiben 9ted^t§
eine bereit? naturred^tlid) (oor bem Staat unb

unb

nung aber

unb bann
®runbbebingung feine§

9fted)t§fraft bejief)!.

2Biberfpru(^

fir

Orb=

bie

lebiglid^

ift

menfc^lid)en 9?ed^t, melc^e§ jd^lie^Iid)
feine

überbie§ jebe 5?erftümmelung ber natürlidien 2öelt=
bie Integrität biefer

unb

ober e§

geroorben,

erft

binbenben 51nfe^en§ mit jebem anbern pofitiben

gäüen

pofitiDcn göttlichen

be§ 9]aturred)tö aufgenommen finb.

teilt

fidf)

trägt e§ feine

fertig

Staat unb

gelangt,

ftebt

fo

fo biet

au§ bem

nid)t

^JJaterie, bie,

um

Seben in

ju baben,

fid)

er nic^t

2ßenn
jum SemuBtfein

9^ecbl§anftalt
er

ha^

ift fid)er,

Diid)t§ b^röorgebt.

bor

einer

ein organifd)e§
erft

unb

formlofen

periönlicf)e§

feinen fcböpferifd^en

SBefeitigung be§ alten 5taturred)t§ ein DJ^tttel ge=

Öaudö ermarten mü§te; erfinbet lebenbige fojiale
Organismen bor al§ cbenfobiele Stufen unb 53e=

funben ju ^aben, gegenüber bem politifd)en unb
jojialen 9tationaU§mu§ ba§ pofitioe, ^iftorifd^e

gef{^affen,

2. 3)ian f)at geglaubt,

burd) bie prinzipielle

ftanbteile feiner' eignen Sjiftenj, bie er felbft nid)t

fonbern für bie

er

gef(f)affen

mürbe.

;
;;

—

SficuguincQ
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^rtmitiüen

S)ief€

üom Snbiüibuum
Qufl'teigenb

SDafein

gejeEid^aftIi(|en

^oben aber ein eignes perföntid^eS

,

au] benen

üer^ältniffe,
logifd)

r

bie objeftiüen 9ted;t§=

berufen.

fie

bem orbnenben ©taate

?ncutrQlität
Söom

Organismen,

burd^ bie fjamilie jur (^emcinbe

unb Seben nur burd^

;

6§

1314

ujio.

©tanbpunüe

fatdol.

(1854); Söalter, Dkturrec^t
aljo

ift

eine lüirffame

SoporeÄi, Saggio

:

teoretico di diritto naturale appogiato sul fatto
(beutfd) 1845); 9Jto^ be ©on§, ©runble'^re einer
$f)iIofobf)ie be§ IRed^tä au§ fatdol. ©tanbbunft
u.

im

^politif

ßi(^te

ber ©egentoart (-1871; ber „I)iftorifd)en ©d^ule"
gugetan
im britten Seil ausgiebige ßiterotur)
;

Dted^tSorbnung ju benfen, meldte notmenbig roar,

©töcfl,

ben ©toat jelb[t organifd^ ju erbauen, eine Orb=
nung, meiere fidf) unmittelbar an bie Ssiftenj ber
Snbiüibuen, ber x^flniilie unb ber ©emeinbe an=
fd^Iiefet unb mit i^r jid^ oerroirf lic^t , furj, ein

6ofta=9loffetti,

feinem 3nt)alt

unb

nad^

53c[tanbe

natürlid^e§

2)ie 9)?iffion be§ mit ber 3fied)t§orbnung

9ie^t.

betrauten ©taate§

ba§ burd)

bie

fiat

Dktur

alj'o

ertennen, mit feiner 2)cad^t ju fd^ü^en, bebor er

jur i^örberung

be§ ©egebenen

unb 5um öoüfommcneren 51u§bou
feine

meitere

pofitiüe

3;ätigfeit

im

©eifte unb nad^ ^Inforberung eben biefe§ ®e=
gebenen ^injufügt. ©o ift jttjar bie natürlii^ feft=
gefteßte roie bie „menfdjli^ errichtete" Orbnung
im (Staate; aber fie finb nid^t beibe burd^ ben
©taat; fie finb im ©taote, bie erftere, um biefem

©Eiftenj unb 58ered^tigung ju
unb bafür al§ ©egenleiflung Don i!^m
äußern ©d;u^ unb ©arantie ju forbern, bie
le^tere, um i|m jugleic^ bie Sßermirflid^ung unb
ba§ red^tli(^e 53efte!^en ju berbanfen.
Sitcratur. ©t Stomas öon 2Ii(Utn, S. theol.

ber !p^irofopf)ie (1868 u. ö.);
Philosophia raoralis (1886) Zi).
;

Sie ©runbfälje ber

9Jlel)er,

©ittli(|feit

u.

be§

(1868); ber)., Institutiones iuris nat. 1
(1885), II (1900); 9lotf)e, Droit naturel (1884);
b. §ertling, 9laturre(f)t u. ©ogialpDlitif (1893)
berf., mä)t, ©taat u. ©efenf(f}aft (1906); Sat^rein,

9te(^tä

n904).

9)loraIb^itofopt)ie (1893,

bomit ju beginnen,

^e[tef)enbe al§ |oId;e§ anju^

2ii)tbuä)

Slnnä^ernb bo(Iftänbtge§ Sjerjeic^niS ber älteren
juriftifdjen u.

im

äJcring

bon
Sa^rgang

rec^t§bf)iIofob()ifd)en Siteratur

8iterarifd)en

C)anbtoetfer,

1876/79; für bie neuere Seit bgl. ßatljrein, Üte(%t,
3kturrecE)t u. pofitibeg Diec^t (^1909) u. SSeroIj^
!}eimer, ©tiftem ber dleä)t^= u. 2öirtfc^aft§bf)iIo=
foppte, 23b II (1905)

:

Sie ßulturftufen ber Ütec^t§=
Sie beutfdie

u.S2}irtfd)aft§p{)iIofob^ie; ferner berf.,

im

9le(|t§b^irofo.p^ie

im

%xä)i\) für

130

ff.

20. ^atjx^.,

9ted)t§= u. 2ßirtfd)Qft§b^irofop^ie I

[3:^. ÜJ^eQer S. J., reb. f8. ßat^rcin S. J.]

felbft feine formelle

9lemtt\nca

|id)ern

De legibus; ßeffiu§, De iustiS)e öugo, Tract. de iustitia et iure

(Sp.

1271

9lcuUaHiäi
micflung
tralen

tia et iure

tanen

SJloIina,

De

iustitia et iure I

§. ©rotiu§,

;

De B.

iure belli ac pacis (1625) ; 5ßitfenborf, De iure
naturae et gentium (1672); &i)t. S^omafiu§,
Instit. iurisprudentiae divinae (1688); ©am. be
Gocceji, Tract. iuris gent. de principio iuris uat.
unico, vero et adaequato(1702) ; O^IeifcC;er, Instit.
iuris nat. et gent. (1722); §einecciu§, Elementa
iuris nat. et gent. (1738); (ü^x. 2ßoIfiu§, Jus

methodo scientifica pertractatum (1741/49)
babon ein 2(u§3ug: Instit. iuris nat. et gent.

nat.

u. ö.)

;

De

iure nat. positiones (1772
3Qttinger, Instit. iuris nat. et ecclesiastici

(1750);

DJlartini,

publici (1784; anle^nenb an ^ufenborf u. Sßolf,
unter Sßal^rung be§ fatfiolifc^en ©tQnbpun!te§)
Mant, DJletapl^tjfifcfie Slnfangggrünbe ber 3ftec^t§=

(1797) 3. ©. g^icfite, ©runblage be§ 9ktur=
re^tänac^^rinäipten ber 2öif)enfcf)aft§Ic^re (1796);
©rofe, Sefirbul bc§ $naturrecE)t§ (1802); feug,
Siifäologie ober pfjilof. 9flec^t§re^re (1817) ; IRottccE,
Scl^rbud) be§ $8ernunftred^t§ (1829) ufto. §cgel,
lel^re

;

©runblinien ber

5|.^^iIoiobf)ie

tec^t u. Staat§lDiffenfd^aft
J3.

©ta^I, «P^ilofob^ie be§

Sßarn!önig,

be§ Sfted^tS ober 91atur=

im ©runbriffe (1821);
5Re^t§ (1830, n854)

9ted)t§bt)irofob^ie

(1839);

2t^ren§,

SIrten

;

bi§ 1905); ffiergbo^m, 3uri§pruben3 u.
^f)itofop^ie I

(1892);

gtammler,

rung unb S(uff)ebung;

A. fleufraCtfäf.

(1896); berf., Sie 8el)re bom rii^tigenfRed^t
(1902); ßol^Ier, Sef)riiu(^ ber fRe(f)t§bI)iIofDb^te
(1909; [te^t auf bem $8oben be§ 9^eu()egeItoniSmu§).

Siecht

©taatSIepfon.

III.

3. Slufl.

I.

unb

SScgriff

6ntJuicf(ung.

tnbe=
©taaten;

©ebietSteile

berftef)t

feine

öc=

3m

©egenfa^e jur
bauernben 9]eutralifierung einjelner Staaten ober

man

unter D^eutralität bie

5^id^tbeteiligung eine§ Staates

an einem gegen«

märtigen, jmifc^en britten Stoaten au§gebrod)enen
Kriege.

S)ie 9ieutralität

aber nid^t blofe eine

ift

reine S;atfad^e,
^Begriff

fonbern bielmel^r ein juriftifd^er
ber ßrieg erjeugt, roeii unter ber Orb=

;

nung be§

53ölferrec^t§

ein

Smifd^en ben ß'rtegfübrenben

unb ben am Kriege ni^t
S)od^

anberfeitS.

Siedeten

unb

beteiligten

einer=

93M^ten

f

fein.

©ebanfe ber
"iia^

berpflid^tete,

eine 9ieutralität nid^t

ifennt

bulben

omeit

Dtic^tteilna^me

bie

;

bie

am

i^nen 33orteile bringt. 5tud)

fie

muffen

britte

Staaten ^Jreunb ober

9iur langfom mad^te

fid^

bann ber

9ceutralitöt tatfäc^lid^ baburd^ gel=

mon

fd^ränfungen

für beibe Seiten crft baS 9?c=

gefd^id^tlid^en (Sntmidflung.

9)]ittelalter

tenb,

fobann aber
biefen

biefe Sluffaffung ber 5^eutrali=

^Pflidfjten

einer

ß'riege nur,

im

felbft,

eines 9led)tSberpltniffeS mit beftimmtcn

tat als

fultat

ift

31ugenblidt

Ülec^tSüerpItniS

ein 9ied^tSber^äItni§ smifd^en

Q\xä)
feitS

im

ftel^enb,

einmol

^luSbrud^eS

feines

9ted^t§--

u.

—

Ä'onterbanbe).

;

neutralifierte

fd^id^tlidje

i5^einb

2ötrtfd)aft

Staaten

neutralifierte ©ebiete).]

S)aS 5lltertum

1894

gefd)id)tlid)e @nt=
unb ^flic^ten ber neu=
unb 513flid)ten ber Unter=

9ied)te

Tceutralifierung (SBegriff; 2Bir!ungen;

^riegfül^renben

SBierling, Suriftifc^e ^rinjibienlerire (3 S3be,

I,

ytcxtitaWXxctmx^*

,

üted^te

neutraler

1838, beutf(§ bon i^m felbft 1852); 9löber,
©runbäüge be§ 9kturrecf)t§ (1846) Srcnbelenburg,
9laturrcc^t auf bem ©runbe ber etf)if (1860);
;

;

Staaten ;

S)ie !ftecf)t§pf|ilDfob;^ie ober baö 9kturred)t (fran=
äöfifc^

(53b

[A. DIeutralität (begriff unb

2, 1 et 2; ©uare3,
;

W\ä)

2)eutfc^e§

f.

f).

fid^

auS ^lugf)eitSrüdfid^ten ©e=

auferlegte

ober

fid^

in

53erträgen

ben §einben ber ^ontrobenten feine

42

;

Dleutrolität

1315
^rie9§^ilfe ju

S)enn

leifteit.

felbfi bie

Sieferung

üon ©elb unb Gruppen on beibe im Stiege be-

man

finblic^en ^arteten ^ielt

für erlaubt.

5Iucf)

(SrotiuS ftatuicrte für bie 9tid)tbeteiligten nur bie
^flic^t, fid^ bem für eine ungered^te <Baä)i föm|)=

fenben Seile gegenüber paffid ju »erhalten.

im

18. 3a^rf). öerfolgte

man

9tod)

bie feinblic^e Slrmee

ober glotte auf neutrales ©ebiet; bie 9te(^te ber
neutralen ©taaten inaren bon bem guten äöillen
ber ^riegfüfirenben obl)ängig, bie Untertanen ber
Dleutralen in if)rem 2:un unb Soffen töüig frei
befonber§ toar c§ ber §anbel, ber non ben 6ee=

mäd^ten Sef^ränfungen unb ©emaltmalregeln
untcrmorfen mürbe, inbem fie bie t^rage ber Se=
i)onbIung neutralen ®ute§ auf feinblid^em ©^iffe
unb feinblid)en ®ute§ auf neutralem ©d;iffe üer=

1316

ufio.

am

irgenbroie geartete ^Beteiligung

Snfolgebeffen

^Neutralität.

bie

üblidje Unterfd^eibung in

unoollfornmene

im SBiberfprud^

Dteutralität

roolölroollenben

bie öielfac^

üollfommene unb
©leic^eS gilt Don ber

mit bem SBefen berfelben.
fog.

Kriege öerle^t

fielet

fie

öfterreid)ifd^e 33ünbniSt)ertrag

neu-

S)iefe

'Dieutralität.

tralite bienveülante, roie

nod) ber beutf(^=

oom

1879

Oft.

7.

2) ftatuiert, fann fic^ jroar in biplomatifd^er
Unterftü^ung äußern, fobalb fie aber met)r tut, ift
(5lrt.

©egner ber ^riegSfaE aud^ biefem ©taate
gegenüber gegeben. SBol^I ober barf bie Stegierung
eines ncutrolen ©tooteS if)re „©t)mpatt)ien" ber

für ben

einen ^riegSpartei ouSfpred^en, befonberS roenn
ein unjmeifcl^ofter DJed^tSbru^ ober eine beftimmte

(ogl

borliegt

Sntereffengemeinfc^aft

bie

33.

ä-

unb ben Segriff ber ^ünter= ©ijmpat^ie!unbgebungen®eutfd)lanbSunbt5i"anf=
banbe miüfürlic^ auSbel^nten (tgl. im einjelnen b. reic^S für bie 23uren Snbe 1900), nur borf fid^
ft^ieben beantmorteten

5Irt. ^rife).

3roar

fud)te

man

fid^

fiiergegen burd)

©i)mpatl)ie nii^t in roirflidier Unterftü^ung

biefe

Sie ^nbietung ber „guten S)ienfte" ift
ni^t nur nid)t eine 58erle|ung ber DNeutroIität,

^^renöen»ertrag 1659, Utrec^ter ^rieben 1713), aber bie

äußern.

^nfprüc^e ber DIeutralen fonnten erft burd; ein=
mutiges 53orge]^en gegenüber ber ^illfür ber
großen (Seemäd^te mirffam burcbgefe^t merben.
©0 bilbet benn aud) erft bie 2)efIaration ber
^aif er in ßatfiarina IL öon Dtu^Ianb Dom 1 0. DDlörj
1780 (bie fog. bemaffnete S^Jeutralität) ben eigent=

fonbern

fpejieUe

S3erträge

ju fd)ü^en

(j.

33.

alS

auSbrücflic^

t)iclme^r

©tooteS onerfonnt

(ogl. b. 5(rt.

jebeS

üted^t

^rieg,

3lbfd^n.

2 b).

II,

SDie

2.

„bero öffnete" 5NeutroIität

fleUt fid^

ebenfalls nid§t als eine befonbere 5Irt ber Tteu=
tralität

bor.

®enn

roenn eS aud) ben neutralen

^usgangSpunft ber re(^tli(^en ^uSbilbung 2)iädjten freifte{)t, i^re Dieutralität burd^ S:ruppen»
ber Dieutralitöt unb jugleic^ bie ©runblage für anfam.mlungen, ^afcnfperre ju fc^ü^en, fo finb fie
lid^en

t)erpflid)tet, i^re Dieutralität

ju roo^ren.

ben 5(u§bau be§ jurüdgebUebenen @ee!rieg§re(^t§.
®egen ©panien geplant, regte fie ein gemeinfameS
33orgef)en einer Üiei^e üon 5)iä(^ten gegen @ng=

bod)

lanb an unb brad)te infolge ber fid) anfd^Iiefeenben
Sßünbniffe eine (Sinigung über bie raid)tigften
fünfte be§ ©eetriegSrec^tS unter ben bebeutenb=

berooffnete Dieutralität jur S:eilnQl)me

©toaten, ©nglanb ausgenommen, juftanbe.
franjöfifc^e üteoolution unb baS 58orge^en
DiapoIeonS ^atte jmar einen Ütüdfc^Iag pr golge

ro

ften

S)ie

unb

oer^alf toieber ber ©eroalt

^ierburtl
tralität

t)erbeigefüt)rte

(1800)

foroie

jroeite

jum

©iege.

S)ie

beroopete 9]eu=

öor allem bie 93emü^ungen

aber aud^ bie 9leutrolität§prot(a=

ber ©c^roeiä,

(Srft

roenn biefe ©(^u^mittel ju bireftem Eingriffe gegen
einen ber i?riegfü()renben benu|t roerben, roirb bie

Sin

3.

bonad)

am

lä^t

roirtlic^er 5lrtunterfd)ieb

5?riege.

ob bie DNeutrolität eine

aufftellen,

nur

fid)
f

r e i=

ob bem betreffenben ©toote
i 11 i g e ift, b. 1^.
baS prinäipieHe ükd^t ber freien Sntfd^eibung,
für einen ber ©treitteile ^ortei ju ergreifen ober
nic^t, geroal^rt
fid)

ober

ift,

oberbertrogSmä^ig

jur DNeutralität ocrpflic^tet

l^ot.

S)iefe

f

o n=

n e U e Dieutralität f onn fic^ bonn roieber
entroeber nur auf einen beftimmten Kriegsfall bjro.
e

n

t i

Kriege beS 5ßertragSgegnerS mit brüten ober
nur einzelnen ©taoten bejiei^en, ober ober

mation 2Bai()ington§ oom 22. Slpril 1793 unb
ber Sßerfuc^ 9)ionroe§, eine ßonoention jur 9^eg=

alle

lung beS Ü^eutralitötSrec^tS juftanbe ju bringen
(1823), f)aben jroar bie Inerfennung fefter 9leu=

überhaupt auf ben 5luSbrucf) irgenb eineS Krieges

tralitätSgrunbfä^e geförbert, eine roirüid^e 2Cßeiter=

trolität.

bilbung erfolgte" aber
red^tSbeüoration

beiben

©ä^e

erft

burd^ bie ^arifer (5ee=

16. 5lpril 1856, roeldie bie

ber D^eutralen

Sine junöclft abfd)lie^enbe ^obifi=
!ation fanb baS DleutralitätSrec^t bann auf ber
jroeiten S:)aaQtx ^onferenj üon 1907 (5Ibfommen
u. XIII) unb ber Sonboner ©eefriegSred^t§fon=
ferenj oon 1908/09 (ogl. b. 9Irt. ^rieg, 5lb=
jd^nitt IV, 2).
5prife).

V

ber 9lcutraatöt. 1. S)em Sßegriff
nur eine flrifte ^Neutralität, nid^t aber

II. 3trtcn

uü^

gibt eS

jroifdien

britteu

©taoten

:

@rabunterfd)iebe innerhalb berfelben.

S)enn jebe

b o u

e r

nb

e

Dieu=

III. 5Hcd^tc unb ^fli^tcn ber neutralen
©taoten. mit bem 3lu§brud) beS Krieges ift boS
9ied)tSt)erl)ältuiS ber Dieutralität eo ipso gegeben,

frei ©ut" unb „Un=
@nt" auffteüte unb fo ben ^anbel o^ne boB eS einer befonbern
im ©eefrieg fid)erte (bgl. nä^er b. beborf. Sine DJNobifijierung

„t^rei ©c^iff,

frei ©d)iff, frei

%xt

tom

aucfi

ten ber Dieutralität

SrHärung
lid^.

ift

DieutralitätSerflärung
ber 9ted^te

unb

roeber beobfid)tigt nod^ oud^

S)ie3ied^te

unb

trolen 3Rää)tt

^Jflid)=

burd^ eine etrooige fold)e

nur mög=

5|}flid^ten ber neu=

finb

nad^

l^eutigem 9ied^t

folgenbe:

3 m 2 a n b f r i e g e 511S oberfter ©runbfo^
bon bem V. ^oager Slbfommen bie Unoer=

1.
ift

le^lid^!eit

:

beS ©ebieteS ber neutralen 9Dläd)te fta=

tuiert (51rt. 1),

bie felbft

mit Slßaffengeroolt öer=

^Neutralität

1317

1318

ufro.

»erben bat], ol^ne ba^ l^ierin eine feinb= SBilbung eines ^rifengerid^tS (5Irt. 2/4). gbenfo
^onblung ju erblirfen märe (5(rt, 10). S)ar= ift eS ben Kriegfü^renben unterfagt, neutrale
au§ folgt, ba| feine ^vieg§partei Siruppen ober ^äfen ober ©ewäffer ju ©tü^punften für (See=
tcibigt

üd^e

5[IZunitiDn§= ober SSerpflegungSfoIonnen burd^

boS

friegSunterne^mungcn

mad)en,

ju

»or

allem

©ebiet einer neutralen Tflüäft ^inburtfjfütiren, ha=
felbft funfentelegrapl^ifd^e Einlagen errid^ten ober

funfentelegrapf)ifd^e (Stationen ober fonftige

jd)on be[te!^enbe benu^en, ^ombottontenforpS bil=

eignen ©treitfroften ju errid)ten (^rt. 5).

ben ober SSerbefteüen errichten barf
bie

(?lrt.

2/5).

neutralen OJJäc^te entjpri^t

2)iefen Siechten ber

§anblungen auf if)rem ®e=
ju bulben unb eoentueü gegen bie ^rieg=

5pflirf)t,

biete nid)!

berartige

fü^rcnben mit 2Baffengett)aIt, gegen frembe ober
eigne Untertanen mit (Strafmitteln üorjugelKU
'3)agegen erftredt

^fli^: nic^t
aud^ auf ta^i Überfd^reiten ber ©renje |eiten§ ein=
jelner, um in ben 5)ien[t einer ber ^riegSporteien
einzutreten, auf ben ^onterbanbe!^anbeI oon ^ri=
öatperf onen, bie 53enu^ung üon Stelegrap!^en= ober
(?lrt, 5).

f^ernfpred)Ieitungen
(5trt.

fid) biefe

ber

feitenS

5tnerbing§ fann

6/8).

^riegfül^renben
für bie

fie

testen

lagen jur 53ermittlung

beS 55erfe^rS

mit

^n=
ben
SDie

93erf)inberungSpflic^t jeigt fic^ ^ier nod^ befonberS

barin,

baß

nic^t

nur bie unmittelbar, fonbern auc^

bie mittelbar bewirfte ?lbgabe t)on KriegSfd)iffen,

9)Zunition ober fonftigem Kriegsmaterial unter»
fagt

ift

(^rt. 6),

baß

bei

SÖßegna^me eines feinb=

li(|en (Schiffes in neutralen

©ewöffern

alle 9!Rittel

jur ^Befreiung ber ^rife anjuwenben finb

unb

aisbann bie auf bie 5)}rife gelegte feinblid^e SBe=
fa^ung feftju^alten ift
befinbet fiel) bie ^rife
bereits außerhalb ber ©ewoffer ber neutralen

—

5)?ad^t,

ift

fie

oom

langen freijugeben

Dle^meftaat auf beren 33er=

—

,

unb baß öor allem

bie neu=

trale ^Regierung bie il)r jur

33erfügung fte'^enben
um in i^rem C)o^eitS=

93^ittel auäuwenben l^at,
bann aber gleichmäßig auf bie ^ritg§= bereid^ 5luSrüflung ober ^Bewaffnung üon ©d^iffen
Parteien auc^ feiten§ priüater Eigentümer bon JU KriegSäweden ober, falls bieS bafelbft erfolgt
3;etegrapl)en= ober Stelepi^onleitungen angemanbt ift, beren 5luSlaufen ju oerl)inbern (^rt. 6, 3, 8).
»erben muffen (%xt 9). Streten feinblid^e 2;ruppen ^InberS als im Sanbfrieg muß bie neutrale 3Dbd^t
auf neutrales ©ebiet über, finb fie möglid^ft weit im ©eefrieg i^rc ©ewäffer ben Kriegfü^renben
Dom ^riegSfd^aupIa^ in Sagern, ^^eftungen ober für ©urc^fa^rt unb ^ufent^alt offen laffen. S)od)
Qubern geeigneten Orten
internieren unb mit fann fie beftimmte 93ebingungen, 53efd^ränfungen
ben erforberlid^en §ilf§mitteln ju berfe^en. Dffi= unb SSerbote auffteHen, bie bann auf beibe '^at=
jiere tonnen gegen (St)renmort, ha^ neutrale ®c= teien gleid^mäßig anjuwenben finb (5lrt. 9). ^in=

beiben fünfte Sefd^räntungen ober 58erbote auf=
[teilen, bie

p

biet ol(ne

Erlaubnis

werben.

33efinben

nic^t äu berlaffen, frei gelaffen

Kriegsgefangene bei ben
Übertretenben 2;ruppen, fo finb fie, ebenfo mie bie
fic^

Kriegsgefangenen, bie

fid^

auf neutrales ©ebiet

flüd)ten, in §reit)eit ju laffen, bod)

tonn

il^nen ein

feeftimmter 5tufentf)oIt§ort angemiefcn merben (5trt.

ge^enbe 53orfd^riften regeln, faHS bie betreffenbe
neutrale '>}}laä)t feine befonbern 93eftimmungen
erlaffen l^at,

hm

5lufent^alt

neutralen ©ewäffern.
lialtS ift

ouf bie §rift

bon KriegSfd)iffen in

®ie SJ)auer beS 5lufent=
bon 24 ©tunben befc^ränft,

nur wegen ^efd^äbigungen ober wegen beS
3uftanbeS ber ©ee berlängert werben barf, aber
bie

10/13). ®a§ 3}crbot beS ©urd^marfc^eS befielt
au§ §umanitätSrüdfid)ten für 33ertt)unbete unb aud^, wenn fid^ bafelbft gleid^äeitig KriegSfdfjiffe
Krante nid^t. S)ie neutrale TRaäjt fonn ben ®urd)= beiber Kriegfü^renben befinben (jWif df)en bem ^uS=
jug geftatten, bod^ bürfen hu jur Sßeförberuug laufen bon ©d)iffen ber einen unb ber anbern
benu^ten 3üge fein KriegSperfonal ober =material
mit fid^ füf)ren. ®er neutralen 5IRac^t obliegt eS,
hierfür bie erforberlidf)en @ic^er^eitS=

fid^tSmaßregeln äu treffen

unb

unb

3tuf=

meitere S8etei=

bie

iigung ber Traufen ober 33ermunbeten an bem
Kriege

burdö

(3trt. 14).

Sßemad^ung

forberlid^en Kol)len erft nad^

Ablauf jener

erfolgen fann (5lrt. 12/14, 16, 19).
^alt barf

©er

f^rift

?lufent=

nur jur notwenbigen 5luSbefferung ent=

üerpten

ftanbener ©drüben, nid^t aber jur SSerftärfung ober

übrigen gelten bie Sßorfd^riften

(Srneuerung ber militärifd^en 33orräte ober 3lr=

ftrenge

3m

Kriegspartei muffen minbeftenS 24 ©tunben ber=
floffen fein), ober wenn bie Einnahme ber er=

be§ ©enfer ^tbfommenS

ju

mierung ober jur ©rgäujung ber 5ßefa^ung ber=
IX, 2) aud) für bie in neutralem ©ebietc unter= wenbet werben; SebenSmittel bürfen nur jur @r=
gebrachten Kranfen unb SSermunbeten (5lrt. 15). gänjung beS 33orrateS auf ben regelmäßigen
2. analog finb bie 3fied)te unb 5pflid^ten ber ^riebenSbeftanb, ^^euerungSmaterial nur in bem
neutralen Tläd)k für ben
e e f r i e g burd^ baS
9[ßaße eingenommen werben, als jur (Srreid^ung
XIII. ^aager 3lbfommen geregelt. S)ie Krieg= beS näd)ftenS|)eimatS^afenS erforberlid^ ift. Snner»
fü^renben finb üerpflic^tet, fic^ innerhalb ber neu= ^alb bon brei SJJonaten barf baSfelbe KriegSfd^iff
traten ©emäffer ieber ^anblung ju enthalten, in §äfen ber gleid^en neutralen '^aä)t nur einmal
weld^e eine S3erle|ung ber üceutralität barfteüen i^euerungSmaterial einnehmen (2(rt. 17/20). 2Birb
würbe, wenn fie eine neutrole 5IRad^t bulbet bie Slufent^altSfrift o^ne ©runb überfd)rittcn, ift
(?(rt. 1). Snfolgebeffen ift eS berboten, innerhalb baS ©d^iff 3u entwaffnen unb bie SBefa^ung feft=
ber Küftengewäffer einer neutralen 3J?ad)t i^einb= anhalten (?lrt. 24). 5me§r als brei KriegSfd^iffe
(f.

b. ?lrt.

Krieg, 5tbfd)n.

©

feligfeiten ju

bie

begeben

Sßegna^me unb

;

inSbefonbere gehört ^ier^er

S)urcf)fud^ung, aber aud^ bie

einer Kriegspartei bürfen fid^ nid^t in bemfelben

§afen

i^tD.

auf

ber

gleid^en

3^eebe

42*

befinben

Sflcutralität

1319

1320

ufto.

(2Irt.

öon ^arlel^en fowie

feit,

3ioilDerwoItung§bienften

15). ^rijen fönnen nur wegen ©eeuntücJ^tig^
ungünftiger «See ober au§ ^JJangel an ßo{)Ien

bie Seiftung

im Seefrieg

läuft bie ^rife mäj gorttaü jener Urfod^e ni(i)t
au§, fo f)at bie neutrale 9}kd^t nac^ öergeblid^er
3lutforberung jum fofortigen 5Iu§Iauten alle DJHttel

für einen ber (Segner.

jur ^Befreiung ber ^rife

unb jum ^^epalten

anäuroenben

feinblidjen SSefa^ung

ber

21, 22).
SBirb bagegen eine $rife in einen neutralen §a^en

gebraut,

(3trt.

um bort bi§ 5ur Sntfd^eibung be§ ?Pri)en=

gerid^t§ in SSertua^rung gehalten ju werben,

!ann

bie neutrale 5)?ad§t ben Zutritt geftatten (^rt. 23).

IV.

Jicc^tc «ttb

9ieutralen,

b.

1^.

®ie

16),

ift

ber (Staaten

eine

red;tUcf)e

an bem
Staates" (^bfommen V,

ber „^tnge'^örigen eine»

i^riege nic^t beteiligten
5lrt.

ber Untcrtoncn
©teflung ber

5)Sftic^tctt

neutraler Staaten.

jum

^enn wä^renb

felb[t.

anbere al§ bie

2;eil wefentlid;

le^tere fid^ jeber

irgcnbwie gearteten Unterftü^ung einer ber 5?iieg§=
Parteien ju entl^alten l^aben, raibrigenfaüS fie Don

bem anbern

2;eil

fönnen, ^aben

if)re

al§ ^^einb betrad^tet »erben
@taot§ange^örigen hierin miU

gel^enbe §rei^eiten.
1.

©emiffe ^anblungen, bie eine

bare 5lrieg§f)ilfe

barfteßen,

abfolut oerboten; i^re üiegierung

unmittel=

finb aud^ i^nen
f)at, föie

mir be=

fa^en, bie 5pftic^t, biefelben ju öerl^inbern

rcit§

unb eüentueH ju
antmortung

beftrafen,

l^ierfür

bie ©rrid^tung

trägt.

anbernfaHS

fie

bie 33er=

§ier!^er gef)ört

3.

95.

üon f unfentelegrapl^ifd^en Stationen

ober anbern Einlagen jur 93ermittlung be§ 53er=
fe!^r§

mit ben friegfü^renben

ii?treitträften,

bie

3lu§rü[tung unb 93ett)üffnung bon Sdjiffen, bie
äum ßreujen ober jur 2:eitna!^me an ben feinb=

öon

?]ßoUjei= ober

18).

©ine neutralitätswibrige Unterftü|ung ift ferner
ber öon Dleutralen für einen ^rieg=
fü^renben beforgte Transport öon ^Iruppen unb
DJiunition ober bie Sßeförberung öon 9iac§rid)ten

übet Sßorräten in neutrale f)äfen gebradjt töerben.
ober
fold^ie S3orau§ie^ung ni(f)t öor,

Siegt eine

(2Irt.

©er ^f^eutrale fe|t fid^
bem Transport ober

®efaf)r au§, ba^ fein

ber

ber

bienenbeS Sd^iff öon ber anbern
i^riegspartei eingebogen wirb. SDod^ muffen '^ier=
SBeförberung

gemä^ ber Sonboner Konferenz folgenbe lßor=
auSfe^ungen öorliegen ba§ neutrale Sd^iff mu^
bie üteife eigenS jum 3we(!e ber Seförberung ein=
jelner in bie feinblic^e Streitmad^t eingereihter

für

:

^^erfonen

ober

jur

5kd^ri(^tenbeförberung

Sntereffe be§ i^einbeS au§fü!^ren,

im

ober aber mit

SBiffen be§ Eigentümers, beS 6f)artererS ober be§
Kapitäns eine gefd^loffene S^ruppenabteilung ober
eine ober mef)rere ^erfonen, bie wö^renb ber
^^aljrt bie Operationen beS i^einbeS unmittelbar
unterftü^en, an Sßorb l^aben. 3n biefen gäüen
wirb baS Sd^iff Wie ein neutrales Scfiiff mit
^onterbanbe bel^anbelt (f. unten V) Schiff, aber
aud^ bie bem Sd^ipeigentümer gehörigen 2Baren
:

unterliegen ber Sinjieljung, bie feinbli^en %x\ip=

pen werben ju Kriegsgefangenen gemad^t, bie SDe=
pefd^en

befd)tagna]^mt.

5iur

bann finben

biefe

^Beftimmungen bejüglid^ Sd^iff unb äöare feine
2(nwenbung, wenn baS Sd^iff üon ben geinbfelig=
feiten feine Kenntnis ^at, ober ber Kapitön biefe
jwar befi^t, aber bie beförberten ^erfonen nod^
nid^t !^at auSfd^iffen fönnen. §at baS Sd^iff iebod^
einen feinblid)en §afen nadE) ^Beginn ber 3^einb=
feligfeiten

ober einen neutralen f)afen nad^ 5Ib=
feit 93efanntgabe beS SBe=

lauf angemeffener S^xi

Unternebmungen beftimmt finb (5lbfommen ginneS ber S^einbfeligfeiten an bie betreffenbe
V, %xl 3 XIII, 2(rt. 8).
neutrale 5)bd^t öerlaffen, fo wirb bie Kenntnis
2. ®ett)iffe anbere §anblungen [teilen jtüar feine angenommen. Sßeteiligt ficf) boS Sd)iff unmittel=
bircfte ^rieg§!^ilfe bar, finb aber gteid)tt)o:^I eine bar an ben ^einbfeligfeiten, ober befinbet eS fid^
neutraIität§tt)ibrigeUnterftü^ungber unter SBefel^I ober 3fuffid^t eineS öon ber feinb=
einen ober anbern ^riegSpartei. 2)a§ 6^arafteri= lid^en 9^egierung an SBorb gefegten 5Igenten, ober
ftifum biefer 5lfte liegt barin, ba^ l^ier bie 9te= ift eS öon ber feinblid^en ^Regierung gedjartert, ober
lid^en

;

gierung feine 33erantn)ortung trägt, ber einzelne

ift

auf feine eigne ®efaf)r ^anbelt.

feinblid^er

^ierl^er gel^ört

ber Eintritt in ben ^rieg§bienft eine§ ber

(?lbfommen V,

5Irt. 6).

5)laffen, befonberS

9fJur

wenn

oon Offizieren,

3?egierung bafür berantniortUd^,

Gegner rung im

ber Eintritt in
erfolgt,

föeil

e§ enblid^ äurjeit auSfd)Iie^(id^ jur ^Beförberung

ift

bann

bie

eine

ha^ Sd^iff unb bie bem Sd^ipeigentümer
geprige Sßare ber ©njiel^ung unb öe^anblung
ni(|t wie ein neutrales Sd^iff mit Konterbanbc,

liegt

unmittelbare Unterftütjung burd^ Sieferung öon

fonbern

2:ruppen tiorliegen bürfte. S)ie Stellung ber ^rieg§=

45/47).

bienfte leiftenben Ü^eutralen felbft
bie ber
fid^

ift

feine anbere al§

^Ingeprigen ber ^rieg§mad^t. Sie fönnen

ebenfomenig

tt3ie

biejenigen Üleutralen, ujeld^e

2;ruppen ober jur 9kd^ric^tenbeförbe=

Sntereffe beS g^einbeS beftimmt, fo unter=

3.

lüie

Sffiie

ein feinblid^eS Kauffa^rteifd^iff (2lrt.

ber 3Serfel^r ber neutralen Staaten mit

ben Kriegfü^renben burd^ ben Krieg nid^t unter=
brod^en wirb, fo ift aud^ ber 93 e r f e| r ber Unter=

^anblungen gegen ober ^anblungen für tauen, inSbefonbere ber §anbeISberf el^r,
einen ^riegfül^renben begef)en, auf i^re 5^eutrafität grunbföpd^ frei. Sie fönnen ju SBaffer inie ju
berufen, bod^ bürfen fie aud^ nid^t ftrenger &e= Sanbe mit jebermann, alfo aud^ mit einer ber
l^onbelt inerben, al§ ein ?Ingepriger be§ anbern Kriegsparteien 93erfe^r unterhalten unb ^anbel
Staates loegen ber gleid)en %at be^anbelt werben treiben, ^^aftifd^ aber ^at ber Krieg unöermeiblid^e
fann (5Irt. 17). 5II§ foId)e §anblungen jugunften 5Bef(^ränfungen öon Sßerfe^r unb Raubet jur 3;oIge,
einer ^riegSpartei werben inbeffen ni^t angefel^en: äumal für jeben Kriegfü^renben bie 5JJotwenbigfeit
bie Übernal^me öon Sieferungen ober Bewilligung öorliegt, ben gianbel beS ©egnerS ju fc^äbigen.

feinblid^e

:

!ReutraIität
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unb

bie

if)m

SBegno^nie unb 33erm^tung öon

bie ^riegsjtDecten biencn,

SDßaren,

nid)t üerire^rt

fein türm. 2)ie |)rinji)3iene 33erfe^r§=
jrei^cit

namentUd^ noi^

erleibet

eine [tarfe ßinfc^ränfung,

unb ^anbel§=

jtt)ei

bie nic^t

Dtid^tungen

nur rein

]ai=
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ufiD.

infolge be§ 5JiangeI§ einer
biefer

(SinjelfaE ben

6§

ftimmen

fe^r mit beflimmten

Orten übertiaupt unterfagt

fobann ba§ 53erttot ber Sieferung unb
3ufu^r Don ^riegSfonterbonbe (j. unten V). 5lb=
gefefien »on biefen beiben ^^äüen bleibt ber §anbel
([.

b. 5Irt.),

ber

^leutralen

eminent mid^tigen ^Begriffe l^atten bi§{)er bie 9te=
gierungen entmeber burdf) befonbere 33erträge ober
in fpejieflen ©rflärungen unb !Dknifeften für ben

tifdö

befielt fonbern and) red)tli(^ normiert i[t.
ift bie§ einmal bie SBIodobe, tt)el(^e ben 53er=

Ütcgiung

einl^eitlic^en

§anbel§intereffen

bie

für

Umfang

gefuc^t.

1908/09

ift

ber ^onterbanbe ju be=

6rft ber Sonboner ^onferenj Don

e§ gelungen,

eine für bie

©ignatar=

mälzte Derbinblid^eSifte auf jufteÜen. S)ana(| gelten
a) al§ a b f 1 u t e ^rieg§fonterbanbe SBaffen
jeber ?lrt, ^rieg§munition, ©prengftoffe, Safetten,
:

bem SuQriff ber 5)iunition§tt)agen ufm., militärifc^e ßleibung§=
militärifdE)e ®e=
bie§ gemä^ ber unb ^u§rüftung§gegenftänbe
^arifer (geered)t§benaration öon 1856 felbft fc^irre, 9teitö 3ug= unb Safttiere, Sagergeräte,
menn fie fid^ auf feinbUc^em ©d^iffe befinbet, mie Sßanjerplatten, ^rieg§fc^iffe unb fonftige ^rieg§=
umgefel^rt bie neutrole flagge feinblic^eS ®ut fo'^rjeuge fomie beren Seftanbteile, Sßerfjeuge unb
red^tli(^

frei,

neutrale

bedft.

Jffiare

entjogen,

i^riegfül^renben

unb

,

5)ie neutrale ober feinbli^e ©igenfd^oft eine§

@d)iffe§ richtet

fic^

naä) ber t^Iagge,

i^üfirung e§ bered)tigt

ift

ju beren

(öonboner <Seefrieg§=

53orrid^tungen, bie auSfä^IieBIicf)

pr

?lnfertigung

ober ?Iu§befferung Don ^rieg§mnterioI ober ^rieg§=

maffen bienen

(5irt.

22).

b) ?II§ relatiDe ^rieg§fonterbanbe 8eben§=
Sefiimmungen
regeln ben 5lQ996"^fc[)ffJ unmittelbar öor unb mittel, i^ourage, ^Ieibung§ftüde
=ftoffe unb
nac^ 5ßeginn ber x^einbfeligfeiten, ?lrt. 55 u. 56), (5d)ul^tt)erf, ©olb, ©über unb ^apiergelb, 5u^r=
bie ber 2Bare an 53orb eine§ feinblid^en @(i)iffe§ raerfe jeber 5Irt unb ifire SBeftanbteile
©d^iffe,
nad^ bem Eigentümer ('iJlrt. 58). ®ie Streitfrage, 33oote unb §at)räeuge jeber 5lrt, ©d^mimmbodS
ob bie ©taal§ange|örigfeit ober gemäß ber eng» unb 33orridf)tungen für 2:rodEenbocE§ fomie i'^re
rec^tSerflärung 5lrt. 57. ©ingeficnbe

:

,

,

Iifd^=amerifanifd^en 5Iuffaffung ber SBo^nfi^ be§

33eftanbteile,

@ifenba'^n=, %tkQxapl)tn=, xJunfen=

unb 2:elep^onmateriol
Suftfc^iffe
unb i^Iugmafd)inen fomie beren Sßeftanbleile unb
3ube^örftücfe, |?euerung§moteriaI unb ©d^micr«
b. 5Irt. ^rife).
V. Unter ßotttcrbonbc (contra bannum, ftoffe, nid^t befonber§ für ben ^rieg befummle
©tad^elbra^t,
gegen ha^ Sßerbot ber ^äpfie, bei 8trafe be§ ©d^ie^pulDer unb ©prengftoffe
Sänne» unb ber ^onfi§fation ben ©orajenen ^ufeifen, ®ef(^irr= unb ©atteljeug, SDoppelgläfer,
SBoffen jujufü^ren) üerftetit man im allgemeinen §ernro^re, (S^ronometer unb nautifd)e 3nftru=
@igenlümer§ ma^gebenb ift, fonnte bi§{)er noc^
ni^t einbeitlid) geregelt merben (ögl. be§ naiveren

teIegraD!^en=

,

,

foföol^I bie

gegen ein befte!^enbe§ SSerbot etfolgenbe

Sin= ober 5Iu§fu^r üon SBaren al§ aud^ biefe
SCßaren felbft. 3m ^ricgSred^t bebeutet bagegen
Äonterbanbe ober ^rieg§fonterbanbe (contrebande de guerre) biejenigen ©cgenftänbe unb
SBaren, mcldje ben ^riegsparteien jur ßriegfü^=
rung bienen ober förberli(^ fein fönnen unb be§=
f)alb Don ^centralen nid^t jugefü^rt icerben bürfen.

mente

alter ?lrt (3lrt.

®er

24).

fälligen ßonterbanbe

Segriff ber ju=

morben.
Seibe Siften fönnen mittels einer befannt ju
gebenben ©rflärung an bie anbern ÜJ^äd^te er=
meitert ober Derminbert merben (?lrt. 23, 25, 26),
bod^ bürfen eine Dtei^e Don (Segenftänben , bie
3lrt. 28 nufää^lt (fo 9to^baummolle, ro^e ^felle,
ift

fallen gelaffen

(Srje, Rapier ufm.), fomie alle bieienigen ®egen=
®ie 3lnfc^auungen über ben Umfang be§ ftänbe unb ©toffe, bie überhaupt für friegerifd^e
Söegrip ber ^riegSfonterbanbe t)aben ftarf ge= 3tüe(ie nid^t Dermenbbar finb, nid^t al§ ^onter=
med^felt unb gingen bi§!^er meit au§einanber. @at) banbe erüärt merben. S)a§felbe gilt Don ben ®e=
man früher (5. 58. Utred^ter Ö'rieben, preu^. genftänben unb ©toffen, bie au§fd^lie§lid) jur
Mgem. Sonbred^t) nur SIBoffcn unb 5D^unition, Pflege ber Traufen unb SScrmunbeten bienen ober
^ferbe unb ^ferbeföttel al§ ^onterbanbe an, fo jum ©ebraud^ be§ ©c^iffe§, auf bem fie gefunben

1.

l^olte

man

fpäter ben ^Begriff ber

beutenb erweitert, inbem

Äonterbanbe be=

man

einmal aI§fog. ah^
folute ^onterbanbe aüeS ha^i erflärte, mo§ un=
mittelbar

unb

(olfo aud^

ä-

ousfc^Iie^Iid^

jum

ß'riege

biente

ßleibung§ftüdte, S^rainmaterial),

5ß.

au|crbem aber auc^

bie

3uf"^^ F^er ©egenftänbe

»erbot, bie fomot)! ju frieblirf)en al§ auä) friegeri=
fd^cn

3tt'e(fen

broud^bar waren (res ancipitis

usus , r e I a t i D e ^onterbonbe
fo SSau^Dlj,
®ampfmofc()inen, Sßagen, 3ugtifre, Scben§mittel,
,

ttjerben,

ober für beffen 33efo^ung ober 5|}affagiere

beftimmt finb {%xt 27/29).
2. ®ie Sufu^i^ ^on ^onterbanbe gibt bem ©eg=
ner ber unterftü^ten ßriegSpartei ba§ Siedet pr

Sßefd^lagna^me berfelben. S)ie
ßonfiSfation ober (Sinjie|ung

Dorläufigen
eigentlid[)e

erfolgt

bann

erfl

im Söege

ber ^Prifeniuftij.

5lber

aud^ bo§ ©döiff, meld^e§ bie ßonterbonbe fü^rt,
fomie felbft bie unDerfänglidt)e Sabung unterliegen

Umftänben ber ^onfiSfation al§ „gute
®ie 33orau§f e^ungen für bie 53e=
al§ ^onterbanbe onfat), bie burc^ bie gerabe Dor= fd^lagnalime unb bie i?onfi§fation finb folgenbc
liegenben 5ßcrp(tniffe einem ber ^riegfübrenben
e g e n ft ä n b e ber ^onterbanbe
a) ^^ür bie
Don yiu^tn maren (ju fällige Äonterbonbe). ift ju i^rer (J^arofterifierung al§ fold^e mefentlid^e

©elb

ufm.),

unb

fdfilie^Iid)

fogar bie ©egenftönbe

unter

^rife".

©

;;
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^Neutralität

S3orQU§fe|ung bie feinbliii^e SSeftimmung
(destination hostile). 2)ie|e liegt bei obfoluter

^onterbanbe bann öor, trenn beriefen
fie

öom

in feinbli{i)e§ ober

t[t,

ta^

i^einbe beie|te§ ©ebiet

ober äu ber feinblid^en ©treitma(i)t geführt n^erben

©lei^gültig

foE.

— unb bamit
— ob

ift

©trettvunft erlebigt

ift

ein

alter

bie 3ufut)r bireft ober

,

an] Umwegen, burd^ Umlaben ober ^Beförberung
ju S?anbe erfolgen foU

(5lrt.

39).

®er

SßetoeiS

ben,
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uflD.

ba§ ©d^iff.

nid^t aber

S)a§felbe

gilt,

wenn

ber Kapitän nac^ erlangter i?'enntni§ bie ^onter=

baube nod) nic^t i^at au§Iaben fönnen.
®ie
Kenntnis wirb angenommen, wenn ba§ ©d^iff
einen neutralen §afen nad^ Ablauf angemeffener
i^rift

feit

33efanntgabe be§ 5ßeginne§ ber

feligfeiten ober

ber ^onterbanbeerflöruug

betreffenbe neutrale 9!Jiad^t,

an

bie

ober einen feinblic^en

§afen naö) ^Beginn ber geinbfeligfeiten

mi 37, 38,

^5^einb=

oerlaffen

hierfür gilt al§ erbrad)t, loenn bie 2Bare nad) ben

i)at

(5d^ippQ|}ieren in einem feinblid^en ^afen au§=
gclaben ober ber feinblic^en (Streitmacht geliefert

banbe beförbernbe ©dE)iff nidE)t ber (linjiefiung, fo
fann e§ jur ^^ortfe^ung ber Q^a^rt ermäct)tigt wer=

40, 43). Unterliegt ba§ ^onter=

wenn ber Kapitän bereit ift, bie ^onterbanbe
bem ne^menben ^rieg§fd)iffe ju übergeben, bie
ober jur feinblidöen ©treitmad^t fto|en foll, e^e bann jerftört werben barf cilrt. 44).
e§ ben neutrolen §afen erreid^t, U)ot)in bie 9Bare
c) ®ie bem Eigentümer ber ßonterbanbe ge=
roerben foü, ferner njenn ba§ ©djiff nur feinblid^e

§äfen anlaufen foH ober einen

urfunblid^ beftimmt

ift (5Irt.

fold^en

32).

^^ür bie relatioe

^onterbanbe genügt ber 5ßett)ei§, ha^ bie (Segen^
ftänbe für ben @ebrau(^ ber @treitmad)t ober aud^
ber SßenoaltungSftellen be§ feinblid^en @taate§
beftimmt finb, e§ fei benn, ba^ im legieren ^^^alle
nad^ ben Umftänben biefe ©egenftänbe tatfäd^Iid)
nic^t für ben berjeitigen ^rieg gebraud^t tt)erben
fönnen ; auf ©olb, 6ilber unb ^opiergelb finbet
inbes biefe le^tere 5}orfd^rift feine ?lntt)enbung.
S)iefe feinblid^e Seftination tt)irb bil jum ®egen=
bemei§ oermutet, loenn bie ©enbung an bie feinb=
liefen Sße^örben ober

anföffigen

bem

§änbler

an einen im feinblid)en 2anbe
gerid^tet

ift',

ber

notorifi^

©egenftönbe unb Stoffe
liefert, ober menn bie ©enbuug nad) einem be=
ober al§ Ot)eration§bafi§ bienenben
feftigten
Pa|e be§ ^^einbeS beftimmt ift. ®ie 5ßefc^Iag=
nal^me ber relatioen i?onterbanbe ift bei ber 3«=
ijeinbe

berartige

Ummegen nid)t

gered^lfertigt, fonbern nur
Sufu^r, wenn ta^ ©d^iff fic^ mä) 5Iu§=
iüei§ ber ©d^iffgpapiere auf ber ^^al^rt nad) bem
feinbIidE)en ober t)om i^einbe befe^ten ©ebiet be=
finbet unb bie ©egenftänbe ber ^onterbanbe nid)t
in einem neutralen Stüifd^fn^afen auaiaben foÜ.
S)Qt ba§ feinblid)e ©ebiet feine «Seegrenze, fo ge=
nügt ber blofee 9tac|mei§ ber feinbli^cn 2)efti=
nation, um bie Sefd^Iagna^m.e ju red^tfertigen
fuljr

auf

bei birefter

(?Irt.

b)

33/36).

®a§ ©c^iff,
fann auf

förbert,

ttield^eS

^onterbanbe

be=

©ee ober in ben ®e=

^ol^er

wäffern ber ßriegfül^renben raäfirenb ber ganjen

S)auer feiner

wenn

Steife

e§ bie 5Ibfid^t

bef(^Iagna!^mt föerben,
'i)at,

ben,

anlaufen

felbft

einen ^lüifd^enfiafen an=

julaufen, bebor e§ bie feinblid^e ^Beftimmung er»

^örenbe

Sabung,

bie

fid^

an 93orb begfefben

©(^iffe§ befinbet, unterliegt gteidf)fall§ ber ®tn=

jie^ung, bod^ ift aud^ !^ier bie Kenntnis be§
Kapitäns Dom Sßeginn ber ^einbfeligfeiten ober
ber ^onterbanbeerflärung

erforberlid).

b

hierfür

42, 43).
u n g ber SB e f d^ I a g=

gelten biefelben Siegeln wie unter

^

(3Irt.

3. Uber bie
u r d^ f ü 1^ r
n a t) m e (Sefic^tigung§= unb SDurd^fud^ungSrei^t)
unb ^onfiSfation f. b. ^rt. ^rife.

5lu§brud „Duafif onterbanbe",
bie Softrin bie SBeförberung bon
^riegSmannfd^aften ober 9iadörid)ten oerftanb, ift
nad^ ber 2:erminolDgie ber Sonboner ©eefrieg§=
red^tSerflärung nid)t mef)r ju fialten. ©erartige
§»anblungen ^arafterifieren fid) al§ neutroIität§=
wibrige Unterftü|ung (f. oben IV, 2).
4. SDer

unter

bem

Sttcrotur.
Sie in 2trt. .^rieg zitierten Sel^r^
be§ 93ölferredf)t§ u. bie ßiteratur über ©ee=
friegSrec^t, ferner 6au(^l), Le droit maritime interne (1862) ; ©eBner, Les droits des neutres sur
mer (1865/76); §autefeuil(e, Des droits et des
devoirs des nations neutres (^1868); §alt, Tlie
Rights and Duties of neutrals (1874); ©(^iata=
Inid^er

II diritto della
neutralitä nelle guerre
maritime (1877); SSergbo^m, S)ie bewaffnete 9leu=
tralität 1780/83 (1884)
^auä)itii, La diplomatie

reüa,

;

fran^aise et les ligues des neutres (1893) ; §eit=
bom, 0teci)te u. 5PfIi(^ten ber neutralen Staaten ufw.
(1888); Se§camlp§, Les lois de la paix et de la
guerre etc. (1898); ßleen, Lois et usages de la
neutralitä (1898/1900); <St)bne9--(£d)opfer
Le
principe juridique de la neutralitä et son evolution dans l'histoire du droit de guerre (1904)
SaWrence, War and Neutrality in the Far East
(^1904) ; 2}errae§, Les lois de la guerre et de la
neutralite (1906); §oIb ö. g;ernecE
Sie ßon=
boner ©eefriegSretfitäfonferenj, in ©ri'ml^utS 3eit=
fd)rift für ba^ 5priöat= u. öffentt. 9ietf)t ber ©egen=
wart XXXYI (1909) 800 ff; ßemonon, La Conference navale de Londres, in Revue de droit
,

,

reid)t.

3ft bie Suful^r

oon ßonterbanbe

bereits

fann eine 33efd^Iagnaf)me be§ ©(|iffe§
S)ie ^onfi§fation be§
©d^iffeS ift aber nur bann juläffig, wenn bie niit=
geführte ^onterbanbe nadf) SBert, ©cwid^t, Um=
fang ober ^rac^t me^r al§ bie ^ölfte ber Sabung
au§mad)t. Söcfinbet fic^ ba§ ©d^iff in Unfenntni§

üollenbet,

nid)t ntetir beioirtt werben.

comparee XLl 239 ff,
435 ff.
Über ^onterbanbe im befonbern: ^ßratt, Law
of Contraband of War (1856) Sel)mann, S)ie 3u=
fu^r üon ßonterbanbe (1877); ßleen. De la contrebande de la guerre et destransportsinterdits
aux neutres (1893); berf. in Revue de droit
intern, et de la legislation comparee XXV 7 ff
intern, et de la legislation

;

ber i^einbfeligfeiten

ober ber auf feine

Sabung

onwenbboren ^onterbanbeerf(ärung
fo fönnen
jWar bie ©egenftänbe ber ^onterbanbe (inbe§
aud^ nur gegen @nt)ct)äbigung) eingejogen wer=
,

berj.
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Revue generale de
IV 297 ff; XI 353 ff

in

public

;

droit international

Sie ßontcr=

Söoffen,

banbebeä ßriege^ (1896); §irfd^, ßrieg§ronter»
t>anbc

verbotene Transporte

u.

in

.Rrieggaeiten

(1897) ; aJlouceanj, De la contrebande de guerre
(1899); f8xoä)it, De la contrebande de guerre
(1900); 35e^el, De la contrebande par analogie
en droit maritime international (1901); $Remt),
Theorie de la continuite de voyage en matiere
de blocus et de contrebande (1902) 5pincitore,
1} contrabbando di guerra (1902); äniQi)t, Des
Etats neutres au point de vue de la contrebande
de guerre (1903); S^^onier, De la notion de la
contrebande de guerre (1904); SBiegner, Sie
§oIb ö. S^ernecf, ®ie
ßriegSfonterbonbe (1904)
^onterbonbe (1907); 2Be^berg, Sa§ 23euteiccf)t in
fianb'U. Seefrieg (1909).
;

;

im

aud^

Q'ne'^stt ffin« SSertröge,

ober ©orantiebertröge
x^a\l§>

fd^Iiefeen, bie

wie IBünbniffc
i^n gegebenen

in einen ^rieg bermidfeln fönnten (negatibe

Umgefc^rt

SJirfungen).

S5erteibigung§maBregeIn

ift

er

berpflid^tet,

jum Sd^u^e

alle

feiner 9]eu=

Sebro^ungen ju

tralität

gegen

treffen.

S)e§^alb fann er fein Sanb befeftigen,

ober

Eingriffe

?kmee unterhalten,

eine

ge^en, fofern

fie

S)efenrii)bünbniffe

ein=

au§fd^Iieili(^ biefem 3ft)cdEe biencn

SBirfungen).
9Senn ber neutralifierte
Staat eine ^riegSerflärung ergef)en lie^e, fo toürbe
biefc jmar eine 53erleljung feiner ^füd^ten, feine§=
meg§ aber nid^tig fein, bielme^r alle bie 9led^t§=
(pofttioe

rairfungen ber ^riegSerflärung eine§ nic^t neu»

Staates erzeugen

tralifierten

V) unb

^Ibfd^n.

jugleid^

%xt

(bgl. b.

bie

^rieg,

übrigen Staaten,

9^eutrQli= in§befonbere bie etwaigen bie ^Neutralität garan=
nur j e i t m e i= tierenben Staaten, bon iliren SSerpflic^tungen bem
iigen Oieutvalität einem gegenmärtigen Kriege neutralifierten Staate gegenüber befreien, \a ge=
gegenüber ber baucrnbe ^uf^ö"^ "^^^ ^'ieu^ rabeju jum (5infd)reiten gegen ben ^rieben§ftörer
tralität, bte bouernbe i^ern^altung eine§ (Staate^ bere^tigen.
2. S)ie 9leutralifierung binbet ferner bicienigen
öon jebem gegenwärtigen ober fünftigen frif3eri=
jc^eu Unternehmen. 2)ie 9JeutraIifierung fe^t ent= Staaten, meldte biefe bereinbart l)aben, inlbefon»
a r a n t i e m ä df) t e , b. l). jene Staaten,
»üeber einen böIterreci^tUd^en 5Ift britter Staaten bere bie
ober bie freitoillige Srflärung be§ betreffenben bie fid^ äum Sd^u^e ber Integrität be§ ®ebiete§
©toate§ borau§. ^ierburd^ mirb ein bauernbeS be§ neutralifierten Staates ebentueE mit 2ßaffen=
Seber ber S3ertrag§=
9ted^t§t)erl)ältni§ jtoifc^en ben beteiligten «Staaten getoalt berpflid^tet l^aben.
begrünbet, ba§ il^nen beftimmte 5ßflic()ten auf= ftaaten ift bemnad^ junäc^ft gebunben, bie 9Neu=
erlegt,
©er 3^ßcE ber Ü^eutralifterung eine§ tralität be§ betreffenben Staate? ju achten, fo ba^

B. ^cutratifwrung.

fierung

i[t

im

I.

begriff.

Unter|(f)ieb ju ber

®

©taate§

im

liegt

im allgemeinen

Sutereffe

be§ ®Ieic^gett)i(i)t§

Sntereffe

„^ufferfiaat" (Etat

:

ben

tampon) babor

man miU

burc^

f(f)macf)en

casus belli gegeben märe.

fidlem, einem

Sßerle^ung für bte übrigen 5[Räd^te ber
®en (Sarantiemäd^ten

i{)re

ba§ neutrali»

obliegt barüber ^inou§ bie ^iliä)t,

Sanb gegen Eingriffe unb ©ebroljungen ju
ben unb fo bie 5ßeforgni§ ober 53egef)rUc^feit ber fc^ü^en, unb sroor ol^ne erft ein Anrufen i^rer
onbern 9J?ä(f)te ju meden. 2)e§]^alb mirb i^m 3nterbention feiten§ be§ gefä^rbeten Staate? ah„gegen Sicfierfteßung feiner Ssiftcnj unb Selb» marten ober aud^ nur beffen (Sinmiüigung ein=
mächtigen benad}6arten Staate bienftbar ju

auferlegt, in O'ragen ber

flänbigfeit bie

5t^fli(|t

internationalen

?!ßoIitif infoireit fid^

l^alten, al§ jebe oftibe

tt)er=

paffio 5U üer=

2;eilna^me bon feiner Seite

eine S3eränberung be§ ^räfteberl^ältniffe§ ber

an

ber internationolen ^olitif in erfter Dtei^e betei=
ligten

Ü3?äc^te

herbeiführen

(Udmann,

fönnte"

©aburc^
Staat aber feineSmegS

93ölferred)t2 § 27, I).

berliert ber

trolifierte

feine

tat;

bjm. §anblung§fä^igfeit bleibt

feine 9tec^t§=

i^m grunbfä^Iid^

erhalten, toenn er

ber mic^tigften S^ed^te,

unb ber

bem

greifenbe 5ßefcE)fänfung erleibet.

SD'iäd^ten

II.
i!^re

bleibt

in einem

eine tief ein=

?(uc^ bie ®Ieid^=

unb in§befonbere ber

jufommenbe 9kng

au^

ber Selbftbeftimmung

politifd^en 3lftion§frei^eit,

bered^tigung

neu=

Souöeräni»

i!^m f)iernad^

bem Staote ben anbern

®ie

5?eutralifierung äußert

2Birfungen einmal für ben betreffenben Staat
fobann für bie 5IRäd^te, meiere bei bem Dleu=

felbft,

tralifierung§afte beteiligt raaren, fc^Iie|(i(^ aud^

für

alle

1. S)ie DReutralifterung legt sunäd^ft

jebem

feinbUd^en

gegenüber

bie (Sarantie

regelmäßig

finb bie DJiäcf)te berpfüd^tet,

in gegenfeitigem (JinberftänbniS borjuge^en,

meinfam ju
,^elne

interbenieren, bod^

i?ontrüf)ent berechtigt, für

ge=

ift

aucf) jeber ein=

fidC)

allein einfeitig

für bie Sutereffen be§ bebrof)ten Staate? ein5u=

S5erle|ung ber

treten.

ber (Sarantiemäc^te

bon

ÜNeutralität

feiten?

Jonbern bereiiitigt bsm.
gegen jene einjufdjreiten.

il)ren 53erpflid^tungen,

berpflic^tet

3.

®a

fie,

bie DJeutralifierung auf

binbet

beruht,

fie

einem SSertragc

junäc^ft nur bie Kontrahenten.

Sicnnod) gelten bie baburd) gefd)affenen
niffe

einer

entbinbet bie übrigen nid^t

33erl)ält=

übrigen, am 33ertrag nid^t
Staaten, gleic^üiel ob fie bemfelben

aud^ für bie

beteiligten

ibnen nur bei DNotififation ber Dteutralifierung
Gelegenheit geboten voat, i^ren 2BiberfprudE) gel»
tenb

su„mad)en.

III.

Qlnbcrung ober ^luf^cbung be§ bur(^

bie

Staaten

fann nur unter ^uftimmung aller be=
Staaten erfolgen. 6? fann ba|er meber
ber neutralifierte Staat burd^ cinfeitige Srflärung

barf

feine finguläre

bem neu»

bie^flidjt auf, fi^ bon

Offenfitiafte

fernäu^alten.

SCßeil
ift,

bertrag?mäßige5^eutralifierunggefd)affenen9ied^t?»

übrigen Staaten.

tralifierten Staate

l)olcn ju muffen.
^oHeftibgarantie

au?brüdflid^ 5ugeftimmt ^aben ober ni^t, fofern

gegenüber gemat)rt.

aSirtungcn.

fierte

britten

Snfolgebeffen

er

bert)ältniffe?

teiligten

Stellung aufgeben, noc^ eine ber

;
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an ber

beteiligten

9?eutraUfieruiig

öon äu

5)?äd^te

für f\ä) aüein jurücftreten.
Sft bagegen bie Sieutralifierung freitoillig, nur
be§ betretfenben Staate^
burd^ einfeitigen
biejer ^Bereinborung

Mt

barf

erfolgt,

fie

®e=
?tn

beä neu=

t)ölferrec^tlid)e (Stellung

®e=

(Staate§ bie (Jrroeiterung feine§

ou§;

nid^t

biete»

n Üteic^e möd^ten

i f d^ e

nid)t

fid) freiHDillig

jn bauern=

aber cbenfo

bie

[id^

erftrecft

©c

©arantie ber 53ertrag§mäd^te äunäcbl't nur auf
ben Umfang jur 3eit ber D^eutralifation. Sinb ne^mungcn
fie

—

ffanbina=

S)ie mieber^^olten 33eftrebungen, bie

b

1. ?Iug.

feine ^Neutralität mitgeteilt.

^aben bisher nur ba^u geführt, ba^ fie fid^ unter=
einanber ju bauernber ^Neutralität berpflic^teten.
V. SSon ber DNeutralifierung unabhängiger
©taoten ift bie 9lcutralificrwng cinjciner
bictötcitc eineg ©taate§ ju unterfd^eiben. ^Iber
aud^ Slüffe, Seen, ßonäle, ODieere unb 5)Neere§=
teile fönnen neutralifiert toerben.
Siefe „^efrie=
bung" f(^lie§t iebe tJIrt bon friegerifd^en Unter=

nel^migung ber übrigen Staaten bebürfen.
tralifierten

^ongoftaat am

ber

ob ®ebiet5=

bie ^^roge,

ift

inSbefonbere burd^ (Srföerb bon i^olonien, ber
bie

ijat

ber, tüo möglid^ garantierter ^fieutralität befennen,

eriüeiteruugen feitenS be§ neutraUfierten <Biaak§,

fic^ fd^Iie^t

erflören,

1885 ben 5)Wd)ten

auä) bon biejem lüiberrufen n)ei=

©el^r beftritten

ben.
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ujtt).

geioiUt,

bie

unb beren

D^eutralifation

bem

auf

gepren

§ier:^er

:

betreffenben

©arantie aud^ auf ben @ebiet§jmt)ac^§ au§3u=
fßnnen «Sdfimierigfeiten für ben ©taat,
aber aud) für bie ©aranten in ber ?(u§übung

jöfifi^en

i^rer <Sd)u^pfIic^t

ber libergang Sabot)en§

bel^nen,

infofern jener §ur

entfte^ien,

Srl^oltung be§ neuen ®ebiete§

5U frie9eri=

leidet

t^ a

u

afte

c i

n

©runb

auf

t) ,

92) bom

(^Irt.

3:uriner Vertrag

6^ablai§ unb

@aöoi)en§,

Sejirfe
g

©ebiete ou§.

bie früt)er farbinifdt)en, je^t fran=

9.

bom

ber SBiener ^ongre^=

Suni 1815, moran aud^
an ^^ranfreic^ burd) ben

1860

24. 5[Rärj

nichts ge=

Sonifdien unfein

fd^en 'Jlftionen gejiDungen ttierben fann.

änbert

IV, S)ie bauernbe 9icutralificrunö unab=
l^öngigcr Stoaten fennt erft ba§ 19. Sa^r^unbert.
3tDar proüomierte ber 53ertrag üom 27. ^TRärj

befonbere

1802

®onaufc^iffa^rt§anfiaIten an i^ren DONünbungen

Snglanb unb

jtoifd^en

i^^ranfrcid) nebft öeffen

bem

Sßerbünbeten bie bleibenbe D^eutrolität ber
Sol^anniterorben
bod^ trat

fie

nic^t in§ Seben.

©arontie

ber

^rafau§
^uni 1815

9.

Oftmöc^te:

brei

^reu^en unb Dtu^Ianb,

tüirf=

erften

bie

öom

burd^ ben SBiener 53ertrag

mit

2)ie

tüaren

Dleutralifierungen

lid^en

Snfel 53?afta,

rcftituierten

öfterreid^,

©

foiüie bie ber

d^

Wdxi

20.

—

garantie ber ODIöd^te.

^

e

I

g

i e

1815 mit

20. 9^00.

bjU).

'iRaä)

n § üon ^oKanb unb

e i

tt)

burd^ bie ßrflärung ber ac^t ©ro|mäd[)te

g

00m

l^oHeftiti^

Sogrei^ung

ber

feiner ?Inerfennung

al§ felbftänbigeS ^onigreic^ föurbe e§ burd) 33er=

bom

trag ber ©ro^möcftte
tralifiert,

oben IV), bie internationalen Ströme, in§=

bem 5^orben

(33ertrag

bom

(fdE)on

burc^

bie

de la barriere erftrebte) Karriere
3U fc^offen. 2)urd) bie SSertrögc ber ©ro^möc^te
mit Belgien unb ben Dlieberlanben Dom 19. 5Ipril
frühere traites

bi§

jum Sifernen %ot

13. 3uli 1878) unb bie

©ro^mäc^te mit ber Sürfci bom

ber

1865), ber^ongo unb 9c ig er (©e=
neraIafteber5Berliner^ongofonferenjbom26.t^ebr.
2. 9Nob.

Suegfanal

(53ertrag ber ®roB=
Spanten unb ber DNieberlanbe
bom 29. Oft. 1888, bem eine 3Neif)e meiterer
Staaten beigetreten finb), ber5|5anamafanal

1885), ber

mäd)te, ber 3;ürfei,

(engIifd^=norbamerifanif^er fog. 6Ial)ton=5ßuIwer=
bom 19. Ipril 1850, erneuert burd^ ben

Sßertrag

^Panama
9}iagan)äe§ftrafee

33ertrag ber ^Bereinigten Staaten mit

bom

18. 9cob. 1903), bie

(53ertrag

5n)ifd)en

?trgentinien

1831 neu= 23. Suli 1881) unb

15. 9ioö.
eine

Sonau

bie

(^Berliner 3}ertrag

um gegen @5panfion§beftrebungeni^ranf= ©eipäffer

nat^

reid^§

(f.

bie

ferner

l^at;

(ißerliner

1878). ®urd) ben

1856 war

bie

unb

bom

6f)tle

montenegrinif d)en
33ertrag

üom
bom

5]3arifer 5ßertrag

13. Suli

30. ORärj

aud^ für ta^ Sdimarje 93Neer bie 9Neu=
morben, bie aber burd^ ben

Iralität au§gefprod^en

Öonboner 58ertrag bom 13. Wcit^ 1871 lieber
1839 ttjurbe bie D^eutroUtöt S8elgien§ aud) öon aufgehoben raurbe. Über bie negatiüe unb pofitiüe
§oKanb anerfannt unb öon ben ©roBmäd^ten DNeutralifierung ber SBafferftra^en f. b. 5Irt. ^rieg,

—

garantiert.

^unbe§

öom

ift

Dkd) Sluflöfung be§ S)eutf^en

Sujremburg

burd)

VI,

2.

Dieben ben im SIrt. ßvieg ange=
Siteratur.
1867 jirifc^en ben ©ro^mäc^ten,
SraoerS
Se^rbüi^ern be§ 9}ölf erred)t§
^oHanb, Supmburg unb 33elgien neu= führten
Stoiff, The International Conventions for tlie
unb unter bie ßolteftiögorantie ber ©igNeutralisation of Territory (1887); be DJ^ojabe,

11, Tlax

Italien,
tralifiert

:

natarmäd^tc mit SluSnal^me 5ßelgien§
2)ie

5lbfc^n.

ben 55ertrag

Dteutralifierung

ber

geftedt.

—

Sontfd^en unfein

L'Europe

et les neutralites,

Suisse (1889)

;

§ittt),

Sie

la

Belgique et la

91eutralitätl)er Sc^toeij

bem Sßertrage ®nglanb§, ^ranfreid^S, in t:^rer l^eutigen 3{uffaffung (1889); ©d^opfer,
^reu^eng unb DiuflanbS bom 14. 5Roü. Le principe de la neutralite et son evolution
1863, loel^er jebod^ öon einer ©arantie abfaf); (lans l'histoire du droit de la guerre (1894)

berut)t auf

öfterreic^g,

bei ber ginöerleibung in ba§ ßönigreidti ®ried^en=

lanb fanb fie bur^ 53ertrag
neue Setrüftigung.
5luf

—

afte

ber

ttjelcöe

^Berliner

üom 29. 9}iärj 1864
©runb ber @eneral=

ßongofonferenj^

bon

1885,

ben ©ignatarmöd^ten ba§ 3fted)t äufprad^,
im i^ongobeden bie ^Neutralität

für i^re ©ebiete

©efc^. ber fc^toeia. Dieutralität (1895)
De la Situation pacifique des etats
neutralises (1895); 9tegnQuIt, Des effets de la
Sdötiieiäer,

Siliiettcoff,

neutralite

Le
La neuBelgique (1902); Se§camp§, La

perpetuelle

(1898);

Luxembourg neutre (1900);
tralite

de la

SBompai^

,

^Jourgaffie,

Constitution internationale de la Belgique (1901)

9iicaragua
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La neutralite de la Belgique (1902) Soflot, nad^bem bie (Jrridf)tung ber 5J?onard()ie mit ber
Les origines de la neutralite de la Belgique et (Srmorbung $lßilf)elm§ öon Dranien (1584) öer=
le Systeme de la barriere (1902) ^piccioni, Essai eitelt morben mar. 5)ie 7 ^rooinjen maren felb=
sur la neutralite perpötuelle (1902). ferner bie
Pon if)ren 58erfammlungen (^roüinjial»
ftänbig
Stuffä^e oon DJIoranb in Revue generale de droit
ftaaten) mürben bie „l^od^mögenben §erren 9ie=
international public I 522 ff SBauItrin, ebb. XI
genten" (ober ®eneralf!aaten) al§ @3;efutiPbef)örbe
5 ff §a9erup, ebb. XII 517 ff, u. Sßeftlafe in Revue de droit intern, et de la legislation com- ber aiepublif unb ber Staatsrat al§ 5inanjau§=
fc^u^ gemä^It. SöefentUc^en ©influ^ auf Sinan3=
par6e XXXIII 389 ff.
[(5ber§.]
mefen unb au§märtige ^jSoIitif I)atte ber 9iat§=

u.

;

;

;

;

;

penfionör (Staat§fc^reiber) ber ?ßroPinj .^oüanb,
9ltC(lva()Ua f. Sentrolamedfa.
9Mcl>crJrtttDe» I. ^efi^^te. 2)ie 9]ieber= bie überl^aupt al§ reid^fte unb beftbebölferte bie
lanbe, unter meli^em ÜJamen man bi§ jum 53ormadt)t ^atte, S)ie S3ebeutung be§ ®eneral=
19. 3a{)rl). Quc^ ^Belgien mitoerftonb, rourben om ftatt^alter§ (ftet§ au§ bem §aufe 9iaffau=Oranien)
@nbe be§ 3JittteIaIter§ im t)urgunbtid)en 9teid)e rced)feltc mit bem Sn^aber be§ 5lmte§ bie ora=
üereinigt, baa fid) 1477 auf bie §ab§burger öer= nifdt)e 5]3artei ']nd}k e§ jur iDbnard^ie ju ermeitern,
erbte,
^arl V, üeroollftänbigtc ba§ 2Berf bcr bie in ben ©eneralftaaten f)errfd^enbe republifa=
burgunbijcfien ^erjoge burc^ bie ©rmerbung ber nifc^e auf ba§ §eere§!ommanbo einjufc^ränfen.
f)errf($aften grieSlnnb, lltred)t, ODen)ffeI, ®ro= 1650/72 unb 1702/47 war bie Statt^altermürbe
ningen, S)rent^e unb be§ §erjogtum§ ©elbern. überhaupt befeittgt; nidEjt jum SSorteil bc§ Staate?,
;

53erl^öltni§ biefer Saubre

(bamalS mol^l ber benn bie regierenbe ftöbtif d^e ?(riftofratie begnügte
®uropa§) jum beutfd)en 9ftei^, in bem fidf) mit einfeitiger i^örberung it)rer §anbel§interfie bcn 33urgunbi)c^en i?rei§ bilbeten, mar feit bem
effen (mofür bie ©ingebornen ber oftinbifc^en
„burgunbifdien 53ertrag", ben ßarl V. 1548 mit Kolonien ju 3»üang§arbeit ^erangejogen mürben),
bem 9ieic^§tüg ju 5tug§burg fc^Io^, fe^r lofe unb mäfirenb bie mititärifd^e unb politijc^e ©eltung
mürbe e§ no^ me^r, al§ bie 9?ieberlanbe 1555 ber 3fiepublif fant unb ba§ red^t=> unb einflufelofe
auf feinen ©o^n ^^ilipp IL unb bamit auf bie 33oIf berarmte.
2)ie franjöfifc^c ^errfd^aft, ber bie 52ieberlanbe
f|)ani|d)e £inie ber §ab§burger übergingen. S)ie
S)a§

reid^ften

fpanif^e ^errfd)Qft erregte balb Unjufriebenl^eit,
bie SSerbreitung ber faloinifc^en 2i^xt üerf(|ärfte

1795/1813,

ben ©egenfa^, unb 1572 brad^ unter g^ütirung

33ruber Submig,

Spanien mufete be§

be§ ?lbel§ bie SteDoIution au§.
bie

(Sdbftänbigfeit ber 7 nörbli^en ^roöinäen

^oHanb,

1806

(Seelanb, Utred^t, ©elbern, ©roningen,

äunöc^ft als 93atabifdf)e atepublif,

al§ ^önigreic^
feit

feit

^oKanb unter 9tapoIeon§
1810 unmittelbar al§ 2;eil

franjöfifdjen ifaiferreid^S Untertan waren, be=

feitigte

erfüllte

ben 53unbe§ftaat unb bie 5lrifto!ratie unb
ba§ ganje StaatSwefen mit bemofratifd^em

würbe ber 2BoI)Iftanb burc^ bie
unb gingen bie ^olo^
treibung ber Spanier geeinigt I)atten, narf) langem nien an ©nglanb berloren. 5)urcö ben Sonboner
^rieg im jmölf jährigen Sßaffenftiüftanb oon 1609 55ertrag bom 20. 3uli 1814 unb ben 2Biener
ftiüi^roeigenb anerfennen. Seit 1596 f)atten bie ^ongre^ würben bie Tcieberlanbe mit 33elgien
TOeberlänber ben ,^rieg audf) in§ fpanif(^=portu= bereinigt unb al§ ^önigreid) bem So^n beä 1795
SBil^elm I.,
giefifc^e i?olonialreic0 übertragen (1602 ®rün= bertriebenen leisten (5rbftattf)alter§
bung ber 5iieberIänbif(^=Oftinbi)c^en ßompagnie) jugewiefen. 5IuBerbem erl^ielt er Su^emburg al§
unb bel^nten i^re Tlad)t of)ne ütücffid^t auf ben ©rofe^eräogtum unb ©lieb be§ 2)eutfd^en ^^un»
Söaffenftiüftanb in Oflinbien, 3aPa, ber ^ap= be§. S5on ben 5?oIonien mürben im 33ertrag mit
tolonie, ^örafilien unb ©uat)ana toeiter au§. S)a= Sngknb bom 13. 2(ug. 1814 bie oftinbifd)en
mal§ waren bie Dlieberlanbe bie erfte Seemacht Snfeln, 5ölalafa (1824 gegen SBeftfumatra ber=
@uropa§, bi§ bie englifc^e 5J?aüigation§afte öon taufest), ein Seil bon ®uat)ana unb bie fleincn
1651 i^rer Sc^iffat)rt einen ti5bli($en Streif Per= SSefi^ungen in Oberguinea (1872 an ßnglanb
unb Sßeftinbien jurücfgegeben. Sie
fe^te, unb bie erfte ©elbmac^t, meldte bie prote= berfauft)
ttantifd)en ?DW^te im 30jä^rigen ^rieg mit Sub= S'aftoreien in Oftinbien, (S;e^Ion unb bie ^ap=
OöerQifel unb gj^ieslanb, bie

ficö

burc^ ^Beitritt

jur Utre(i)ter Union (23. 3an. 1579) jur S3er=

®eift.

greilid^

t"i?ontinentolfperre bernid^tet

,

fibien auäftattete.

ftiUftanbeS

1621

Seit bem ^Iblauf be§ 2ßaffen=
beteiligten

fie

fic^

felbft

am

folonie blieben berloren.
(S^arafter

S)ie unnatürlid^e,

unb ben Sntereffen

beiber

bem

Stationen

^rieg unb errangen im Sßeftfölifc^en gneben 1648
bie öölferred^tlid^e ^Inerfennung i^rer Unabhängige

wiberfprec^enbe 5Serbinbung mit 33elgien würbe

(unb bamit bie Söfung öom beutfcf)en Sfteicf))
unb i^rer Eroberungen in ben fpanifc^en ÜJieber»
lanben (bie al§ gemeinsame „(SencralitötSlanbe"
regiert mürben) unb ben fpanifi^en Kolonien. ?Iuf

S^ieberlanbe erfannten

nod^ ttö^renb

folgte.

feit

burc^

bie

Dtebolution

bon
"öa^

1830

gelöft;

neue ßönigreic^

bie
crft

1839 an, unb für bie berlorene ^älfte bon
Su^emburg würbe ba§ nieberlänbifdie Simburg
6ine
in ben ^eutfc^en SSunb aufgenommen,
53rafi(ien mußten fie im t^^rieben mit ^ortugol ijolge biefer Demütigung war bie 2(bbanfung
1661 üeräic^ten.
^ßil^elms I. (1840) jugunften feine§ So^neS
S)ie 35erfafjung ber Diieberlanbe bilbete fid^ 2Bil^eIm§ IL, bem 1849 fein So^n 2BiI^eIm IIL
be§

Unab{)öngigfeit§friege§

au§,

9^
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1815
fafjung

i e

b

e

Ratten bic Dliebertanbe eine neue 33er=
S)ie

erholten.

3n)eifammcri9ftem

mit

Wtljt\)t\i Rotten bie 5?onferöatiöen, bie 9tegterung
blieb jebo(^ ber ^rone. S)a§ 3a^r 1848 brachte

bcn Übergang jum parlantentorifilen 9tegierung§=
tiom 3. 9^00.)
fOl'tem unb (mit ber neuen SSerfaffung
jur bireÜen 'SBa% meldte bie Siberalen Qn§ 9iuber
brad^te.

Unter ifirem begabten gütjrer Xfiorbecfe
1849/53) mürbe ber ganje

(5}Zini[terprä[ibent

(5taat§orgoni§mu§ in liberalem Sinne reformiert.
eine ftarfe 9J^inberf)eit

bie ^at{)0lifen,

3lud^

©toate,
reid^ten

1853

im

bie SBieber^erftellung ber fat^olifrfien

morüber ba§ 9JJimfterium %i)Oxbedt ge=
Sn ben nät^ften Sa^r^e^nten me^=
feiten fonferöatiöe unb liberale Kabinette. 2ujem=
bürg unb Simburg fcfiieben 1866 au§ bem bamal§
aufgelöften 5)eutfd§en 33unb au§, er[tere§ mürbe
arc^ie,

ftürjt

I

a

nb
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e.

lanben folgte

feine 2:od^ter

SBil^elmine (geb. 1880,

1898 unter D?egentfd)aft i^rer ÜD^utter ®mma,
1901 öermä^It mit ^rinj ^einrid^ öon 93^edEIen=

bi§

Unter ber Diegierung ber „tibe=

burg=Sc^merin).
ralen Union", bie

©oeman

58orgefiu§ ber

Iid)en Koalition

gegenüber grünbete, mürbe

ba§ allgemeine

'3Baf)Ire(^t

d^rift=

1896

(an geringen S^nfuS

unb 23itbung§nac^roei§ gefnüpft), 1899 eine Un=
faHöerfid^erung unb 1900 bie allgemeine Sd)ul=

Sm

eingefüljrt.

i)flict)t

ftelien

€ffe§

5ßorbergrunbe bei 3nter=

§eere§fragen (Sinfü'^rung ber

dü.=

unb be§ 9JliIijfQftem§), öon
mirtfc^aftlid^en Unternehmungen bie ?(u§trodnung
§ier= ber 3uiberfee unb bie SntmicEIung be§ ßoIoniaI=

anfangs ju ben Siberalen unb er=
1848 bie greigebung be§ Unterrid^t§ unb
f)ie(ten

r

gemeinen

befi^e§.

neutralifiert. 2)ic SSermaltung ber oftinbi=
Kolonien rourbe burc^ aHmä^lic^e 2ib|döaf=
fung be§ auf 3tt}ang§arbeit beru^enben ^uUur=

unb ^etJÖCftcrung.

^föf^c

II.

mürbe.

1867

2Be^rpfIidI)t

reid^ I)at (einfd)IieBlid^ ber

S)a§ ^önig=
Kolonien) einen i5Iäc^en=

öon 2 078 647 qkm mit runb 44,9 miü.
ginmo^nern, 21,6 auf 1 qkm. S)a§ 9}tutter=
lanb umfaßt o^ne bie ^uiberfee unb bie Statten
infialt

am ©oHart

fc^en

(5250 qkm) fomie

ftiftemg

(95,5 qkm) 33 078 (nad^ ber ^atafteröermeffung
o^ne 2Sege unb glüffe 32 538) qkm mit (31. S)es.

1873 mürbe

reformiert.

bie l^eute nod)

ganj beenbete Untermerfung öon Sumatra
begonnen. S)a ber ^ronprinj ^tleganber 1884
ftarb unb feine männlid^en Srben au§ bem orani=

nid^t

öaufe üor^anben maren, mürbe

f(^en

2.

5lug.

5104137

1899)

2 583 553
1

qkm.

ot)ne

(2

ben 5InteiI

520 602 männli^en unb
ßinmol^nern, 154 auf

meibtid)en)

9^ad^ ber S3ered&nung ber

StanbeSämter

«eöölferung bi§ (Snbe 1908 ouf 5 825 198.
®ie «eüölferung na^m öon 1830 (2 613487)
flieg bie

bem «Sinne geregelt, ha^
%od)kx 2BiI^eImine, bann bi§ 1879 (4 012 693) um 537o aU; fie betrug
1890: 4 511 415 Seelen unb flieg bi§ 1899 um
feine ©d)mefter, bie ©roBfiersogin öon ©acf)fen=
Sßeimar unb il^re ©efjenbenä, enblic^ bie ®e= 13,94 "/o, am ftärfften (20,65 Vo) in SübI)oIIanb,
fc^mifter 2Bill^eIm§ II. unb beren ©efjenbenä erb= am fc^mäc^ften (2 %) in t^rieSlanb. 3n ben ®e=
meinben mit über 20 000 Sinmofjnern betrug ber
berechtigt fein feilten.
2)ie alte fonferöatitie gartet mürbe aHmä^Iid^ 3umad)§ feit 1830: 165,7, in benen unter
oufgefogen t3on ber antireDoIutionären gartet, bie 20000 (Jinmo^nern 69,5%, im ganjen 9?eidf)e
öon bem frommen unb tieffinnigen foloiniftifc^en 95,29%. 5Im btc^teften befiebelt finb Süb^oHanb
5)iftorifer ©roen öan ^rinfterer gegrünbet roor= (380 auf 1 qkm) unb D^rblioüanb (346,5),
ben mar unb ba§ ganje ©taatSleben mit d^rift^ am bünnften Oberijffel (99,6) unb SDrent^e

1884

bie Xlironfolge in

gunäd&ft 2öilt)elm§ III.

liebem

©eifte

burd^triinfen

moEte.

SI)r

reat=

ber

fleinen

l^iftorifc^en"

ort^oboE = falüiniftifc^en
Partei ermeitert mürbe.

5Iu§beI)nung
„d^rifllirfie

be§

2Öa^Irec^l§

(55,8).

S)er ^onfeffion nad) unterfd)ieb bic 30^="

„^riftlid)=

1 790 161 (35,1 "/o) ^at^olifen,
(60,3 Vo) ^roteftanten, 8754 ,mt=
9Jömifd)e', 103 988 (2%) 3uben, 17 926 anberer
unb 115179 obne ^onfeffion (2,257o). ©anj
fat^olifd) finb Simburg, 5brbbrabant unb ba§

S)urd^ bie

fübli(^e ©eibern,

^ü^rer ^ut)per f^Iofe 1887 mit ber
bom genialen ©id^ter unb ©ele^rten ©d^ac|)man
(geft. 1903) geführten fat^olif^en Partei ha^
folgenreid^e S3ünbni§, ha^ 1893 burc^ ^Beitritt
politifd^er

1887 fam

biefe

Koalition" erftmalS an§ üiuber (1888

lung üon 1899

3

:

068129

ften,

ganj proteftantifd) bie nörblid^=

gemifc^t bie mittleren

öinjen.

58on

ben

unb

meftlid^en

^^roteftanten

befannten

^ro=
fid^

1891 9Jlinifterium DJbdfa^), bann mieber 2471021 (48,4% ber (5inmoI)ner) jur nieberlän=
1901/05 unter ßut)per unb feit 1908 unter bifc^en reformierten Äonfeffion, 361 129(7,08%)
^eem§ferf. S)er )3olitifdt)e ^amjjf brel)te fitf) i^aupt^ jur reformierten, 70 246 (1,38%) jur eöonge=
57 789 (1,137«) »öaren 3J^en=
fäd^Iid) um ba§ Sd^ulraefen. ^ie liberale Sc^ul= lifc^=lutl)crifd)en
gefe^igebung öon 1848, 1857 unb 1878 ignorierte noniten, 20807 (0,41 %) 9?emonftranten, 54629
ba§ Ij^riftentum unb fubüentionierte bie reIigion§= (1,07%) d^rtftlic^ = reformierte JRemonftranten,
lofen ©emeinbefd^ulen, baneben geftottete fie fon= 22 651 (0,44%) §erfteIb=SutI)eraner ufm. ®ie
^889 mürbe aud^ für 33eöölferung ifl bur^au§ germanifdö; 1899 ^ä^lte
feffionelle ^sriöatfd^ulen.
§oUänber,
ie^tere eine ftaattic^e Unterftü^ung bemiüigt unb man 5 051 148 D^ieberlänber (71
bi§

;

ha il)re ^In^änger aud^ ju
ben Soften ber ©emeinbefd^ulen beitragen muffen,

feitbem öfter§

erl^öl)t

flimmte aud) ein

^önig SBil^elm

;

%ü\
III.

ber Siberalen bafür.

1890

ftarb, löfte

ftd^

5II§

bie

^erfonalunion mit Su^emburg; in ben !Rieber=

14Vo

^riefen,

berbeutfd)e),

13%

31865

%

^lamlänber unb 2o/o 5iie=
©eutfd^e, 14 903 ^Belgier,

1018 ^ran3ofen, 1307 ©nglänber, 3626 anbere
g^rembe.
'^k 33erfaffung fennt feit 1851 feinen

—

Unterfc^ieb ^mif^en Stäbten

unb

^Dörfern, fon=

:

9tieberlanbe.

1333

unb erpit eine jöl^rlid^c 5tpanagc bon 100 000
©ulben (bei 5lbfd)Iu^ einer gültigen @^e ba§
doppelte); er mirb mit 18 Sauren gro^iä^rig.
5Bormunbfd^aft unb 9iegentf(^aft für einen minber=
iöl^rigen ober regierung§unfäl^igen ©ouberän finb
burc^ ^rt. 36/50 ber 33erfaffung geregelt. ®er
Staatsrat ift 2:räger ber fijniglic^en ©emalt, menn
im gaüe be§ 2;obe§ be§ ©taatS^auptS fein2;t|ron=

bern fprid^t nur bon (1121) ©emeinben, unter
benen (^nbe 1908) ?Imfterbam 565 589, Ütotter-

bom 411635, ^aog 259 012,

Utrecht
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116 783,

©roningen 75 370, ^aarlem 70 348, ?Irnlöcint
63987, Seiben 57 919, D^imwegcn 54 735 ein=
rool^ner jaulten.

Sßon ben ©emeinben ää^Iten 1908: 38 unter

giniüo^ner, 181 oon 501 bi§ 1000, 292
öon 1001 bi§ 2000, 378 bon 2001 bi§ 5000, folger borf)anben ober für einen minberjöbrigen
149 bon 5001 bi§ 10000, 53 bon 10 001 bi§ 3;bronerben eine Dtegentf^aft noc^ nid)t borban=
®er ©ema^I ber je^igen
20 000, 21 bon 20001 bi§ 50 000.
S)ie ben fein follte ufra.
5Iu§tt)anberung über bie nieberlänbijc^en §Qjen, Königin, ^erjog ^einrid^ bon 5D^edIenburg, ift
bie 1899: 20 296 betrug, errdd^tei^re größte ^ö^e burd^ ©efe^ bom 23. San. 1901 naturalifiert
1907 mit 62402 unb fiel 1908 auf 20 545 (ba= unb fübrt ben jtitel „^rinj ber 92ieberlanbc"
bon 16 715 naä) D^orbamerifa, 2126 md) WüteU unb ^öniglid)e ^o^eit.
•©er ^önig leiftet nac^ übernal^me ber 9iegic=
'!Rad)
unb ©übamerifa 3030 D^ieberlänber).
ber 33erut§jäl^Iung 1899 loaren in ber 2anbft)irt= rung fo balb al§ möglid) ben (Sib auf bie 5ßerfaf=
]ä)a\t tätig 570 278 ^erfonen, in ber Snbuftrie fung unb tbirb in öffentlid;er ^lenarfi^ung ber
650 574, in ber i^ijdierei unb Scigb 22496, im beiben Kammern in fein ?lmt eingeführt. @r ift
§anbel§=, Sßerfe^rS-- unb ©elblbefen 332 225, in unberle^Iit^ unb unberantraortUd), befi|t bie boll»
freien SSerufen, im ©taQt§=, ®emeinbe=, ^ird()en= ,^ie^enbe ©eraalt, beftimmt bie allgemeinen 53er=
bienft unb bienenben ©teflungen 314 716, ol^ne raaltungSma^regeln, f)at bie Oberleitung ber au§=

500

—

;

53eruf

3173 431

—

raärtigen 5lngelegenbeiten

^erfonen.

,

ben Dberbefebl über

^iaaiswefen. 2)ie Staotäform ift fonfti= 2anbl)eer unb ^iarine, bie oberfte 53erraaltung
tutioneIl=monard^ifd^ unb Utui)t auf bem ®runb= über bie Kolonien, über bie ben Kammern aU=
gefe| bom 29. 5Jiärj 1814 unb beffen @rgän= lä^üxä) ein betaiüierter 33erid^t borjulegen ift, bie
jungen bom 24. Slug. 1815, 14. Oft. 1848, Oberleitung über bie ^^inansen. dr f^Iie^t unb
5. ©ej. 1884 unb 30. ^o\). 1887.
S)ie fe^r ratifiziert Serträge, bon beren Snbolt er ben
freijinnige SSerfaffung gemäbrieiftet 33erantmort= Kammern ÜJ^itteilung ma^t, foraeit e§ ba§ ©taat§=
III.

ber DJ^inifter, jöl^rlid^e i^efifteUung be§ intereffe julä^t ; SSerträge, bie eine SSeränberung
©taQt§{|Qu8bQU§ burd) bie Sommer, 3'iec^t|erti= be§ ©taatSterritoriumS bebingen ober bem Sanbe
gung ber ©inna'^men unb 5(u§gaben nac^ jeber finanjielle Sßerpflic^tungen auflegen ober anbere
^ubgetperiobe gegenüber ber gefe^gebenben @e= gefepd^e 9iecbte betreffen, fönnen nur mit 3"=
njott mittels einer bon ber OberredjnungSfammer ftimmung be§ 5|^arlament§ ratifiziert raerben. Ser
gebilligten 5lbre(^nung, ©cf)u^ ber ^erfon unb ^önig l^at ferner ha§i S3egnabigung§red)t (ba§ er
be§ 33ermögen§ für jeben fid) in ben D^ieberlanben nad^ ^Inbörung ber ?Infid)t be§ 3fli^ter§ ausübt),
3luff)Qltenben , f^reil^eit be§ religiöfen ^ultu§, er urteilt über olle SßerraaltungSftreitigfeiten ärai=
gleichen ©c^u^ unb gleiche ^)oIitifd)e 'S{tä)k für fd^en ^robiujen, ^ßrobinjen unb ©emeinben, ®e=

ii^tt'ü

^onf effionen ^re^= unb ^etition§frei^eit,
tü^ 9tec^t, 5ßereine ju grünbcn unb 33erfQmm=
lungen abju^Qlten ufra.
2)ie 3:bronfolgeorbnung ber ßrone ift burd^
bie ?lrt. 10/23 ber 53erfQffung genau geregelt.

alle

meinben untereinonber

,

ben orbenttid;en

ufra.,

Sitd^ter

foraeit

get)ören,

fe^entraürfe in ber 3tt3eiten

er

Kammer

fit

nid^t bor

bringt
ein,

©c*

billigt

ober berrairft bie ©efe^eSanträge beS SanbtagS,

Kammer auf, ernennt unb entläßt bie 9J^i=
im 9!Jionne§ftamme be§ nifter. ^IKe föniglid)en 33efd)Iüffe unb SSerfügungen
§aufe§ C>ranien=!JJaf)au unb ging bei beffen @r= bebürfen ber ©egenjeic^nung burd^ einen 3DUnifter.
V6]ä)tn auf bie raeiblidie Sinie über. ®er ßönig
©ie Ipauptftabt be§ SanbeS ift Slmfterbam, bie
bjtt). bie ß'önigin get)ört ber nieberlänbifd)en re=
föniglid)e ütefibenj unb ©itj beS Parlaments ber
formierten ^ir^e an, füf)rt ben 2;itel „^önig(in) §aag (S'©rabent)age); im i^rü^ja^r nad^ bem
ber 5JiieberIanbe, ^rinä(effin) bon ^Jinffau^Ora» Ofterfeft pflegt ber |)of eine Sßod^e in ber §aupt=
nien, 5Jiaieftät". SDaS ©infommen ber ^rone ftabt äu refibieren.
^Parlament. ©erSanbtag ober bie ©eneral»
fliegt teils au§ ©omanialgütern, bie f)au|)tfäd)=
iid^ in ben ^robinjen Dbrbbrabant, ©eelanb,
ft a a t e n (Staten Generaal) befielt auS 2 ^am»
Simburg unb ©eibern gelegen finb, tei[§ au§ ber mern. ®ie 100 9)iitglieber ber ^^beiten Kammer
^ibiUifte, bereu §ö^e bei jeber 2;^ronbefteigung raerben bireft auf 4 SJa^re in einmännigen 2Bal^I=
gefe^Iid^ feftgekgt mirb unb bann nic^t geänbert freifen bon ben männUc^en, eingefeffenen 5'iieber=
werben barf au^erbem untert)ält ba§ Sanb bie länbern geraäblt, bie minbeftenS 25 Satire alt fein
föniglic^en Sftefibenjen, boc^ barf ber jät)rUd^e muffen unb eine ber burd^ ©efe^ bom 4. ©ept.
5luftbanb 50 000 ©ulben nid^t überfleigen. S)ie 1896 borgefctiriebenen 53eftimmungen erfüllt baben
^önigin=2Bitme erpit für bie S)auer i^ren 2Bit= nämlidb feit einem Sabre entraeber ©runbfteuer
teenjeit jöbrlid^ 150 000 ©utben. ®er borau§= im betrage bon 1 ©ulben ober S3ermögenS=, ©c=
raerbe= ober ^^erfonalfteuer in ben erften 5 klaffen
fid^tlid^e 2:^ronfoIger fiei^t „^^rinj bon Oranien"
®ie

ß'rone

mar

löft bie

erblid)

—

;

j

j

i
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9li

entridjtet

^aben; öom

berfelben

©emeinbe

c

b

e

31. 3an. in

1. 5Iug. bi§

SBo^nfilj (bei einmal geftat^

tetem 2i?ed)fel) gehabt unb einen in ben einzelnen

24 cbm
ober

ober

Ijoben;

be^a^It

bon

SSoot

ein

'^ni^aU froft gigentum§,

DJiiete befi|en;

13 iD^onote in
unb ein örtlid^
ober

Tlkk

oerjc^iebenen !DünimaIfa| an

©emeinben

Dom

ober

minbe[ten§

9iu|brauc^e§

31. San. rüdraärtS

anb
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c.

^i5nig berufen, ftenn er

2obe ober
melt

ftd^

mer.

einem Sofire für 100 ©ulben <StQQt§gIäubiger
finb ober ein 5)3oftfparfaffengut^aben bon

50 ®ul=

53eim

'^ält.

Souüerän§ üerfam=

ol^ne üorl^erige

ber ^räfibent e§ für nötig

füt}rt bie

biefem 93HnimaIeinfommen
^enfion belogen ^aben; ober feit

ha^ Parlament

fc^Ioffenen 3;üren ftatt.

t)erfct)iebene§

)id) befunbcn
93JinimQlein!ommen

für nötig

fie

Si^ronberjidjt be§

Berufung,

inenn e§ gefc^Ioffen ift. S)ie ©i^ungen finb öffent=
li(^; menn Vio ber 50litglieber e§ verlangt ober

berfelben Stellung

(feit 1. Q^ebr.) eine

entfpredienbe

rl

t)ält,

finben

fie

bei ge=

^Ienarfi|ung

33ei einer

Seitunp ber ^röfibent ber grften

Kam-

^aben Zutritt ju beiben ^am=
mern, aber Stimme nur bann, rcenn fie juglei^

Sie

93^inifter

DJiitglieb in einer finb

bemnität

gilt

bie parlamentarifc^e

;

3n=

für 5Dlinifterabgeorbnete.

nid)t

©täten

5tne D.^litglieber bejiefien

—

ber (Srften

bie

:

ben befi^en ober bie jur ^etleibung cine§ 5In;te§
ober 5Iu§übung eine§ ^erufe§ gefetjlid^ t)orgef^rie=

Kammer 10 ©ulben

bene

^firüfung beftanben

ben jäbrlid^. SDer ^röfibent ber @rften Kammer, bie

oom

oftiöen 2BQ!)Ired)te finb 5)3erfonen in ^aft

;

^aben.

5lu§gef(^Ioffcn

unb

täglich

9^eifeentfd)äbi=

gung, bie ber giceiten 3xeifegelber unb
feinen Sßisepräfibenten

2000

&nU

mirb nom StaatS^aupt

f)at,

ober ©efangenfc^aft, foldje, bie burd^ gerid)t(ic^e§

ernannt

;

ber ber Streiten ebenfalls au§ 3 oon ber

Urteil bie 5}erfügung über i^r 53ermögen tjerloren

Kammer

oorgefd^Iagenen ^anbibaten, niäl^renb ber

Sa^r Dor

l^aben, bie ein
lifte i3ffentlic^e

^(ufftellung ber 2Bä!^Ier-

^rmenunterftü^ung

ift,

bie

©teuer

^oben, foirie ^erfonen, benen ha^

2Ba^Ired)t burd) Urteil oberfannt raurbe, ©u§|3en=
biert

öom

^erfonen be§ ©orDaten=

2Bat)Ired)t finb

ftonbeä unter

bem ©rabe

eine§ (Sergeanten mit

5Iu§na!^me berjenigen greimiHigen, bie auf (Srunb
einer 3a^Iun9 ^on 53?iete ober (StoatSfieuern
tt)a:^Ibered^tigt

SBäi^Ibar finb alle 5^ieber=

finb.

länber, bie ba§ 30. Sal)r öoKenbet

Urteil bie 53erfügung über
l^aben.

nid)t

53litglieber

äugleicl

unb

nid)t

bur^

33ermögen berloren
Kammer fönnen

ifir

ber ^^fiten

5D^itgIieber

be§

©taat§rate§,

be§

öon ber

Kammer

S)ie ©eneralftaaten

genoffeti ober,

Steuerjenfua Dorgef^rieben

fonjeit

nid)t beja!^lt

33i3cpräfibent

®ie ©efe^entmürfe

gefetigebenbe ©emalt.

oom ßönig

an

junädjft

gemöl^lt mirb.

mit bem ^onig bie

teilen

bie

gtrieite

tnberung berechtigt ift.
barf ben i^r oon ber ^n^eiten
jur

ge!^en

Kammer,

S)ie 6rfte

bie

Kammer

mitgeteilten ©efe|=
nur annel)men ober uermerfen, aber ni^t
umgeftalten ; fie !^at auc^ nid)t, im ®egenfa| jur
^loeiten 5?ammer ba§ $Re^t ber Snitiatioe, fo ba^
entiDurf

i^re Sötigfeit faft rein regiftrierenb

ift.

S)oc^

l^at

ba§ Stecht ber D^^iniJterinterpeUation, unb ein
9J?iBtrauen§botum i^rerfeit§ fann ba§ Ü3?inifterium
ftürjen. Sa§ 5ßubget mu^ ben ß'ommern jäl&rlid)
oorgelegt unb öon biefen angenommen merben.
fie

berOberre(^nung§fammer 33eabfid^tigt man 53erfoffung§änberungen, fo mu^
nodö 3iegierung§tommiffar in einer ^rouinj fein, junäd)ft ein ®efe^ erflären, ba^ ©runb baju bor=
^ie @rfte Kammer fe^t fit^ au§ 50 50iitgliebern banben ift. S)ann merben bie ©eneralftaaten auf=
jujammen, bie burd) bie ^proüinsiallanbtage auf gelöft, unb bie neuen .??ammern muffen ber 3tnbe=
9 So^re gemäi^It unb aüe 3 3a!^re ^u einem drittel rung mit Siceibrittelmajorität suftimmen, e!^e fie
erneuert roerben. ^ßöl^Ibar finb biejenigen ^er= in bie SSerfaffung übergel^en barf.
3ebe ber 11 ^robinjen (Srenf^e, §rte§tanb,
fönen, loelc^e bie für bie 93titgliebfd^af t ber 3roeiten
Kammer öorgefc^riebenen ßrforberniffe befifeenunb ©elberlanb, ©roningen, Simburg, D^orbbrabant,
I)ö(^ften ®eric^t§:^ofe§,

bie !)öd)ften
bireften ©taot§fteuern entrichten;
au^er ben ^öc^ftbefteuerten au^ bie ^ßerfonen, bie
eine§ ber (gefe^lid) ausbrüdlid) bejeid)neten) -^iD^e=

ren ©taat?ämter befleiben ober befleibet baben,

Sürgermeifter ber Orte mit me^r al§ 40
njo^nern,
freien)

10

000

(iin=

Kuratoren ber Unioerfitäten (anä) ber

unb Uniüerfitätsprofefforen,

bie

e§

fc^on

^aijxi lang finb. S)ie Sifte ber öimtbefteuerten

lüirb

für jebe ^rooinj berart beftimmt, bo§ auf

1500 ßinmo^ner
fönt.

—

2)auer

mern

5Iftioe

i!^rer

in

ein poffio Sßa^lberec^tigter ent=

93ZiIitärperfonen

treten

für

2ßirtfamfeit in einer ber beiben

2Benn ber Sanbtag

Dcid^taftioitöt.

boppelter 3ci^I 3U berufen
lid)en DJ^itgliebern jeber
ja!^! aufjerorbentlidjcr

ift,

fo

bie

^am=
in

mirb ben orbent=

Kammer

eine gleid^e 2In=

beigefügt, bie in ber gleid^en

2Beifc äu iDÖ^Ien finb.

Ober^ffel, Seelanb, SübfioIIanb,
mirb burc^ ^jßrobinjialftänbe (Provinciale Staten) berlreten, beren D3^itglieber (35/80)
auf 6 Sa^re (aüe 3 Sa^re hälftige 6rneue=
rung) unb ebenfo mie bie ber 3'ibeiten Kammer
^iorb'^ollanb,
Utred^t)

gemö'^U iberben.

S^nen

obliegt bie

loaltung ber ^robinj

bom ^önig

il^re

33erDrbnungen muffen

gebilligt fein,

ebenfo bie ^Befc^lüffe

;

megen 6infü|rung, 5lbfd&affung ober 5tnberung
ber 5]3robin3iaIfteuern. Sie berfammeln ficb iä!^r=
lidb smeimal unter bem ^ßorfi^ be§ föniglid)en
^ommiffar§ unb mä^^Ien au§ ibrer 0}?itte einen
engeren 33oIl3ie'^ung§au§f(^ufe (Collegie

van ge-

deputeerde Staten in ber Siegel 6, in ber ^xo=
melc^em bie fort=
bin5 S)rent{)e 4 5DHtgIieber)
bauernbe Seitung unb fluÄfübrung ber 5|3robinjiaI"
;

,

S)ie ©eneralftaaten treten iaf)xM) am brüten
S)ien§tag im September jur orbentlic^en Slagung

angelegen'^eiten übertragen

5ufammen; au^erorbentlic^e 2;agungen fann

binjialftaaten noi) ^T^itglieb

ber

Sorge für alle
unb 33er=

2lngelegen^eiten bejüglid^ Organifation

gleich 93titglieb ber ßrften

ift.

5Jiemanb fann 3U=

Kammer unb

ber 5)3ro=

bon mehreren

5JJro=

9JicbcrIanbe.
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öinjiQlIanbtagen jugleid^

jein.

Sn jebev ©emetnbe

qu§ 7/45 5[RitgUebern äufanunengefe^ter
©emeinberot, ber unmittelbar burc^ bie niänn=
lid^en (Singcjeffenen naä) einem geringeren ©teucr=
jenfuS au] 6 Sahire gemätilt mirb unb au§
2/4 (Schöffen (Wethouders) beftcHt,
feiner
bie mit bem 93ürgermeifter bie geraö^nlidjen 58er»
Sßä^Ibar ift jeber
tt)Qltung§gefd)äfte führen.
befielt ein

Wük

—

23 Sa^re

alte

mönnlid)e 9iieberlänber unb (5in=

1838

S)a§ Sanb ift in 2 Snfpeftionen mit jufammen
11 atßafferbiftriften geteilt; lofale ?luffi(^t§be^ör=
ben finb bie S[Baterf(|appen.
SDie 9ie(^t§pflege mirb burd^

106

(Jinjelrid^ter

(Kantonregters) burcft 23 93ejirf§geric^t§^öfe
(Arrondissementsregtbanken) unb 5 ^rotiin=
jialgeridite wahrgenommen. Oberfter ©eric^t§!^of
,

(jugleidl)

allgemeiner ^affation§^of) ift ber Hooge
ber ou§ 2 Kammern für 3i''il=

Raad im ^aag,

unb Straffad^en befielt. S)a§ Sßerfabren ift münb=
lid^ unb öffentlid). SDiefelben ©erid^te entfdlieiben
nol^mcn unb 3Iu§gaben bebürfen ber 3u[timmung in 3iöil=, Strafe, §anbel§= unb 93ermaltung§=
be§ 5prot)injiaIau§fd)uffe§, bie 6in^üt)rung, tnbe= fachen. Tmr für bie militärifdje ©eric^tSbarteit
rung unb Slbfd^affung üon ©emeinbefteuern ber gibt e§ 5 befonbere ©erid^te (^riegSräte) an ben
mo^ner ber ©emeinbe.

5ßefd)lüf|e be§ 3Jlagi[trat§

über SBermaltung be§ ©emeinbeüermögenS, (£in=

be§ ^önig§.

%n

|)ouptDrten ber ^Jiilitärbejirfe

©pi^e ber Sßertoaltung ftei)t ein 3J?ini=
fterrat au§ ben ß^efg ber 9 D3Hni[terien
für
ha^ Sturere, bie Suftij, ba§ innere (Unterrii^t,
(5tati[tif, öffentliche «Sammlungen, 9iationaImiIi3
unb ©d^utteriien), für 2Batcrftat, für ?Iderbau,
§anbel unb Snbuftrie (öffentlid)e ^Irbeiten unb
^erfe^rSmefen), für ginanjen, ^ricgSmefen, ^?o=
rinc unb Kolonien. 53om Suflijniinifierium refjor=
ber

:

tiert

ber Ober=9)ZiIitärgerid)t§^of in Utred)t

allgemeine

3fted)nung§^of

ift

eine

;

ber

felbftönbige,

feinem 93iinifterium untergeorbnete 93et)örbc (5ßrä=
fibent

einem

unb 7

SJiitglieber).

^räfibiert ber

ben 5)]iniftern oüe

5[Ronate naä) ber 9tei^enfoIge i^rer Ernennung,

hoä) pflegt

man

ba§ 5Dhnifterium nad) bem ^o=

finb,

munbfd)aft unb SdE)eibung be§ 53ermögen§ jmif d^en
©tatt ber ©efd^morenen entfd)eibet ein

Kollegium üon 9tid)tern f omo^l über bie jtat= unb
9fie(^t§fragc mie über bie Sd)ulb, §aag ift ber
@itj be§ internationolen ©(^ieb§geri^t§bofe§

unb

be§ internationalen ^rifengerid)te§.

IV. ^xx(^ti(^e Wn^ttniife. ®ie 35erfaffung
©lauben§= unb ©ett)iffen§frei=

gemäl)rleiftet tioHc

üolüommene ^ultuSfrei^eit unb gleici)e 3fied^te
olle 9?eligion§bcfenntniffe. S)ie djriftlid^c
Steligion erfährt öon feiten be§ <Staate§ meit=
gel)enbe5ßerüdiid)tigung. S)ic firdjlic^e ©onntag§»
|eit,

für

oberl^aupt unter ben poUtifc^ l^erDorragenben ^er=

befreit; bie

®er

angepaßt morben

(Sbelf Uten,

fd)iebene ^^riöilegien

ernennen.

®ie

befonberS in ben 93eftimmungen über 5ßor=

rul)e ift

„<Staat§minifter"

Utrecht.

©efe^büc^er, bie aber bielfad^ abgeänbert unb ben

feuiEe innel^abenben 5Kiniftern fann ba§ ©taatS»

fönlidjfeiten

in

9ted)t§ bilben bie 9topoleonifd^en

ju nennen, ber ben ?luftrag e§ äu bilben
erl^alten l^at.
Unab'^ängig üon ben ein ^orte=
litifer

bie ^Berufung gel^t

;

93^ilitörgerid)t

nieberlänbifc^en Sßerpltniffen

^önig

9}?inifterrate, fol^eifet berfelbe ^abinettSrot;

fonft tüed^felt ber SSorfi| unter

an ha?> oberfte
©runblage be§

fi|en

anerfannt

;

bie ^ultuSbiencr genießen Der»

unb

finb

Dom

5Jiilitärbienfl

^ird)en unb 9teligion§gefellfd§often be=

gemiffe ©teuerfreil^eit.

3n

bie

innere 33er=

©toat§rat, bem ber ^ronprinj mit öoKenbetem

Haltung

18. '^a^xt (ot)ne ©timmred)t) angeprt, befielt

«Staat in feiner Se^iebung ein, mie er auä) bie

au§ 15 Dorn i?önig

33ern3oltung be§ 53ermögen§ i^nen gauj überläßt.

9

IHbteitungen.

ernannten 5)iitgliebern in

@r öerfammett

ber

9veligion§gefenfcöaften

greift

ber

bem

Sämtliche 3teligion§gefenfd)aften baben 5lnfpruc^
^önig§ unb ^at nur beratenbe ©timme auf teilmeife SBefolbung i^rer ©eiftlidien burdb
bei allen ?(ngelegcn^eiten, bie bo§ (5taat§t)aupt ben Staat
audb ^roöiujen unb ©emeinben ge«
ben Kammern öorlegen miU, unb bei allen 33er= roäbren Subt)entionen. 3)ic ^ultu§polijei be§
fügungen betrep ber öffentlichen 33erroaltung. Staote§ ift menig entmicfelt.
®ie öffentlidje
S)er ^önig entfd^eibet aüein unb benoc^rid^tigt 5lu§übung be§ latbolif(^en ^ultu§ mar feit 1581
baöon ben ©taat§rat.
»erboten unb bie 9}ieberlanbe ein 9Jiiffion§lanb,
5ln ber ©pi^e ber S3ermaltung jeber ^rotjinj für melc^ei ©regor XIII. 1583 ein 5lpDftolifd^e§
ba§ ^aupt ber SSifariat erridbtete. 2)iefe§ bermalteten feit 1597
fielet ein föniglid)er ^ommiffar
©emeinbc ift ber bom ^önig auf 6 Sa^re er= bie ?lpoftolif(|en Dtuntien tjon 33rüffel, bi§ bie
nannte 33ürgcrmeifter.
gür bie SanbeSpoIijei 9)liffion ju Einfang be§ 17. 3abrb. einen eignen
SSifar erhielt. S)ie 3tebolution üon 1795 gab ben
ift au§ jebem ber 5 ^roöinäiaIgerid)t§f)öfe ein
^olijeibireftor beftellt, unb biefen finb 49 5poIiäei= ßatbolifen alle bürgerlichen 9ted)te; im neuen
fommiffariate in allen ^^roüinjen (aufeer in ®ren= ^önigreidbe bilbeten fic jmar bie 2)?ebrl)eit, bodb
fid^

unter

SSorfi^ be§

;

—

;

bie 53ürgermeifter al§ ^oliseiorgane in ben

gefc^ab tro^ be§ ^onforbate§ Dom 25. 3uli 1827
menig für bie^ird^e. Seit 1841 beftanben außer

Heineren ©emeinben unb in allen ©emcinben ber

ber alten boüänbifdben 9)?iffion bie 5lpoftolifdl)en

^roöinj ©rentbe untergeorbnet.

33ifariate ^erjogenbufdb,

!^at

5piu§

t^e), bie SBafferfd^uIsen für bie
tt)ie

ie

3ebe ^roüing
einen ©efunb^eitSrat (9torb= unb ©übl^oKanb

ämei) al§ 5[RcbijinaIpoIiiei,

©ömrne, Kanäle unb
nimmt naturgemäß eine
ber

©tranbpolijei fo=

Sie

^Bertraltung

öffentlid^en 2BafferIäufe

wichtige (Stellung

ein.

IX.

am

mieberberfiellte.

4.

öreba unb Simburg,

ißläx^

Sie

1853

bie

bi§

^ierarcbie

Dtieberlanbe bilben feitbem

mit ben 93i§tümern
§aarlem, ^erjogcnbufdb, Sreba unb D^oermonbe.

bie

^ircbenproöinj Utred^t

9H e b e r 1
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beim SBotifan

S)ie nieberlänbijc^e ©efanbtf^ojt

nb
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e.

jeben fonfeffioneflen Itnterrid^t au§ ben ©taat§=

1870 aufgehoben; ein päpftlic^er 5^untiu§ f{^ulen unb jmangen bie ^at^olifen jur ®rün=
bung üon ^rioatfc^ulen, roä^renb fie ju ben i?often
ift im ^ang offrebitiert. ®er ^Qt^Dliäi§mu§ tDÖc^ft
an Umfong unb (Jinflu^, nid)t ^um menigften be§ (Staat§fd)ulmefen§ beitragen muffen. S)a§
infolge ber rii^irigen foäialen Slätigfeit ber nieber» (Slementarfd)ulgefe^ üom 17. 5lug. 1878 ^ielt tro^
i[t feit

länbifdien 5?atf)oliten,

üoHe

bie

fd^aften,

2)ie religiöfen

iJrei^eit

unb

©enoffen^

meift ba§ &ied)t

einer juriftifc^cn ^5erfönlid)!eit befi^en, fiaben fi^

3a^ren befonber§ buri^ bie fran=
Orben§au§treibungen t)erme!()rt (1908

in ben Ie|jten
jöfifdE)en

an 80

Ü)fönnerflö[ter).

mr^e

Sßom «Staat

bejie^t bie

500 000 ©ulben

aller

©egenanftrengungen

bie ß'onfeffionSlofigfeit

aufredet;

bie Unterrid)t§gefe|e

unb 1905

fid^erten aut^

Don 1889, 1901

ben fonfeffioneüen ©deuten
eine Staat§unterftü|ung unb ©leic^bered^tigung
i^rer Seigrer mit benen ber (Staat§fc^ulen ju, ben

©pmnafien unb ^od^fd^ulen ©Iei(^bere(|tigung

al§

mit ben ftaatUd)en unter beftimmten ^ebingungen,

@rfa^ für bie ©äfulorifation ber ^ird^engüter, bie
©laubigen ^aben feit 1853 an 55 min. ©ulüen

befonberS bejüglid^ ber ©ebiegenl^eit be§ Unter=

tat^olifd^e

für

neue ^irc^en

5|}ref|e

befielt

läi)tl\ä)

®ie

aufgebracf)t.

fatl^olifd^e

au§ 16 großen 2;age§blättern, 130

Leitungen, bie jmei= bi§ breimal in ber iBoäjt
erfc^einen,

—

150

SSBod^enblättern

unb 50 S^iU
ßon Utrecht

ric^t§.

hm

©egenüber

5^rioat=

fonfeffioneüen

fd)ulen tritt nunmefir bie ftaatlid^e fonfeffionSlofe

©d^ule on 2Bid)tigfeit unb (Sinflu^ üEmäf)lic^ 3u=
S)ie Dberauffic^t über ba§ 33ol!§fd)uliDefen

rücf.

fü!)ren

3 ©eneraünfpeftoren, unter biefen 30^!=

unb 94 3Irronbiffement§fc§uIauf=
©emeinben örtlid^e ©d^ulfomitee§,
^lerifei, feit 1723) ift ftart im ^^iebergange. @ie benen im @int)erftänbni§ mit bem S)iftrift§inf|3eftor
jö^lt 26 anerfannte ©emeinben, fte^t unter bem bie Ernennung ber Se^rer aufteilt. S)ie ^a^l ber
©rjbifdjof oon Utrecht unb ben ^ifd^öfen öon öffentlichen, b. ^. oon ben ©emeinben unterhaltenen
§aarlem unb ©eöenter (le^terer o^ne S)iöjefe) unb neutralen (fonfeffionSlofen) ©d^ulen betrug 3ln=
3274, bie ber prioaten 1885, oon
unterhält enge Sejie^ungen ju ben beutfd^en 2(lt= fang 1908
©ie meberlänbifd)e reformierte ^irc^e benen 1734 nad^ bem ©efe^ Unterftü^ung bean=
f atl^olifen.
fprudjten. ^inberbeioa^ranftalten beftonben 1185
er'öielt burd) bie ©Qnoben üon S)orbred^t 1574 unb
1618 eine feftere ©eftaltung. ®ie ß'irdienorgani^ (1025 prioate). '3)ie Se^rer merben an 5 ftaat=
fationüon 1816 gemährte ber ©taot§gemaIt einen lid)en 5lnftalten öorgebilbet; au^erbem unterl^alten
großen ©influ^; bie neue Sßerfaffung öon 1852 oerfc^iebene ©emeinben Sel^rerbilbungSanftalten in
aber gab i^x bie größte Unabpngigfeit unb über= 3Serbinbung mit ben (Jlementorfc^ulen. 3)a§ ©c^ul=
trug bie oberfte ©emolt ber frei gemöfilten „ange= äraangSgefel^üom 7. ^uli 1900 oerpflic^tet
fec^§=
fc^riften.

S)ie altbifd}öflid)e ^ird)e

(bie ^ntrömifcben, 3tömifd)=^ot^olif(^en ber alten

reiche 2)tftrift§=
fe^er,

in ben

:

—

p

meinen ©tjuobe", beren
unterliegen.

33efd)Iü)fe

2)iefe tritt jäl^rlid)

am

feinem ^jikjet
britten 93litt=

mod) be§ Suli im §aag pfammen, befte^t au§
13 5|Jrebigern unb 6 ^Iteften, bie öon ben _^rD=

jährigem 8c^ulbefud^

;

feine S)urcf)fübrung

bisher eine mangelhafte, fo ba§

^inber feinen Unterrid^t

fc^ulpflid^tigen

ift

aber

1907: 5,4 7o ber
erl^ielten.

53on ben 5lu§gebobenen be§3a^re§ 1907 fonnten

ernannt luerben, fomie 1,6 °/o tt)eber lefen nod^ fd^reiben (in ©rent^e
S)ie ^lufric^t über bie
au§ 2 SSertretern ber t^eoIogifd)en ^^afultäten unb 4,3 Vü, Seelanb 0,9).
2 5Imt§mitgUebern, unb teilt bie 5?ir(i^engemalt mittleren ©deuten mürbe 1898 4 Snfpeftoren
mit ben 44 „^laffenüerfammlungen" ber (1356) übertragen, öon benen einer ben lanbmirtfd)aft=
©emeinben. ®ie ^rebiger erhalten il^re ^u§bil= Ud)en unb einer ben geioerblidtien UnterridEjt über=
öiujioIfir^enDorftänben

—

bung auf ben Unioerfitäten, beren 5L^eoIogiepro= mad^t. (Snbe 1907 beftanben 45 SBürgerabenb»,
©taat oijne !Diitmirfung ber ^ird)en= 1 84 3eic^en= unb 3nbuftriefcE)ulen, 49 gemerbltd^e,
betiörben ernennt. 53on ben anbern proteftantifc^en 24 5)iäbd)eninbuftriefdE)uIen, 74 l^ö^ere SBürger=
Denominationen finb bie bebeutenberen bie et)an= f deuten für Knaben, 15 für 93läbd^en ufro. an ^aä}gelifd^=lut^erif(^e ^irc^e, beren ©ijnobe am 93htt= unb ©peäialfd^ulen ba§ 5poli)ted^nifum in ®elft,
rood^ nac^ ^Pfingften in Stmfterbam abgef)alten 2 ?lnftalten jur 5Iu§bilbung oon 33eamten für bie
loirb, bie 93]ennoniten (o^ne 3entraIüermaUung) oftinbifd^en Kolonien in S)elft unb Seiben (an ber
unb bie S3rüberf(^aft ber üxemonftranten (feit Unioerfität), bie 5lfabemien ber fc^önen fünfte in
1610), an beren (5|)i|e eine jätirnd) äufammen= ^Imfterbam, Ütotterbam unb ©roningen, bie fönig=
Sie Israeliten be= lic^e ©d^ule für nü^lid^e unb bilbenbe fünfte in
tretenbe ßommiffion ftef)t.
bie 93?ufiffd^ulen im ^aaq, ju
fi|en eine 3entraIfommiffion, 6 ^auptrabbinate ^erjogenbufd^
unb an 180 ©emeinben. S)ie beiben ©emeinben ^imfterbam, Seiben unb 5)^aa§trid^t, bie 5lrmee=
ber portugiefifd)en Suben in 5Imfterbam unb im bilbung§anftalten ju SBreba, ha^ 5}larineinftitut
§aag ftel^en unter einer ^auptfommiffion.
ju 2BiEem§oorb, bie 2anbe§tierarjneifd)ule ju
V. ^niexxi^ismxf)äUnxife. ®er Unterrii^t Utredjt, bie 5(derbaufdf)ule ju Sßageningen, bie
©artenbaufdE)uIe ju siöatergraafSmeer, bie ^an=
ift nad) ber 53erfaffung oon 1848 frei, jebod) be=
fi^t ber ©taat ba§ ?Iuffi^t§rec^t unb ^at ba§ bel§fd^ule ju ?Imfterbam, 11 ©eemann§= unb üiele
^rinjip ber 2:rennung üon (Schule unb ßird)e anbere ©d)ulen; ferner: 3 2^aubftummenanftalten
möglic^ft f d)arf burd^gefü^rt. S)ie liberalen (Sc^ul= äu ©roningen, @t OJiid^ielSgeftel unb Diotterbam,
gefe^e öon 1853, 1857 unb 1863 öerbannten 1 33linbeninflitut ju 5Imfterbam, 1 Sbiotenfd^ule
fefforen ber

;

:

—

,
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e.

im §aag unb 1 ^Iderboufolonie für berraa'^tlofte ©taate gehören (3Iu§beute 1908: 908 200 t im
®ie Snbuftrie,
gür ben aBert bon 6,1 miU. ©ulben).
Knaben ju 9tt)fjelt bei 3ut))l^en.
Isolieren Unterriii)! (®efe^ üon 1876) befielen weldie auf bem ©runbfa^e boEftänbiger ©ett)erbe=
29 ©pmnafien (unter einem Snfpeftor), bie frei^eit berut)t, t)at feit ber 5:rennung bon Selgien

—

—

3 9ieic^§unioerfitäten in Seiben (geßrünbet 1575), mieber einen ni^t unbebeutenben ^luffd^mung ge=
©roningen (1614) unb Utred)t 1634) unb bie nommen unb wirb burcf) 69 §anbel§= unb 5abrif=
1877 Qu§ bem 51t]^enäum entftonbene fonfeffioneüe fammern unb jablreic^e Sßereinigungen ©ett)erbc=
©emeinbe-Unioerfität ju 5lm[lerbQm unb bie tah treibenber („Üiieberlänbijdie ©efeUfdiaft jur 33e=
Sine

binifd^e §od^fd)uIe ju Simfterbom.
lifd^e

^od^fdöule

biger ber Sieformierten ertialten

il)re

fatf)D=

^re=
^uSbilbung
SDie

in 33orbereitung.

ift

auf ben Uniöerfitätcn, bie ber übrigen 93efennt=
niffe in

©eminorien,

unternjorfen

finb.

f

brberung ber Snbuftrie"

3m

u. a.) wefentlic^ geförbert.

©c^ip= unb ^üblenbau

fteHung

b^braulifd^cr

ieiften bie 9iieberlänber

fowie in ber §er»

^Bauten

unb

3Jiafc^inen

§)erborragenbe§

;

bon ben

600 bi§ 700 ©c^ipmerften befdjäftigen fid) an
unb 150 mit bem 5ßau bon ©eefd)iffen. gür bie 5lu§=

bie ber ©taatSauffid}! nid)t

®§

befielen

5^5rie[ter=

ß'UQbenieminarien ber ^at!)oUfen in jebem ®i§=

tum, boSSeminor ber 93iennoniten, boS berSut^e=

aufjerbem: bie ^^abritation in 2^onwaren, ©olb unb (Silber, bie ®iamantenfd)leiferei
fut)r arbeiten

(in SImfterbam), bie gabrüation bon S^dtx
(1907: 28 gabrifen unb 11 9taffinerien), bon
VI. ^ixt^aft. S)ie Sonbiüirtfdjajt, SaumraoÜ= unb SBoHmaren, bie 3:abafoerorbei=
tung, bie ©rjeugung bon 53ier (453 Sßrauereien),
tt)eld)e über '/2 5JtilI. 9JJenfd)en befd)öftigt, wirb
mit ^Ici^ unb ©orgfalt betrieben unb i)at feit ben Sßranntmein (©eneber, 551 ^Brennereien), <SaIä
Slblbfungen üon Ülentenlaflen (1872 be§ 3e^^ten) (37 Sßerfe), 2;et)pid)en, ©egeltud), <Sd^ut)tt)aren,
unb ber Teilung ber ®emeinbegenofjenfd)aften ^Papier unb Kernen; ber Orgelbau, bie ®loden=
einen l^ol^en ^uffc^njung genommen. S)ie pro= gie^erei unb bie gabrifation bon ©Iodenipiel=
S)er Raubet, unb
buftioe SBobenfläc^e betrug 1908: 2401 194 ha werfen finb f)m beimifd^.
(72,5% be§ ®ejamtarcQl§) baßon entfielen auf äwar ber internationale 3n)ifc^enbanbel, ift bon
Slderlanb 862 740, SBiefenunbSBeiben 1 204433, jeber bie ©eele ber nieberlänbifd^en Kultur unb
©emüfegärten 47 094, •Dbft= unb 33Iumengärten !Dtad)t gewefen. Obgleich feit bem 18. 3at)rb. bon
27 481, aSolbungen 259446 ha. ^Der ©etreibe= ©nglanb überpgelt (1650 ber^ielt fid) ber nieber=
bau bedt ben 58ebarf nid)t. '^k 6rnte lieferte länbifc^e §anbel jum englifdien wie 5 1, 1750
1908 1,8 m\U. hl 2Beiäen, 5,6 WiU. hl Ü^oggen, wie 6 7, 1880 wie 2 11), geboren bie 9Ueber=
1,39 9JÜÜ. hl ©erfte, 6,94 93tia.hl §afer, 34,1 lanbe im S3erf)ältni§ ju itirer ©rb|e immer nod^

raner in

^mfterbam unb ba§

ber „?lltrömi|(^en"

in 3lmer§foort.

—

;

:

:

:

:

miü. hl Kartoffeln, 1,56 9D?ia. t 3ucferrüben,
656 000 hl Sßobnen, 738 000 hl Srbfen uflo.

ju ben wid)tigften,

3n

ha§i

©artenbaufunft bie
§anbel§gärtnerei namentlid^ in 5brb= unb iSüb=
l^oüanb, bie Kultur bon feinen Obftforten in
l^öd^fter SBIüte

fte^t

bie

:

©elberlanb unb Utred^t, bon 53eeren in @übbol=
S)ie geringe äßalbfläd^e bermag nur
uftt).

lanb

einen
\\6)

%di

be§ §oIäbebarf§ ju beden.

— Sesüg»

ber ©runbbefitiberteilung überrciegt ber mitt=

SBelt.

reict)ften

S)ie §anbel§politif

ift

§anbel§ftaaten ber
feit

1850

liberal;

©efe^ bom 1. 9^ob. 1862 fe^te bie @ingang§=
jöHe mit wenigen ^u§nal^men auf 5 7o f eft unb
fd^üffte bie SluSgangSjöKe (au^er auf Sumpen)
gauä ab. S)er ©efomtwert be§ ^anbel§berfebr§ be=

1908 2823,7 mU. ©ulben in ber (Sin= unb
2181 mü. ©ulben in ber 5lu§fubr. ©abon ent=
fielen auf ©enu&= unb giabrung§mittel 65 7,3 (5lu§=
trug

:

unb Kleinbefi^; nad^ einer ©tatiftif bon
e§ 92 693 lanbmirtfdjaftlid^e ^Betriebe
mit weniger al§ 5 ha, 34 798 mit 5/10, 29 797
mit 10/20, 22 005 mit 20/50, 3089 mit 50/100,
185 mit me^r al§ 100 ha. 54,4 "/o waren bon
ben Eigentümern, 45,6 Vo öon ^öc^tern bett)irt=

fubr 649,8), ^{obftoffe 1097,8 (784,2), gabrifate
514,3 (424,1), berfd^iebeneSöaren 539,4(312,9),

eine ber mic^tigfien

(64,8), ^Papier (62,6), 3uc!er (53,4), SJiargarine

lere

1904 gab

fd^aftet.

—

S)ie 53ief)jud)t

ift

Duellen be§ DklionalreidjtumS ; Butter unb Käfe
(Sllfmaar, @bam) finb neben Xieren ein wichtiger
?tu§fubrartifel.

1904

1690 500 ©tüd

jöblte

man 295 300 ^ferbe,

607 000 ©c^afe,
165 500 Siegen, 862800 ©d^meine. S)ie (See=

fifc^erei,

tigte

9tinbbief),

ebenfaÜS ein ^auptermerbSjmeig, befc^äf»
5356 ©d^iffe mit 239 321 5iegifler=

1908

:

tonnen unb 20 502 OJiann 5Befa|ung ber 2Bert
ber §ering§fifd£)erei in ber Dbrbfee betrug 10,4
DJ^iÜ. ©ulben. Unter ben mineralifdf)en 5)}robutten
ift nur ber Sorf bon größerer SBebeutung (an
2 93^in. ©ulben jötirlid^) ; in ber ^irobinj £im=
bürg gibt e§ Heinere Kol^tcnlager, bie meift bem
;

ebelmetaüe 14,9 (10) 9Jiitt. ©ulben. ^auptau^^
unb 5Dte^t
finb (1907): ©etreibe
(297,8 mn. ©ulben), (Sifen unb ©ta^l (189,2),
Kupfer (129,8), Se^tilwaren (117,1), §olä

fubrartifel

(45,6), Diei§ (39,6), Kaffee (35,3), Q^lac^S (32,1),

§öute (31,8), Kopien (30,9), Sutter (29,4),
^arbwaren (23,5), Ölfaaten (19,1), Käfe (18),
3inn (17,6), 3inf (17,2), Xobaf (10,1) ufw.;
ber ©infubr: ©etreibe unb 5mebl (495,0), (Sifen
unb ©tabl (294,4), Kupfer (149,9), Textilwaren
(161,1), Kohlen (91,5), ^o\^ (84,1), 9tei§ (75),
Kaffee (51,9), ^Ifaaten (40,1), §äute (34,9),
3udcr (34,6), ©olb unb ©ilber (33,3) ufw.
294,4
©ropritannien
§auptberfel^r§länber
(476,3 ?lu§fubr), 2)eutfc^lanb 694,6 (1028,1),
^Belgien 270,8 (280,5), ütufelanb 280,1 (13,1),
§ollönbifd^=Oftinbien 405,3 (89,1), bereinigte
:

;
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«Staaten 322,2 (81,1) ^miü. ©ulben. ®ie §an=
belSmarine jä^Ite am 1. San. 1908: 727 «Schifte
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93erjin)ung

unb

StaatSfd^uIb unb

ber

2;ilgung
ftete

ber großen
5?ampf mit ben

öon 1 266 238 cbra, baüon 435 Segelfdiiffe üon feinblid;en Elementen [teilen an bie Steuerfroft be§
140 423 unb 292 Kämpfer Don 1 125 815 cbm. 33oIfe§ ^o!^e ?(nforberungen. 2;rD|bem Ijat ber
3m ©c^ipoerfe^r lieten 1908 ein: 980 (Segel= Staat ben fd^Hmmen 3u[tanb ber §inanjen nid^t
nur ju tragen, fonbern fogar ju beffern bermod^t,
fd^iffe öon 848 568 (barunter 523 nieberlänbifi^e
oon 214 976) unb 12 841 ©ampfer öon 35,72 D!^ne bie Sebürfniffe bc§ Sanbe§ ju bernad^Iäffigen.
3n ben legten Sa'^ren ift ein mirtfd)aftlid^er Um=
miü. cbm (3468 nieberlänbifdje bon 9,7 93UÜ.)
e§ liefen qu§ 980 ©egeljc^iffe bon 831 948 (568 fd^tag eingetreten, ber auc^ auf bie StaatSfinanjen
öon 228 589) unb 12 841 Dampfer öon 35,72 ungünftig eingemirf t l^at, fo ba^ ber Staat§t)au§=
mm. cbm (3484 öon 9,66 miü.). ©cförbert ^alt mieber£)oIt mit S)efi3iten abfd)Io^. ?Iud) im
roirb ber ^anbel burc^ eine gro^e 5Inja^l bon Subget für 1910 überfd^reiten bie Aufgaben
§anbel§fammern, Sßörfen unb ein föeitberjttjeigteg (207,19 mm. ©ulben) bie einnahmen (188,33
^onfularroefen. ©eutft^Ianb i[t in ben TOeber= mm.).
Se^tere fliegen l^auptfäd^Ud^ au§ ber
lanben bertreten burd^ einen au^erorbentlidjen ®e= 5lfjife (57,5 mm. ©ulben, babon 25,2 mm. au§
bireften Steuern (44,3: @runb=
fanbten unb beboHmäd^tigten 9)?ini[ter im §aag, Spirituofen)
einen ©eneralfonfui in Stmfterbam, burci) ^onfuln [teuer 14,7, ^erfonolfteuer 11,2, 55ermögen§=
in 5JJimn)egen, S^otterbam, unb 53Iif[ingen
53i5e= [teuer 9,1, ®rmerb§[teuer 9,3 mm.), Stempel,
fonfuln in 5Im[terbam, ©roningcn, ^arlingen, Snregiftrement, (Brbfd)aft§[teuer ufm. (27,6), ber
gelber, 5Rao§tric^t, Serneujen, ^erfd^eHing unb ^oft (14,8), ben 3i3Uen(l 2,6), ©taatSeifenba^nen
3aanbam jott)ie burd^ 9 3lgcnten; in ben Kolonien (4,2), 2;elegrap^en unb Selep^onen (3,8) ufm.
burc^ einen ©eneralfonfui in 33atabia, burc^ ^on= Unter ben 5lu§gaben beanfprud^ten: bie Staat§=
fuln in ßura9ao, 53kfa[far, DJIebon (Sumatra), fc^ulb 36,3, aßaterftat 36,3, ^Icferbau, ^anhd
^abang, 5|}aramaribo ©amarang, (Surabaja, unb Snbuftrie 8.1, ginansen unb ^ultu§ 26,9,
unb burcE) einen 33i5efonjut in 53^enabo au] Ge^ ßrieg§mini[terium 28,6, ÜDJarine 20,1, 3nnerc§
Iebe§.
2)er §anbcl§= unb Schiff § b e r f e ^ r im 35,1, 3u[ti3 9,8, i^olonien (3entralbermaltung)
Snnern mirb mefentlic^ unter[tü^t burd; bie na= 3,1 «Ohü. ©ulben ufm.
S£)ie Stoat§fd^uIb be=
türlicöen SBafferiüege unb ein toeitberjmeigteS 9le| trug 1795 fd)on 787 mm. ©ulben unb [tieg
bon ©d)itfa^rt§fanälen. S5on Sifenbal^nen moren unter ber „SBatabifc^en 9lepubUf" bi§ 1803 auf
am 1. San. 1908: 3114 km in ^Betrieb bortreff= 1126. $8ei ber (Sinbericibung §oIIanb§ in ba§
Iid;e, meift mit i^arten 3if9fln (klinkers) belegte
franjöfif^e ^aiferreid) mürbe fie auf ein drittel
^unfti'traBen füf)ren faft überall Iäng§ ber 5?anäle ^erabgefe|t, bon SBil^elm I. in ber alten f)ö^e
ober auf bem Ütüden ber S)et(^e ^in. S)ie Sänge mieber anerfannt, aber nid}t berjinft. Siad^bem
ber Sinien ber Staat§telegrap^en betrug 1907: mon 1839 bie Kolonien 5uf)i)pot!^efen ber Staat§=
7216, bie Sänge ber ©rä^te 34 369 "km; bie fd^ulb crflärt unb ^Belgien eine jä^rlidje diente bon
Sa^l ber 58ureau§ 1280 (934 [taotlic^). 2:elepf)on= 5 mm. ©ulben übernommen l^atte, begann 1850
ipred)|Men gab e§ 1907: 44 682; 64 Einlagen eine energifd^e S^ilgung ber Sd^ulb, bie mieber
:

,

;

,

—

—

;

im Sofalberfe^r mit 108633 km ^ro^tlänge,
576 5ernüerfel)r§anlagen mit 2809 km Sinien=,
42 654 km ©ra^tlänge; bie 3a£)I ber $oft=
bureau§ mar 1445.
S)a§ OJ^ünjgefe^ bon 1876 führte bie reine
©olbmä^rung ein. Ü)lünjeinfieit ifi ber ©ulben
(10 g, babon 9,45 g feines Silber)
100 gent
(1 3/68,7 Pf.). 5Bon ^^apiergelb maren 1907:
274,4, bon Silber 66,5, bon ©olb 17,5 mü.
Bulben im Umlauf. S)ie älteften ©elbinftitute
fmb bie Saufen in ^mfterbam (gegr. 1609) unb

=

Dtotterbam (1612); je|t ift bie mi^tigfte ^rebit=
bie 1814 mit einem 5Iftienfapitat bon

anftalt

16

mm.

(Sulben (ie|t 20 miü. unb 5,5 miU.
5Hefcrbefonb§) in§ Seben gerufene Ü^ieberlänbifc^e
5öanf in ?lm[terbam, bie eine ?lbteilung in 9totter=

bam unb
fi^t

unb

2(gentfd^often
allein

in aüen ^auptplätjen be=

jur Datenausgabe bered}tigt

ift.

Slu^erbem befielen nod) 15 größere ^ßonfen, 20
§r)pot^e!enbanfen fomie Torfen an aüen bebeu=
tenberen ^anbel§pläljen. ®ine ftaatlid)e 5t5oftfpar=
faffe mürbe 1881 eingerid^tet (an 1400 Sßureau§).

—

®emidj)te

trifd)en

unb

ma^t fmb

feit

1816

mit ^ollänbifdjer ^Benennung.

bie

me=

auf
bi§

1230 mm. angemad^fen mar. 9kn fiel fie
1876 auf 924,3, [tieg aber [eitler auf (1910)

mm. ©ulben.
VII. ^eex unb '^annc. S)ießrieg§mad^t
befielt au§ bem europäifd^en unb oftinbifd^en
§eer unb ber 3Jtarine. 53i§ jum Saläre 1891
mürben bo§ §eer unb bie 93krine ju Va burd^
^nmerbung bon x^reimiHigen auf 6 bi§ 8 Sa^re,
gu Vs burd^ ^uabebung bon jä^rlid^ 10400
9Jiilijen au§ ben bienfttouglid^en 20jä^rigen er=
gänjt. S)a§ am 1. San. 1902 in ^raft getretene
2Bel)rgefe| führte in ^ollanb bie attgemeine
1122,4

2Bel)rp[lid^t

ein unter

Sr^ö^ung

ber jä|rlid^en

5lu§^ebung unb Srfe^ung ber SBürgerme^r (Sd^ut=
tert)) burc^ eine Sanbme^r.
S)a§ [tel^enbe §eer
mirb burd^ ^Inmerbung bon jö^rlid) 17 500|5^rei=
miUigen unb burd^ ?lu§^ebung bon jä^rlid^ 17 100
Sanbmilijen unb 400 9)2arinemilijen ergänzt,
bie au§ ben bien[itauglic^en 19iäl)rigen au§=
gelo[t merben.
§ür bie Sanbmilijen i[t eine
Sjä^rige,

für bie DJkrinemilijen eine

S)ien[tp[lid)t feftgefe^t;

5 jährige

biejenigen, meldte meber

ben berittenen Gruppen nod^ bem 2;Drpeboforp§
angel)ören, muffen nod^ 7 Sa^re in ber Sanbme^r

;

9iicbcrlanbc.
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S)ie ^icnftjeit bei

(36 Sanbiuel^rbejtrfe) bienen.
ber gfa^tte ^ür ungefähr 11

000

bauert

Kontingent

JQ^rliciicn

1 3a^r für bie gu^truppen,

KabaÜerie unb
ouf 4 2Ronate

^^elbarttHerie.

jugeteilt.

8V2

5[)^onate

bi§

2 Sahire für bie
5)er 5Reft wirb nur

unb ber

unb bem ©eniebienft

S)a§ Sanbe§Derteibigung§[t)[tem enthalt

1) bie neue ^oQänbifd^e SBofferltnie

an ber

(DJIuiben, Utrecht, 33ianen, ®orin(i^em)

;

;

tior

aiufecnbePgungen 1905

ber fübn)ärt§ geridjteten Q^ront

1

Dftinbien 1905

1907
SEotal

1

!

qkm

1

30 098 008
8 840 000

229
5

38 938 0001

1130

21

53 065

47

129 100

84103

0,6

130 230

137168

1,1

.

II. aOBeftinbicn

ferung

131 508
783 909

1915 417

Oouliern. EutafQo 1907
©ouDern. ©urinam 1907

55ec^te

öor ber

o[troärt§ gerid)teten i^ront liegt ein 6 km breite?,
nur QU jmei ©teflen unterbrD(|ene§ Snunbntion§=
gebiet.
2) ®ie Sinic ©orind^em, SQßiUemftab,
§eIlet)oetjtui§

3Qba unb aJlQbuta 1905
I.

auf

qkm

Kolonien

bcm

9)liUjen Don

bei ber ^Jal^ne behalten

Snfonterie, geftungSartiÜerie

1346

39 075 000'

2 045 647

20

^anbelS öftlid^ bom S3or=
gebirge ber guten Hoffnung unb bie §ot)eit§red^te
über ben fünftigen 33efi| in Snbien erhielt, ber»

alleinigen betrieb be§

bröngtc bie ^^ortugiefen balb aüentbalben.

3aba

entftanb

1610

33otabia,

3Iuf

^erle be§

„bie

ber SBaal, bQ§ ^ollanbfc^

OftenS", unb mie 33orberinbien me^r unb mc^r

3) SDie

nad^ Sonbon ju IDJarfte ging, fo mürbe ?(mfterbam»
Slotterbam ber gro^e ©tapel ber inbifd^en 3nfcl=

®iep unb ^aringüliet.
©teüung bon gelber jur 53erteibigung
9iorb^oIIanb§ unb be§ 3uiberfee§. 4) ©ie i^eftung
^Irnftcrbam mit gort§gürteI unb 5) bie S3efe[ti=
gungen an ben 5DlQa§münbungen.
®en brei
ftrategiföien

§Quf tfteUungen

entiprid)t bie 3:erri=

torideinteilung in bie brei 9?egionen ^Irnfterbom,

3n

unb ^reba.

Utrecht

©rent^e)

fungiert

unb

ein

jeber

^^robinj

(on^er

^^roüinsialobjutant

ber

®ie 3nfanterie=,
unb reitenben ^rtillerie=

S)ie ^anbeI§fompagnien (feit 1621 beftanb
aud) eine „SBeftinbifd^e") bereid^erten nid^t nur bie
loelt.

im f)öd^ften ©rabe (bie Oftinbifd^c
1606: 75 7o, t)äufig über 50 %, bon 1620

Dlieberlanbe
zahlte

1720 burc^fd^nittlic^ 12,5 «/o ^ibibenbe),
fonbern crmarben aud^ au§gebe^nten 33efi^; in
bis

Saba 1602, ?lmboina 1605, bie gjtoluf fen
1621, 6elebe§ 1660, ©umatra 1664, Simor
truppen unterftcl^en bem ß'ommanbo ber tiier 1688 unb6ct)Ion 1658; inlfrifa: ba§KapIanb
Snfanteriebiüifionen im ^aag, in 3knt)eim, 33reba 1601/1795 (1806) unb bie 58efi|ungen an ber
unb ?Imer§foort. S)ie x^rieben§[tärfe ber euro= ©olbfüftc, 6ape (Joaft ßaftle 1637/72, ^Ijim,
päifi^en ?lrmee mit beuiReferbefabreS betrug 1909: ©ecunbi, 2;f^ama, gimina ufm. 1637/1872 unb
2228 Offijiere, 509 9leferöe= unb ^mifisoffiäierc, bie bon 58ranbenburg gefouften ®rD^=griebrid^§=
38652 Unteroffiziere unb ©olbaten, 5605 ^ferbe. bürg, ?Hccoba ufm. 1720/1872; in ?lmerifa:
71 gal^rjeuge 6ura90D 1634, 58rafilien 1636/54, 5^eu=9iieber=
2)ie Kriegsflotte jäfilte 1909
Don 84 786 t mit 175 307 inbi^ierten 5ßferbe= lanb mit 5Jieu=?Imfterbam (fpäter 5^eui)ort) 1614
fräften, 448 ®efd)ü^en, 137 2Qncierro{;ren unb bi§ 1664 unb nad^ beffen 5lbtretung an ©nglanb
6697 a«Qnn S3efa|ung; ou^crbcm 3 2Bacf)tf(^iffe ba§ bi§ babin britifd^e ©uat)ana 1667. ßinen
(21 ®ef(^ü|e), 24 ©c^ulf^iffe ufm. (104 ®e= bebeutcnben 9tüdgong brad)te im 18. Sabrb- bie
fc^ü^e unb 1200 Tilaxm SBefo^ung) unb 1 Sor= übermäd^tige Konf urr enj @nglanb§, melc^eS f (^Iie^=
S)a§ SBappen jeigt auf lic^ ben gefamten ^u^enbefi| ^oHanbS eroberte
pebo=2:ran§portf(]^iff.
ajurblQuem, mit golbnen 8c^inbeln beftreutem erft ber ^Jriebe bon 1815 gab ben 5JlieberIänbern
gelb ben golbnen f^reitenben Sömen be§ ^aufe§ einen %tx\ i^rer Kolonien mieber. S)o§ neue
D^affau mit Qu§geftre(fter roter 3unge unb ber Königreid^ ^oKanb übernabm mit bem 3le[te ber
5)iilij

ßaüaüerieö

ber ^Rilitörjuftij.

i5^elbartiflerie=

—

?Ifien:

:

!^ält in ber rechten ^ranfe
33efi|ungen aud^ bie Sßerpflid^tungen ber fd^on am
©d^mert mit golbnem ©riff, in ber 15. ©ept. 1795 aufgelöften, tief berfi^ulbeten
Iin!en ein SBünbel üon elf golbnen Pfeilen, ben Dftinbifdfien Kompagnie
nadf) Abtretung ber an
©t)mboIen ber ^rol^injen be§ Sanbe§. ^olter 51fien§ Küfte nod^ befe^ten fünfte überlief ibm
bc§ mit ber König§trone gezierten ©d^ilbe§ finb Snglanb 1824 bcrtrag§mä^ig ben Snbifd^en
jtt)ei naturfarbene Sömen, bie auf einem mit ber
'^xäjxpd, ben bie D^ieberlanbe feitbem burd^ 5Ber=
Snfd^rift Je maintiendrai üerfeticnen Dronge= tröge unb Eroberungen na^ unb nad^ faft ganj in

König§!rone. S)erieI6c
ein filberne§

:

farbencn 53anbe
feit

fte^ien.

S)ie ©taatSflagge ^eigt

Sßegrünbung ber Sataöifd^en 9?epublif

bie

ibren 33efi| gebrad^t boben.

Ko=
(1910 3051 345

S)ie Koften ber S^ntralberroaltung in ben

f^arben ber franjöfifd^en Srifolore: 9tot=2öei^=

lonien beftreitet ba§ DJ^utterlanb

^lau, aber

©ulben). S)ie lu§gaben für 33erroaltung, 31rmce
unb ÜJtarine tragen bie oftinbifdien Kolonien felbfl;

in ^orijontaler Steilung;

bie

alten

l^oUänbifdöen i^arben finb bie be§ ^aufe§ Oranien:

:

bie ©eneralftaaten ber ^Jiieberlanbe fe^en jöbrlid^

531au-(55elb.

VIII. ^oConten. ®er KoIoniaIbefi| ber

feft, ba§ immer mit einem ^^^e^Ibetrag
bem 53erfauf ber SSefi^ungen in abf cblie^t (1909:181,54 ^iü. ©ulben ginna^me,
?lfrifa an ^nglanb (6. 5Ipri( 1872) auf Snbo= 193,94 3}iifl. ?(u§gabe). ^uxac^ao unb ©urinam
nefien unb 31merifa bef darauf t (f. %ah. ©p. 1346). unterbreiten ibr 33ubget ben ©eneralflaaten nur
^ic am 20. D!Jlärj 1602 mit einem Kapital bon bann, mcnn fie beren §ilfe braud^en aud^ 'i)m
6,6 mi\[. ©ulben begrünbete Oflinbifc^e ^anbel§= berrfd)t ftänbige§ ©efijit: ©innabme 1909 für
!ompagnie, meldte bon ben ©eneralftaaten ben ©urinam 3,96 miü., für 6ura9ao 732 670,

berlanbe

5nie=

ba§ 33ubget

ift feit

;

©taat§Ieji!on.

IIL

3.

Sufl.

43

r

:

9JieberlQnbe.
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4,78 miU.

5tu§gQben

298480 ©ulben.

6jlt).

Slu^erbem trägt ba§ 5!JiutterIanb l^ier bie mili>
tärijc^en Soften, bie ©ehalte ber ©ouüerneure u. a.
9^ i e b e I ä n b i j (^ =Snb i en umfafet bie ©unba=
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mittlung gwifd^en ber curopäift^en Sßermaltung

unb

ber Seoölterung merben eingeborne SSeamte

(mit fe^r oerfd)iebenen Sejeidinungen) ernannt, bie
i^ren 2anb§Ieuten gegenüber aud^ bie ^olijei auS»

unb 2KoIutfen=3nieIn (au^er bem norbiüeftlic^en üben. 51uf "^ata unb 5)?abura befielen 73 9te=
unb nörblic^en Seil üon 33orneo, ber ö[tlid)en gentfd^aften mit 455 S)iftritten. S)ie „ütegenten"
§älfte tion Simor unb Sabuan) foroie ben norb= finb meiften§ ^oc^abliger unb felbft fürftlidjer 2lb=
lüefilic^en Seil bon S'teuguinea, \x>dä)n mit bem fünft unb führen öfters ben 2:itel „^angeran"
2Batgeu=!Dh]uI=5Irc^ipeI ju bem mit ber 9iefibent= (^riuj); bie 5Diftrift§öorfte^er l^ei^en „2ßebana§"
ßnblid^ genießen bie orien=
\ä)a]t Semote üerbunbenen SSaffallenluItanQte %i= ober „S)emaug".
talifd)en gremben (ß^inefen, 5traber, D^eger ufm.)
bore gef)ört, unb jerfäEt in ^mei §auptgruppen
1) ^QM unb ÜJJobura unb 2) 5Iu^enbe[i|ungen bie ?lu§übung ber Selbftoermaltung unb finb beS=
(^rooinjen), bie beibe mieber qu§ unmittelbaren
Säubern (ben ® ouüernements» ober ©runbgebieten)
unb au§ ein^eimifc^en, unter Ober^ol^eit ber nieber=
Iänbifd)en ^rone fte^enben Staaten (4 in 3aoa,
3 in 5)^abura) gebilbet finb. Europäer jüblte man
1905: 64 917 in ^am unb 5}labura, 15 956 in
ben ?IuBenbefi|ungen, 885 in (Surinam, (J^inejen
an 563 000, 5lraber an 29 000 unb unbere
Orientalen an 23 000. ®ie ^auptftabt 53atat)ia
^atte 1905: 138551, ©urafarta 118878, ©ura=

150198,

baja

—

(£intt)Dt)ner.

5|^alembang (Sumatra)
S)ie 33ermaltung

ift

60985
bo§

bur(|

l^alb

in befonbern Korporationen oeretnigt, beren

33orftänbe nad) SaubeSbrauc^

3e

nannt merben.
ftänbigfeit

nac^_

ein^eimifd)en

ber

gemä^lt ober er=

bem ©robe

ber Selb=

25ermaltung laffen
bie „unabf)ängigen

fi^ 4 Stufen unterf (Reiben
Sauber" auf Sumatra (bie SSotaflänberj unb bie
„bunbe§genoffenfc^aftIid)en Sänber" oon ßelebeS,
in benen bie innere Unab^ängigfeit burd^ S5er=
träge anerfannt ift ; biejenigen Sönber, in benen
bie 9iegierung§geraalt faftifc^ nic^t oom ®ouöerne=
ment ausgeübt mirb, bie Unabf)ängigteit ftill=
:

fd)meigenb

gebulbet

ift

(biete

5ßejirfe

auf

Su=

oom 2. Sept. 1854 georbnet, matra, Sßorueo, ßelebeS, 'Jf euguinea) ©ebiete, in
ba§ 1899 unb 1901 einer üteüifion unterjogen benen üerfd)iebene einbeimifd)e ^ürftentümer be=
9iegierung§reglement

mürbe.

;

Dberfte Setjörbe

fterium

;

ba§ 5?oIonioImini=

ift

i!^m unterftel^t ber bie Stegierung in ber

Kolonie oertretenbe ©eneralgouöerneur, ber öom
StaatSoberi^aupt ber D^ieberlanbe auf 5 Sa^re
ernannt mirb

Si^

;

Sefretariate§

feines

be§ ©eneralgouüerneurS
ift

Suitenjorg,

oberften S3ermaltung§be^örben

5Batabio.

Unter feinem 53orfi^

SSiäepräfibenten

üon

beren

fonft

ütegierung ber

felbftänbige

nieberlänbifd)en ^Beamten

Kontrolle ber

®

SambaS

ufm. auf Sorneo

jener

ber

tianaf,

bei

Pflichtige" i^ürftentümer auf SelebeS)

tritt

ber au§ einem

unb 4 5DZitgliebern gebilbete
= 3nbien"
jufammen.

„3iat
58ei=

unter=

morfen ift (bebeutenbfte bie Kaiferrei^e [„53orften=
jotjotarta auf 3aba, baS
lanbe"] Suraforta unb
Sultanat Siaf auf Sumatra, bie bon Kutei, ^5on=

Sßeltenreben

9iieberlänbifdö

i^m

unb

fte^^en,

;

einige „Iet)nS=
;

enblic^ bie

©oubernementSlanbe, bie unter biretter nieber=
länbifc^er 53ermaltung ftebenben ©ebiete (3oba
au^er ben smei genannten Dieteren, bie Küften bon

fog.

Sumatra, bie |)auptplä^e auf Sßorneo, ßelebeS
unb ben übrigen Snfeln).
2)ie 9?ed)tSpflege
feinem 55orfi^ jum „9iQte ber 2)ireftoren" öer= mirb ge^anb^abt bon bem §o!^en @eri(^tSl)of in
einigen, gür bie 53ertt)altung jerfäÜt bie Kolonie SSatabia, ferner für Europäer unb Sf)riften bon
in 39 ^prooinjen
3 ©ouüernementg (bie aBeft= fünf Suftijböfen (Raad van Justitie) fomie für
füfte oon Sumatra, 5ltf(i)in unb 6elebe§), 34 minbere 3tec^tSfac^en bon ben 9iefibentid^oftS=
giefibentfc^aften (17 für "^üM nnb ÜDkbura, 17 gerid)ten
für bie Singebornen bon ben 9le(i^tS=
in ben 2lu6enbefi|ungen) unb 2 ^lf]'iftent=9^efibent= bauten auf 3aba unb üKabura, Sanbräten ufm.,
fc^aften (Siüiton unb ^ieuguinca). S)ie ^roßinjen ben 9tegentf(^oftS= unb S)iftriftSgerid)ten unb ben
gegeben
tariat

ift

oI§ Kabinett ein ®eneraI=Sefre=

unb 7 ^Departements, bereu

(S^^efS fid)

—

unter

:

;

finb

miebcr in ?lbteilungen jerlegt, in benen bie

innere SSermaltung üon ^Iffiftent=9iefibenten

^riefterräten.

unb

2)er auSgebe^nte ^anbel mirb borjugSmeife
bon ber
5?ieberlänbifc^en
^anbelSgefeOfd)aft
(Nederlandsche Handels-Maatschappij) be=
SDurd^ ©efe^ oom Sej. 1904 mürben ge= trieben, meldte 1824 mit einem Stammfapital
ftellt.
innere 5Ingelegen!^eiten (Stra^enpolijei, bon 37 Will, ©ulben begrünbet unb bom König
miffe
SanitötSbienft
öffentliche Sauten, 2Bafferber= SBil^elm I. mit fe^r umfaffenben ^^ribilegien auS=
forgung ufm.) famt ber örtlichen ginaujbermal= geftattet mürbe, Sie ift ber alleinige ^anbelSagent
tung SelbftoermaltungSförpern übertragen, bie je ber ütegierung, meld^er bie ^robufte ber Kron=
na(^ bem Umfang i^re§ 23irfung§freife§ al§ ört= länbereien nad^ ^ollanb bringt unb bon 3eit ju

Kontrolleuren beforgt mirb. S)ie Europäer finb
unmittelbar biefen politifc^en Sße^örben unter=

,

Iid^e(@emcinberäte) ober al§ 33ejirf§räte beseic^net
merben, in benen bie ^a1)l ber 9iieberlönber bie

3eit in 51mfterbam=Diotterbam auf gro|en 2[uf«

®ie (Jinfubr ber oftinbifd^en Ko=
1907 auf 247,3 mH. ©ulben
treffen mu&
bie Sßefd^lüffe biefer 9iäte (bie nod^ (babon 18,3 miU. ©olb), bie ^uSfu^r auf 364,6
nic^t überaE eingerichtet finb) unterliegen ber ®e= WiU. (874000 ©ulben ©olb); bie mi^tigfien
nefjmigung be§ (SeneraIgouüerneur§. 3ui" 33er= 5luSfu^rartitel maren 3udfer (100,1 93^iII. ®ul=
ber cin^eimifd^en menigftenS
;

um

1 5)iitglieb über=

tionen berfauft.
lonien belief

fic^

;:;
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e.

ßopra (25,1), ^JJetroIeum 16. ^a1)xf). bie älteren 2Berfe Don Seo, Motle^,
3inn (17,3), Kaffee ©roen, ßerül)n be ßetten^oDe, S^ruin; 3tad)fal)I,
2Btlf)eIm Don Oranieu (I, 1906) ©offart, Espag(14,8), ®uttaperd)Q (12,6) unb See (8,2). 1906
nols etFlamands (I/II, Sörüffel 1905 f). Über baä

ben),

(21,8),

(56,4),

©umrni

(19,3),

;

5947

lieten

^anbelSflotte

©c^tffe

(Jnbe

mit

9873000 cbm

1907: 2795

(Sd)iffe

ein;

mit

19. ^üijxf).: 9iut)en§ (4 $8bc, Hmfterb. 1883/86);
be a3of(|=ßemper (5 SSbe, ebb. 1873/82); 2:erlin=
ben, Guillaume I^r et l'eglise cath. (I/II, Srüffel

453 669 cbm, eifenbaf)nen 4081 km, 1 620 q}D[t=
569 Megrop^enbureouS (14 294 km 1906) ©taatSDerträge, f)räg. Don Steufelman u.
Sinienlängc), 6552 2:elepf)onftQtionen (25 259 km ßagemanö (bis 1908 16 S3be) DanSBetberen 9len=
onftalten,

;

;

2)ie oftinbifc^e
fd^Uefelid^

Parlementaire geschiedenis 1849/1908
(3 »be, §aag 2 1905/08) ; »erfii)aDe, La Holiande
politique, un parti cath. au pays prot. (?ßar.
1909). Dtec^tägefc^. Don gocfema=2tnbreä (8 SBbe,
gerS,

Sinienlängc).

^rmee, beten ©rgänjung au§=

burd^ 51nit)erbung erfolgt,

jät)lte

am

San. 1909: 1249 (baju 234 nac^ Europa §oarIem
1888/92). Äird)engefd).Don9Jloü (beutfd^
beurloubte unb fommanbierte) Offijiere unb
1895); 2IIber§ S. J., Herstel der hierarchie
33 959 331ann (barunter 10 785 guropäer, (2S3be, 3^imn). 1903 f). Sur ßolonialgefci^id^te
23 172 (Singeborne unb 2 ?(frifaner). ®ie ^olo= 5Dtein§ma, Gesch. van de nederl.-oostind. bezitnialreferoen, «Sd^utterijen unb beioaff neten inbif c^en tingen (2 23be, ®elft 1872/75) be 3onge, Nederl.
^orp§ (ßegionen, $ßarifan§ ufm.) betrugen äufam= gezag in Oostindie (13 Sbe, SImfterb. 1882/88);
men 5000 (einfc^licllidf) 3127 gingeborncn). S)ie ßlerf be D^euö, ®ie nieberI.=oftinb. Kompagnie (a3a=
1.

;

inbif(^e glotte beftanb

öon

1909 au§ 177

§ot)rjeugen

23159 t mit 45 619 inbijierten ^fcrbefräften,

taDta 1894)

1902);

(31mfterb.

Company

§eere§, East-Indian

;

berf.

,

1907

—

ff);

(ßonb.

Neerlando-Indicum
§anbelögefcf). Don Siferee (I/II,

Corpus

dipl.

144 ©efc^ü^en, 36 Üancicrro^ren unb einer SBe= ebb. 1907).
2) SlUgemeineg, ©tatiftif,
fa^ung Don 127 ©eeoffijieren, 141 SBeomten, 884 aöirtfd^aft ufm.: b'2lmici§, Nederland en
Unteroffijieren unb 5}iatro|en, 257 ^eijern, jerner zijne bewoners (ßeiben ^1877)
5ßend in ßirc^=
523 eingebornen Unterojfiäieren unb SJfatrofen unb ^Dff§ ßänbetfunbe Don Europa (I 2, 1889); ^.
515 eingebornen ^eijern. Saju fommen 1 9[ßac^t= Slinf, Nederland en zijne bewoners (3 %U,
Slmfterb. 1889/92); Söittomp, Aardrijkskundig
für ben ]^t)brograp^ifd^en
]ä)\f\ unb 4 ©^iffe
;

woordenboek van Nederland (neue 2lu§gabe Don
Stpman, Slrnljeim 1895); @(f)uiling Aardrijkskunde van Nederland (3tt)ot(e n897) ßut)per,
bie Kolonie «Surinam (feit 1667) mit Paramaribo
De Republiek der Vereenigde Nederlanden
(1907 34 962 ginmo{)ner) unb bie meflinbifdie (ßeiben 1898); OJlalbrum, Holland and the Hol6.ura900
mit
Kolonie Surafao, ju welcher
(1634)
landers (ßonb. 1899) Sernarb, SSoot u. a., La
ber ^ouptftabt SBiOemftab (1907: 13 545 gin= Hollande {^ax. 1900); ©tubmann, ^oüanb u.
3)ieni"t.

S)er nieberlänbifd^e 53efi^ in ?Imerifa umfaßt

;

:

;

©t

§interlanb in i^rem gegenfeitigen
DJiitte be§ 19. 3al)r^. (1901);
9t. §)olft Dan ber <Bä)alt, Kapitaal en arbeid in
Nederland (Slmfterb. 1902); 9Jtenne, entioidlung
ber 9HeberIänber 3ur Station (1903); Nepper, NeDon bem ©ouDerneur ausgeübt, tüeld^em ein au§ derland en zijne bewoners
(SDoeSburg 1904)
4 9)titgüebern befte^enber ©e^eimer 9tat beige= S^roft, SlgrorDerfaffung u. ßonblüirtfdiaft in ben
geben ift. S)ie unter bem D'Jamen „i?oIoniaIftänbe" 9t.n(1906); ©übet, La Hollande et les Hollandais
eingefe^te 53oIf§üertretung in Surinam ift au§ (^ar. 1907). ©tatiftifc^e JBeröffentlid^ungen ber
4 iä^rli(^ Dom ©ouDerneur beftimmten unb au§ 3tegierung§ftetlen, befonber§ Jaarcijfers van het
minbeften§ 9 SJtitgliebern, in ßurQ9ao (^ier „^o= Koninkrijk der Nederlanden (jäf)rlic^ feit 1884,
lonialrat" genannt) au§ bem ^räfibenten, 53ije= für bie Kolonien fett 1891), Maandcijfers (1893 ff),
ßijdragen tot de statistiek van Nederland (an
präfibenten unb 13 Dom ^önig ernannten ^er=
80 S3be), Tijdschrift u. Maandschrift van het
fönlid^feiten gebitbet. ®ie SOiilitärmac^t ber beiben
Centraal Bureau voor de statistiek (1901 ff bglo.
Kolonien betrug 1909: 14 Offijiere unb 288 1906
ff); Staatsalmanak {^aaq, jä^rlid^ feit 1820).
3[Rann in ©urinam, 9 Dffijiere unb 198 Tlann
3) ©taatStoefen: ©altf^, De grondwet
in Söeftinbien. S)ie ©infu^r ©urinams betrug van 1887 (§aaglS87); fRofeboom, De grondwet,
1907: 6,9 mm. ©ulben, bie 5Iu§fu^r 5,89, bie toegelicht uit de gewisselde stukken in beide
Don 6ura9ao 3,75 bjro. 0,44!niiU. 3m ^afen Don Kamers der Staten-Generaal (ebb. 1888) 2;ri=
©urinam liefen 1906: 211 ©d^iffe mit 283 000 pel8, Code politique des Pays-Bas {MaaStxiä)t
van nederlandcbm, in bem Don 6ura9ao 1576 mit 1 577 000 1889) ; Dan Raffelt, Verzameling
sche Staatsregelingen en grondwetten ^1904)
cbm ein. Surinam befa^ 1907 105 km (Sifen- De grondwet met aanteekening der gelijksoorbahnen unb 11 ^oftanftalten, Sura9ao 6 5poft' tige bepalingen van vroegeren tijd (§aag 1905)
onftalten.
©neef
Nederlandsche staatswetten (3 S3be
Kommentare ufm.: be §artog, De
ßitcratur. 1) © e f (§ t rf) t e. 2ltf gemeine ®arftel= 1904/07).
lungen: Söagenaar (mit ^Jortfe^ungen 68 58be, gronden der Staats-, provinciale en geraeente3lmfterb. 1749/1811); Slrenb (mit gortfe^ungcn inrichting van Nederland (ßeibcn 1887) ; berf.,
15 Sbe, ebb. 1840/83); ?iut)en§ (20 S8be, ebb. ©taatäredit ber 9h (^ 1910) ; Dan §amel, ©taat§= u.
1872/82; fatl^ol.) ©roen »an SPrtnfterer (ßeiben 93ermaltiing§rec^t ber m. (1910); S3oer§, De tegen«1895);
ao^nne (©roningen ">1890); »lof woordige organisatie van den nederlandschen
Über ba§ Staat (SJmfterb. 1897); ^Jeenftro, De gronden der
(8 aSbe, 1892/1908; anä) beutf(^).
mofiner),

5Irubo (1634), 33onaire (1634),

(1632), ©aba (1635) unb ein 3:eil
'^k 3te=
bon ©t 5)krtin (1648) gepren.
gierungsgemalt mirb in jeber ber beiben Kolonien
(Juftatiu§

—

fein

bentf(^e§

SöarenDerfel^r

feit

:

—

;

:

,

—

;

43*

;;

:

1
!

1352

SfJiebcrIajfung.
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staatsinrichting vanNederland (©orind^em 1903);
Het nederlandscli gemeenterecht
(I, 3 1906) ; $ßoer§, Staat en reclitsorde in Nederland (2lrnf)eim 1906 ff); ^aa^er, S)ie recfitr. ©ter=

O^J^en'^eim

fid^ fraft

—

Neerlung be§ Springgema^Iä ber dt. (1909).
landia catholica (^r§g. ton beu nieberl. S3if(f)öfen,
Utre(|t 1888) ; ©itdjftelb, The Church in the
Netherlands (Sonb. 1892); Education in the
Netherlands (ebb. 1902) ^olr), La Hollande so-

(Sarnifonort.
%\xx bie

;

.

—

^uf^ebung be§ 2ßo'^nfi|e§

gibt e§ nid^t

i

eine allgemeingültige,

juriftifc^ ted^nif^e 5ßejeid^=

loie für beffen (S)rünbung. ®ie geroiüfürte
D^ieberlaffung rairb entfpred^enb i^rer ©rünbung

nung

;

Onze Pius-Almanak (2111=
ciale (5Par. 1908)
maax, iäijxüä) für f at^ol. f ird^Iic&e SJerpItniffe)

®efe|e§t)Drfc^rift nadE) ber 9iieberlaffung

anbern ^erfon beftimmt. DJ^ilitärperfoncn
üon SSeruf tjobm i^re ftänbige Dlieberlaffung am
einer

,

im allgemeinen

j

baburdC) aufgehoben,

fd)äft§fä^ige 5perfon i^ren 2BiIIen,

;

bo^

bie ge=

ben SBol^nfi^

Kolonien: 23ifiIiograpf)ie 6ei 21. ^ortmann, auf jugeben, tatfäd[)lidE) öerinirflid^t. 2Bie gefc^äft§=
Repertorium op de literatuur betreffende de neunfäfiige ober in ber ®efcf)äft§fä^igfeit befd^ränftc
derlandsche kolonien in Oost- en Westindie
?}}erfonen oline ben SBiüen i^_re§ gefe^Iid^en S3er=
(3 $8be, §aa9 1895, 1901 u. 1907). Söid^tigfte
treters eine ftänbige D^Jieberlaffung nid^t begrünben
Söerfe öan ber Sit;^ u. ©nelleman, Encyclopedie
fönnen, fo vermögen fie eine fold^e aud^ nid)t ouf=
van Nederlandsch-Iudie (Seiben 1895/1905)
®ra§f)ui§, De staatsinstellingen van Neder- jul^eben. ®ie gefe^Iid^e 9iieberlaffung loirb burd^
landsch-lndie (3utpf)en 1898); «et^, Java geo- bie SBeenbigung be§ 33er{)ältniffe§, meld^eS fie be=
graphisch, ethnologisch, historisch (2. Slufl. ton grünbet, aufgehoben. Sebod^ bauert bie bisherige
©i^elleman u. DHerme^er, 4 Sbe, Cßoilew 1895 gefe|Ud^e 91ieberlaffung al§ gemillfürte fort, bi§
bt§ 1908) <SIeintje§, Het Staatsrecht van Neder4)

:

;

fie mit bem Sßillen, biefelbe aufzugeben, aufge=
^oben mirb (ogl. S.(S.Sß. §§ 7ff; (Jinf.©cf. 5.
S8.®.53. 3lrt. 157).

landsch-Indie (2 %h, Stmfterb. 1903) ; W-. Sßcbcr,
Resultats des explorations zoologiques, entreprises aux Indes Nerlandaises orientales etc.
(65 |)fte, Seiben 1901 ff); Slin!, NederlandschOost- en Westindie (2 33be, ebb. 1905/07) 3im=
mermann, ®te europäifd)en ßofonicn (V, 1903)
Dan (Sampelte, Au travers des forgts vierges de

yiaä) ber geltenben JRed^t§orbnung ergeben fic^

au§ ber ftänbigen TOeberlaffung einer gefdt)äft§=
fähigen 5perfon an einem Orte mannigfadöe ^oh
gen für bereu tnirtfc^aftlid^e, prit)at= unb Dffent=

;

Guyane Hollandaise («ßar. 1905) ; ^. u. ^.
Sarafin, 3D^ateriaIien 3ur 9laturgef$icE)te ton 6e=
Iebe§ (I/V, 1898/1905) ; bief., 9ieifen in ßelebeS

la

(2 a3be, 1905); Sosemer,
Indie (©roningen 1906

Uc^

2)e§^alb

S3eäiei)ungen.

mit gemiffen ©d^ranfen umgeben. 53gl.

Door Nederlandsch-OostSe^upeior^, Onder de

ift

(S3b I,

?tufentt)alt§re(^t ufro.

IHrt.

bie

fonbern

l^ierju bie

©p. 425

;

f)

ff),

©p. 323 ff), §eimat unb
©p. 1210 ff), Unterftü^ung§=

greijügigfeit (33b 11,

Centraal-Borneo (Sataöia 1906);
Sd^oeppel, ßommer3ieKe§ §anbb. öon 9iieberlän=
bifd^=3nbten (1907) öan ber 95elben, De roomschkatholieke missie en Nederlandsch-Oostindie
1808/1908 (3fiimtüegen 1908) ; S)uparc, Verzameling van Nederlandsch-Indische rechtsspraak en
rechtsliteratuur 1898/1907 (§aagl908ff) Jßola,
91orb=Sumatra (I, 1909) Regeerings-Almanak
voor Nederlandsch-Indie 1908 {tlh. 1909).
Tijdschrift van het koninklijk institut voor taal-,
land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie
(ebb. 1855 ff).
[1 i?nupier, 2—3 2in§, 4—8 ^ranj, reo. Sin§.]

Dajaks

= red^tlidEie

Slieberlaffung nid^t allgemein geftattet,

in

§eimatre(^t (53b II,

tt)0^fi| fomie 53öl!erred)t.

;

33Dn ber ftänbigen ?RieberIaffung im tt^=

2.

©inne

nifd^en

bie

finb

ju unterfc^eiben,

folgenben Sßegriffe too^I

obfd[)on

fie

mit

il^r

ber Ort,

an

tatfädf)Iid^

;

5Wiet>CtllaffUttö»

man

laffung üerfte^t

©ie gefd^iel^t
fähige ^erfon (ogl.

fi^eS.

1.

nid^t feiten

—

;

darunter ift jeber Ort jU
an bem eine ^erfon tatfäd^lid^ eine
f)öu§Iic^e 2Bol)nung ^at.
c) S)er nur bienftlid^e SBo'^nfi^ be§ Beamten
ober ber 5lmt§fi|.

fad^e,

auä)
^at,

^erjon

gleid^j^eitig

eine

ftänbige Dlieberlafjung t)Qben; e§

möglid),
j.

ta^

fie

SB. Sanbftreic^er.

33erluft

Dom

ber Sunbe§=:

1.

.

lüie bie

einfd^lägigen ©efe^e ber einzelnen beutfd^en

SunbeSftaaten.

aber

d)

unb

gar feine Dlieberlaffung

Snt ©egenfa^ ju

über bie

unb
3uui 1870, betr. bie
9ied^t§t)er^ältniff e ber 9teid)§beamten oom 31 Wäx^
1873, bie 53erorbnung 00m 23. 5lpril 1879 fo=

rnel^r^

ift

5ßgl. bie 9ieid^§gefe^e

©taatSangeprigfeit

(5inf.=

p

fold^e

SBol^nort.

©rmerbung unb ben

®ef. ä. 5B.®.33. %ü. 7 ff) i^ren SBiaenSentfc^Iu^,
einen beftimmten Ort jum 9)iittelpunft i^rer
mad^en, betätigt. S)Q^er
Sebengberpltnifje

fann eine

®er

b)

Unter ftänbiger 5Rieber=

ff;

ift

jemeilig befinbet.

fid^

oerftelien,

(Srünbung be§ 2BDf)n=
baburd^, ba^ eine gef^äft§=
§§ 104

®a§

a) 3)er 3lufent^alt§ort.

meldiem eine ^^erfon blo^

bie

58.(S).33.

jufammenf allen:

2)er Unterftü^ungSirol^nft^ (ügl. b. %xt.)

fd^lie^lic^

e) jebe räumlid^ befc^rönfte 6inridE)tung, meldte

biefer

genjillfürten 9iieberlaffung fte^t bie gefe^= nur für eine getüiffe Sätigfeit ben 5D?ittelpunft
lid)e ober notraenbige 5üeberlaffung. ©o bilben foQ. 3u ben formen, in benen biefer S3e=
bie ®{)efrau grunbfä|lic^ ben 2Bo^nfi| be§
(J{)emanne§, teilen e^elid^e ßinber ben 2Bof)nfilj

griff äufeerlidf) in bie (Srfd^einung tritt, gel)ört

teilt

be§ S3ater§, unef)elid}e ben SBofinfi^ ber 5D^utter,
an i?inbe§ftatt angenommene ben 2ßof)nfi^ be§

5(nne^menben.

üon

3n

biefen ^Jäßen fprid^t

man

A.
:

i

aud^

abgeleiteter gefepc^er 5^ieberlafjung, tceil

1

fie

I

ift

2)ie

gefd^äftlid^e

9iieberlaffung.

bie (55efdE)äft§ftelle für einen

lüerbebetrieb.

Tlan

©ic

^anbelS» ober (Se=

unterfd^eibet

gefc^äftlidöe

^oupt= unb gefd^äftlid^e ^ttJeignie^erlaffungen
(gitialen, ^ommanbiten). S)a§ beutf^e §anbel§=

:

DUeberlaffung.
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geje^bud^ enthält in ben §§ 13ff feine 33e[lim=
mung biefer Segviffe, unb § 42 ber 9teid^§ge»Derbe=

Orben§= bäm. KongregationSmitglieber an einem

otbnung in ber Raffung ber 33efQnntmad)ung be§

bie fonfreten 93erbältniffe

9fteic^§fQnjIer§

Dom

26. Suli

1900

gibt lebigUc^

beftimmten Orte.
lic^

91ud^

JU prüfen fein,

!^ier

mirb e§ inbeS auf

anfommen unb nament=
ob im gegebenen ^aüe bo§

9iequifit eines nad) beftimmten Siegeln georbneten

bie öerneinbe 33egrift»j)rägung
„(Sine getterblic^e DHeberlaffimg gilt

ni(f)t

al§

tor^anben, tocnn ber ©etoerbetreibenbe im 3"=
lanbe ein 311 bauernbem ©ebraiitf) eingerid)tete§,
beftanbig ober bodE) in regelmäßiger 2öieberfel)r üon

i^m benu^teS ßofal für ben betrieb feineä ©ett)er=
beö nic^t befi^t."

SebenS jutrifft".
^iotmenbige 93orau§fe|ungen für bie (Srri(i)tung
einer 3?ieberlaffung fmb bie fiaatlic^e Su^affung
be§ OrbenS ober ber orbenSä^nUdien Kongrega=
gemeinf(l)aftlid^en

tion

unb

auSbrüdlicfie ©enetimigung.

gegeniüärtigen

©tanbe

5Jia(^

bem

ber ©efe^gebung unterliegt

Ob

neben ber ^auptnieberloffung eine ^ifeig» nämlid) bie eiujelne Dlieberlaffung aud) bann noä)
i[t, wirb üon ^aU ju ^aü
befonbern 93efci^ränfungen, toenn bie religiöfe ®e=
naä) ber ©efamtl^eit ber ju ^anbel§= ober gemerb-- noffenfd)aft felbft, bie eine neue 51ieberlaffung
nieberloffung üorl^anben

tt)in, jugelaffen ift unb wenn bie 9^eu=
grünbung lebigli^ burc^ ^nlänber erfolgen foK.
S)aS ®eulfd)e 9teid) läßt bie Orben unb orben§=

unb ber ^rt
^öenu^ung ju entfd^eiben fein. 3tibe§ wirb
regelmäßig für ba§ S5ort)anbenfein einer S^^^Q'
nieberlaffung außer einer geraiffen 2)auer be§ ah--

grünben

gejrteigten lpanbel§= ober ©eioerbebetriebeS beffcn

fagt

lic^en ^lüecfen be[tef)enben Einlagen

i^rer

Kongregationen grunbfä|lidö ju. Unter=
nur ganj beftimmten OrbenSoerbänben
oom B\^ ber ^auptnicberlaffung örtlich t)crfd^ie= ben antritt. 3n SBetrac^t fommt t)ier baS 3fleid)§=
bene Sage unb ber eigne 2(bfc^Iuß Don giei^= gefe^ oom 4. 3uli 1872 betr. ben Orben ber ©e=
artigen 9tec^t§gefc^äften rcie feitenS ber §aupi= fellf^aft 3efu in feiner burc^ boS 9tei(^Sgcfe^ oom
nieberlaffung fpred^en. t^ür ben ftef)enben |)anbel 8. mäx^ 1904 betr. bie ?luf^ebung beS § 2 beS
i[t bie ©efd^äftSfteüe ba§ Unterfd^eibungSmerfmal
©efe^eS über ben Orben ber ©efeüf^aft 3efu oom
öon bem ^aufierl^anbel unb bem Söanberlager^ 4. Suli 1872 bebingten Q^affung. ©aju treten bie
betrieb, beSgleic^en für ba§ ftel^enbe ©ewerbe üon JU feiner 3Iu§füi)rung erloffenen 93ef(i^lüffc beS
bem ©emerbebetrieb im Uml^eräief)en, bie in un= 93unbe§rat§ bjm. Sßefanntmac^ungen beS 9ieid|§=
ferer 9ted^t§orbnung, namentlich in geiüerbe^oIi= fanjlerS oom 5. 3uli 1872, 20. 53ki 1873 unb
äeilid^er unb fteuerlirfier ^infidjt, unterfdiieblid^
18. Suli 1894, fon)ie baS ©efe^ megen einfü^=
be^anbelt finb. SBgl. bie ^Irt ©emerbe, ®ett)erbe= rung beS 9iei(3^Sgefe^eS betr. ben Orben ber ©e«
orbnung (93b II, ©p. 682 ff), ©eujerbefteuer feüf^aft 3efu in @Ifaß=2ot^ringen öom 8. Suü
(58b II, ©p. 727 ff), ^anbel unb §anbeI§poIitif 1872. S)ie ^altlofigfeit beS gieic^Sjefuitengefe^eS
(95b II, ©p. 1023 ff).
im aflgemeinen barjutun, ift l^icr nid)t ber Ort,
B. 3)ie fefte 5JiieberIaffung eines Orbeng üielmet)r ift baSfelbe nur fotoeit ju betianbeln, alS
ober einer ^ongregotion ber fatfiolifd^en eS befonbere 93eftimmungen über bie ^'Jieberlaffung
Äfirc^e, gür ba§ 93orl^anbenfein einer foldjen geift= oon religiöfen ©enoffenfc^aften trifft.
Heiden ©efeüfd^aft ift bie Dtieberlaffung ba§ not=
Sonata finb feit bem 24. ^uli 1872 ber Orben
hjenbige fa(i)Ii(f)e ©ubftrat, für bie Sffiirffamfeit ber
©efellf(i)aft ^efu unb bie ilf)m öertoanbten £)x=
berfelben ber felbftänbige, gemeinfame ?Iu§gang§= ben unb Drben§ä^nnc[}en Kongregationen öom ®e=
unb (Stü^punft. ®ie fir(f)enrecf)tlicf)e 93e5ei^nung biet be§ Seiitfc^en 0lei(^e§ au§gefi$Ioffen. ®ie @r=
für bie cinjelne Diieberlaffung eine§ Orben§ ift ric^tiing öon ^tieberlaffungen berfelben ift unter=
^lofter, einer Kongregation §au§, (Station ober fagt. Sie 3iir 9tu§fül)rung unb ©idierftetfung be§
93oIl3ug§ biefe§ ®efei^e§ erforberlicEien 3lnorbnungen
giUale.
93gl. l^ierju ?lrt. Orben unb Kongre=
l^at

gationen.'
a)

3m ®eutf(i^en

firdöenpolitifdie

preußifc^en

ber S8unbe§rat ju ertoffen.

S)ie ^)reußif(3ö=beutfci^e

galten jufolge ber 93efanntmoc^ung beS 9teid^§=

III,

©p. 562

ff)

orben§äf)nIirf)en

gibt

Or=

Kongregation,

ben allgemeinen Diamen ^Nieberlaffung. 93egriff=
\\ä) erforbert biefelbe gemäß ber 3irfulor0erfügung
ber

eS

©efe^gebung ber 1870er unb
bagegen (bgl. 9Irt. Kulturfampf

ber einjelnen ^Jtnfieblung, gleic^biel ob eine§
einer

'i)at

2)em Orben ber ®efeüfd)aft Sefu berföanbt

9ieid^.

1880er So^re
unb 5Dkigefe^gebung 93b
ben§ ober

äl^nlic^en

9)?inifter

be§ Innern

unb be§

Kultus oom 26. Sunt 1875 jur 5(u§füt)rung be§
®efe|e§ betr. bie geiftlid^en Orben unb orben§=
ä'^nlic^en Kongregationen ber fatt)oIif(?^en Kird)e
öom 31. 3Rai 1875 „nid^t ben93efi| oon Iiegen=
ben ©rünben unb ©ütern. ©benfomenig ift fie
auf eigentli(i)e Orbeng^äufer, Kföfter, 5lnftalt§=
gebäube uftt). befc^ränft. 93ielme!^r genügt im aE=
öcmeinen f^on ber jefte ?(ufent^alt mel^rerer

fanjIerS

oom 20. 53ki 1873

bie

Kongregationen

(Congregatio Missionis), ber
^riefter oom ^eiligen © eifte (Congregatio Sancti
Spiritus sub tutela immaculati cordis Beatae
Virginis Mariae) unb ber Dtebemptoriften (Congregatio Sacerdotum sub titulo Sanctissimi
Redemptoris) foioie bie ®efellfd)aft tiom !^ei=
ligften |)erjen Sefu (Societe du sacre coeur de
Jesus).
Saut ^efanntmac^ung oom 18. 3uU
1894 finb feitbem bie Stebemptoriften unb bie
^riefter öom §eiUgen ©eifte mieber jugeloffen
worben, mo^I mil biefe beiben Kongregotionen
„nac^ ifirer Organifation, if)ren Sieben unb i^rer
ber

Sajariften

äßirffamfeit mit ben Sefuitcn nic^t mel^r auf glei=
^ti ©tufe ber ©taatSgefäl^rlidifeit ftetien nod^

;
'
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u n g.

1875 unb Dom 27. San. 1887. 2ßibmet
bem fird^Ud^erfeit§ genel^migten ©tatut
Orben ober eine orben§ä^nlid)e Kongregation

26. Suni

auc^ in l^erborragenbem 9)?aBe qI§ beren §tlf§=
genoffen atijufe^en feien" (ögl. ben gutod^tli^en

fid^

Seric^t be§ Sunbe§rat§au§fc^ulfe§ für ^ufliätoefen
über bie toeitere ?lu§fü{)rung be§ 9teid^ägefe^e§

au§fd^Iie^Iid^

1872, abgebrudt in ber

notn 4. Suli

XIV

359 ff).
für ßirc^enred^t
5Ingef)örigen ber

3eitf(^rift

Sebem

einjelnen

ousgefd^Ioffenen

inlänbifc^en

mehreren äufammen ift e§ fomit
nid^t üertce^rt, innerhalb be§ ©eutfd^en 3ieid)e§
an einem beliebigen Orte ju n)o^nen unb jebe

Orben,

ja fogar

S)enn

anbere qI§ Orbenstätigfeit Qu§juüben.

oon inlänbifd^en

5(u§n)eifung

Drben§

ber ©efellfc^aft Sefu

Drbcn unb

njanbten

bie

IDJitgliebern

bc§

i^m

üer=

unb

ber

orben§ä^nli(i)en ßongrega=

bem

tionen rcegen biefer i^rer (Sigenf^oft qu§

ein

nad)

einem ber in

Dom 29.

Delle

1887

?tpril

§ 1 ber 9?o=

?Irt. 5,

für juläffig ertlärten

(^aupt=)3tt'ede, beifpielSiüeife ber 2lu§^ilfe in ber
©eelforge, ber

Übung

3ugenb

ber d^riftlic^en Dläc^ftenliebe,

unb Unteriüeifung

ber Srjiel^ung

ber weiblid^en

religiöfer 53etradt)tung, fo fte^t ber

©ebet unb
3ulaffung ber

unb ber

freien (5ntfal=

in böigeren DJiäbc^enfc^uIen,

bejüglic^en ©enoffenfd^aft

tung i^rer SBirtfamfeit nid)t§ im SÖBege. Sebod^
^ängt bie (Srrid^tung einer Dlieberlaffung infolge
be§ ftaatlid^en Oberauffid)t§red)t§ (ogl. ®ef. Dom
31. mal 1875, § 3; ÜJoDetten Dom 14. 3uli

1880, 21rt. 6 unb Dom 29. 5IpriI 1887, ^rt. 5)
Don ber auSbrücflid^en 3uftimmung ber ÜO^inifter
Orten an inlänbifc^e 3lngeprige finb feit bem beä Snnern unb be§ Kultu§ ab, raeld)e in beren
^Dagegen fielet bie 5Iuf=
9ieid^§gefe| Dom 8. DJ^rj 1904 betr. bie ?luf= freiem (Jrmeffen liegt.
l^ebung be§ § 2 be§ ®efe|e§ über ben Orben ber l^ebung Don Orben§nieberIüff ungen nur bem König
©efeüfc^aft Sefu bom 4. Suli 1872 nit^t me^r jeberjeit nad^ freiem abminiftratioen 6rmeffen ju.
juläffig. S)ie 5(u§übung einer OrbcnStätigfeit ift Sine anbere ^^orm ftaatlic^er 5luf^ebung ift bie
ben genannten religiöfen @enoffenf(f)aften burd^ ^Säfularifotion Don Orben§nieberIaffungen (ogl.
33efanntmac^ung be§ Üiei(^§tanä(er§ üom b. 51rt.). ©egen bie S^ermeigerung ber minifteriellen
bie
5. Suli 1872 üerboten, tt)eil bie ?tu§fd)Iie^ung ©ene^migung gibt e§ fein 9iedbt§mittd. über bie
berfelben aud^ ben 3lu§fd^lu^ feber Orben§tätig= unbefugte 6rrid)tung Don 9?ieberlaffungen gilt
!ERit ©rteilung
entfpre^enb ba§ oben ©efagte.
feit al§ raefentlic^er ®afein§bebingung jur ^yolge
j^abe (ogl. 6ntfd)eibungen be§ preu^. Oberüer= ber ©enel^migung ift bie einjelne Dlieberlaffung
S8unbe§gebiet

fottDie

bie 5Intt)eifung ober ha§i 33er=

bot be§ 21ufent{)alt§ in beftimmten 33ejirten ober

maltung§geri(^t§

XXXVlI 430 ff),

hierbei

ift

unter Örben§tätigfeit eine lebiglic^ fird)Iic^e 2Birf=
famfeitSentfaltung, in§befonbere jebe priefterlit^e

unb

feelforgerifcfte 2;ätigfeit

be§

Drben§ä!^nlid)en Kongregation

^rebigen,

^altm

Orben§

ober ber

ju üerftel^en,

loie

öffenlUd^er ^Borträge über bie

©laubenile^ren ber fatf)0lifc^en, al§ ber einjig
Kird)e, Sßermaltung ber ©aframente
(^effelefen, ^ei(^tf)ören), Seitung Don Kongrega=
maleren

unb

tionen

5lb^altung Don 9)?iffiDnen

gjeräitien,

preu^.

(Dgl.

Sebe unbefugte

1872).

öom 28. @ept.
©rünbung Don 9^ieber=

9)änifterialreffript

laffungen unb jebe al§ Orben§tätigfeit fenntlid^e
SBirffamfeit ber ermähnten

polijeibeprbe, b.

in

i.

Orben

^reu^en

^at bie 2anbe§=

ber 9tegierung§=

präfibent, ju Derbieten, erforberlid^enfaüS jn}ang§=
loeife

©egen

ju Der^hibern,

ibre 53erfügung

ift

in

5lrt. 5,

;

Orben unb

laffungen geiftlid;er

Kongregationen
fein,

orben§ä!^nIid^er

®ie
Kirche).
unb 5ßerbinbUd^=

fat^olifd^cn

3:räger Don Siedeten

Q^ä^igfeit,
feiten gu

ber

erlangt

bie

einjelne

§§ 12, 939 f, 1057 f unb mit preufe.
Dom 31. San. 1850, ^rt. 13 nur
burd^ ein befonbereS ©efe^. S)a meitau§ bie mei=
ften OrbenSnieberlaffungen nic^t juriftif^e ^er=
3:it.

11

f,

33erf.Urfunöe

fönlid)teit befi^en, fo

mürben neuerbing§,

um

fd^iebene 33erfud^e,

j.

ein§regifter (5ß.©.53.

S. Eintragung in ha^ 33er=
§§ 21, 55 ff) ober in ta^

1898

tung§gerid^t juläffig.

fc^aflen),

betr. bie

Dom

20, OJki

grmerb§= unb SSirtfc^aftSgenoffen»

ober Errichtung einer ©efeEfd)aft mit

Raffung

bef(iränfter

($Rfid^§gef.

Dom

20. 5Iprü

3ulaffung Don geiftlid)cn Orben unb
Drben§ä{)nli(^en Kongregationen ber fat^olifc^en
Kird^e unb bamit bie ©rünbung Don 9]ieberlaf=

^Daftung),

futigen nac£) ber 5Ut ber 2:ätigfeit, ber

9ied)tfpred}ung erblidte in i^nen eine nad) §

fic^

bie

fie

fa|ung§=

9Son ben Ouellen be§ preu^ifdjen
©taatafird^enrec^ty ift ^ier ma^gebenb bo§ ©efet;

gcmä^

Dom

obliegen.

31. Tlai

1877

betr.

bie

geiftlid^en

unb orben?ä^nIid)en Kongregationen
Iifd)en Kird^e,

14.

in

feiner

3uU 1880, Dom

29. ^pril

1887

SDünifterialerlaffen

ber fat'^D=

1892

beruf)cnben

©eftalt nebft ben

15. Sunt

1872, Dom

betr. bie ©enoffenfd^aften

§§ 178

mit befdirönfter

ober einer ^Iftiengefeüfdiaft (^.©.53.

ff),

2;enn bie

gemad)t, inbe§ erfolglos.

134

«.©.53. unjulöffige Umgebung be§ %xt. 13 ber
preu^. Serf.Urfunbe.

?lber aud^ fomeit

nieberlaffungen red^t§fä^ig fmb,

ift

i^re

Orben§=
SrmerbS»

fä^igfeit nic^t unbefd^ränft.

Dom
@o
9)M 1886 unb Dom 1900

auf ben ^JooeÜen

21.

Dom

Orben

i^nen

beren mirtfddaftlid^e SSorgügc ju Derfc^affen, Der=

®enoffenfc^aft§regifter (9ieic^§gef.

rid)tet

9^ieberlaf=

fung sufolge ?lrt. 84 (5inf.@ef. 3. S8.©.«. in
93erbinbung mit bem klugem. Sanbrec^t %l II,

gegen beffen ißef^eib l?Iage beim OberDerraal»

©ebiet ber preufetfd^en 9}bnar^ie

29. 5ipril

§ 4 ©ef. Dom 22. 3)M 1888 betr.
^erleit)ung Don KorporationSrec^ten an D^ieber»

1887,

53reu^en 33efd)roerbe an ben Oberpräfibenten unb

Sm

Dom

aber nid^t red^t§fäf)ig (Dgl. DcoDeüe

bebürfen in ^ßreufeen atle Der
Doltäogenen ©c^entungen an

bem

1.

^an.

re(i)t§fä^ige

Crben§ntebertaffungen bei ©egenftönben Don mefr
al§ 3000
foiüie aße Dov biefem Seitpunft i^nen

M

.

giicberloffung.

1357
angefaEcnen

Sutoejtbiingcn

te^ttoiüigen

©ene^migung

\iä)tx

170

(3lrt.

(Sinf ©cf.

3.

föntg=

5B.©.58.;

©ef. 0. 23. x^ibv. 1870) ; unterliegen ferner ent=
fpred^enb Slrt. 86 einf.@ef. 3. S3.®.». in ^ßreufeen

Siedet ber

5tu§f.©ef. 3. ».©.aS. ; a^Hnifterialerlafe ü. 10. 91oD.
6310. 22. Se3. 1904) ; ift fd^Iiefelic^ ptm (Srioerbe

gotte§bienftIid^er

©ebäube unb

fungen nod^ |>inberung unterliegen."

©c^entungen unb 3utoenbungen öon 2obe§
n)egen an in= ober auSlänbifd^e rec[)t§fä]^ige Dr=

M

©rbauung

ber ©rriditung öon 3Jliffionen, toeld^er 9lrt ßuItuS
biefelben angehören mögen, fott feinerici 23ef(i^rän»

bie

überftei=
benSnieberloffungen, fofern fie 5000
gen, ber ©enel^migung be§ ßönigö ober ber burd^
föniglidje Jöerorbnung beftiminten 93ef)örbe (2Irt. 6

1358

Sür
gleidie

fatl^olifdjen Kird^e

1886

(Sc^u^gebiete

beutfd^en

fämtlid^e

bie

ift

^rei^eit aller OrbenSnieberlaffungen ber

betr.

bie

im

9ieid^§gefe|

öom

17. 2(prit

ber

beutfd^en

9ted^t§üerf)ältniffe

©d^u^gebiete begrünbet, meld^eS naä) mel^rfad^en

tnberungen al§ ©df)u|gebiet§gefe| am 10. <3ept.
öon ©runbftüdEen unb grunbftürfgleidien Dtediten 1900 neu öerfünbet lourbe. @§ beftimmt in § 14:
burd) rec^tSfäl^ige
im SOßerte bon mel^r al§ 5000
„S)en Slnge'^örigen ber im ®eutf(|en 9lei(f)e an=
Orben§nieberIaffungen mit bem ©i^ in ^Preufeen
bie©enel^migung ber3luffi(f)t§t)e!^örbe unb mit bem erfannten ?ReIigion8gemeinfdiQften loerben in ben
Si^ in einem ber übrigen Jßunbeäftaaten cber im ©d}u^gebieten ©etoiffenäfreiljeit unb religiöfe S)ul«
2tu§Ianbe bie ©enel^migung be§ ßanbeS^errn ober bung getoä^rleiftet. S)ie freie unb öffentliche Stu§=

M

ber burd) lanbeStjerrlit^e SJerorbnung bestimmten
58ef)örbe erforberlic^ (Slrt. 7 3lu§f.©ef.
3trt.

88 einf.©ef.

3.

S.©.».;

3.

Übung

bieferßulte, bQ§ 9ie(|t ber

bienftlic^er

©rbauung

©ebäube unb ber

gotte3=

öon

©inriditung

SDtiffionen ber beseid^neten Üleligion^gemeinfdiaften

«.©.23.).

unterliegen feinerlei gefe^Iid)er $8efd)ränfung nod^

Sn

gleid^cr SBeife

in ?l^reu^en bie 2Bir!fQm=

ift

§inberung."

öon 33erfiigungen ber OrbenSnieberlaffungen
über ©runbftücEe, ßoftborfeiten unb Üled^te burd^
feit

S3eräu^erung, 33er|)fänbung ober %au](i}

or.

boS

@rforberni§ ber ftaatlidjen ©cnel^ntigung gefnüpft
(Dgl.

949

klugem. 2anbrerf)t 3:111, Sit. 11,
f;

9}JimftcrialDerf.

bom

beutfd^en

58unbe§ftoaten

gefe^Iid^e

fat^olifc^en Kird^e

ber

f,

Ü)M

S3orfd)riften

ben beutfd^en @d^u^=

l^eute in

fion§nieberIaffungen

1875).
oudj in ben übrigen

13.

2Bie in ^jJreufeen, fo beftef)en

§§ 219

^aben

2;atfäc^lid^

gebieten bie öerfd^iebenen geiftlid^cn ®efellfd)aften

roirffam entfalten.

im

au§nal^m§Io§ i^re

unb fönnen

2;ro|bem

fd)aften,

bem Orben

SJiif»

Slätigfeit

nad^ mie öor ben

ift

5]^utterlanbe üerbotenen

i^re

religiöfen ©enofjen*

ber ®eleUfd)aft 3efu,

ber

Kongregation ber Sajariften unb ber ©efcUfd^aft
öom l^eiligften ^erjen 3efu, nid)t geftattet, im
9JiutterIanbe ilRiffionäre für il^re 9J?iffionen in ben
laffungen. ^iernaci^ finb regelmäßig nur beftimmte
beutfd)en ©d^u^gebieten auSjubilben. S)ie Unju»
Drben§öerbänbe jugeloffen unb l^ängt bie ®rün=
trögiid^fcit unb ber innere 5ffiiber|prucC) in biefem
bung öon D^iebertoffungen in jebem einjelnen fJaHe
3uftanbe mürbe feiten§ ber 3teid^§regierung mieber»
Don befonberer beprblidier Erlaubnis ob. S5gl.
^olt jugegeben, eine 93efferung ift jebodd feit^er
b. ?trt. Orben unb Kongregationen,
nic^t eingetreten.
ß) Sn ben beutfd)en ©c^u^gebieten.
3. ©eutfc^en üteid^Sangel^örigen ift im 3n=
SlDe biefe 9?ieberlaffung§befd)ränfungen für fatl^O'
lanbe bie ©rünbung be§ ^D^nft|e§, ber ?lufent»
be§ beutfd^en
lifd^e Drben§berbänbe innerhalb
l^alt fomie al§ 93orbebingung
für ben 53etrie6
93unbe§= bjin. 9teid^§gebiete§ gelten nid^t für bie
eine§ ©emerbeS, meieren § 1 ber Dteid^Sgerocrbe*
beutfcj^en ©d^utjgebiete, loeil fie mit bem 2JJutter=
orbnung attgemein freigibt, bie ©rrid^tung einer

über bie ^ulaffung religiöfer ©enoffenfd^aften ber
fof^olifd^en .^ird^e unb bie ©rric^timg bcn 9^ieber=

lonbc fein einheitliches Dtec^tSgebiet bilben. SSgl.

b.

Kolonien (5Bb III, ©p. 384 f). 3n benjenigen
2;eilen öon S)eutfd)=Oftafrifa unb öon Kamerun,
?Irt.

roeld^e

Übung

jum

fog.

Kongobeden gehören,

bie 3Iu§=

eine§ jcben KuItuS burd} bie ©enerolafte

öom

26. gebr. 1885, bie

(ögl. b. ?lrt.

Kongoftoat 93b III,

ber ^Berliner Konferenz
fog.

ift

Kongoafte

<Bp. 395), gefiebert.

5Irt.

6 berfelben

gefd^äftlid^en Dlieberlaffung unbefd^ränft geftattet.

dagegen ^aben 5Iu§Iänber
Dlieberlaffung

©rünben fann

Seberjeit o^ne Eingabe öon
ber lufent^alt

fein fefte§ 9ied^t

auf

innerhalb be§ ©eutfdjen 9ieid^e§.

im Snianbe

öerfagt

fd^äftlid)e 9iieberlaffung oufgelöft

unb

if)nen

il^re

gc=

merben. ©benfo

finb bie beutfc^en 9teid^§ange^örigen nid)t bered^=

lautet:

tigt,

„Sitte 5Jläc^te, toel(|e in ben gebac^ten ©ebieten
©oüt)eränität§rec^te ober einen ©influ§ ausüben,
toerben ot)ne Unterfdiieb ber Jlationalität ober be§
.

in ben übrigen Kulturftaoten

laffen.

.

rec^tlic^e 53erträge

—

fog.

9i

fid)

nieberju»

fomeit nid^t öölfer-

93eibe§ gilt aber nur,

i e

b

e

r

I

a

f

f

ung

§=,

ßultu§ Qße religiöfen, toiffcnfdiaftlid^en unb 100'^!= greunbjc^aft§=,KonfuIar=,^anbeI§=ober
ein berartige§ JRed^t
tätigen ®inrid)tungen unb Unternefjmungen fd)ü|en 8 d^iffaf)rt§0 ertrage
bal^in sielen, bie 6in= üu§brüdli^ gemä^rleiften. <Sd)on öor ber ®rün=
unb begünftigcn, ineldie

—

.

.

.

unb il)nen bie aSorteile bung be§ ©eutfc^en 3teid^e§ Ratten SBaben (b. b.
unb toert 3U machen. Sern, 31. SSeinmonat 1863) unb SSürttemberg
6t)riftlidie 9Jliffionäre, ©ele^rte, 3^orfd)er fotoie i!^r
(b. b. 93ern, 18. Wcixi 1869) mit ber fcf)tt)ei=
©efolge, iljre ^abs unb il)re ©ammtungen bitben
9ZieberIof=

gebjjrnen 3u unterrichten

ber Qioilifation öerftänblid)

gleidifatts

ben ©egenftanb eine§ befonbern ©(^u^e§.

©etoiffenSfreil^eit unb religiöfe Sulbung »erben
fomobi ben ©ingebornen Jrie ben SanbeSangeljörigen unb g^temben auSbrüdfltd^ getoä^rleiftet. 3)ie
freie unb öffentliche StuSübung aüer ßulte, ba§

serifd^en

(Sibgenoffenfdjaft

fung§öerträge abgcfd^Ioffen.

2)ie übrigen in ber

6d)mei3 fi(^ auf^altenben ©eutfd^en unterlagen
bagegen mannigfaltigen 5^iebcrlaffung§= unb ®e=
merbeau§übung§befd)ränfungen , namentlid^ ber

:

Jiieberlafjung.

1359

®e§=

eine§ jeben 33ertrag§ftaate§ fomie über bie 2egiti=

eibgenoffenfd^aft

mation§fc^eine ber fjeimifc^en ©efanbtfcbaften be=

^autionSfteüung unb befonbern ^Ibgaben.
^alb einigte

fic^ bie fd^roeijerifd^e

bem jungen

balb ouc^ mit

1360

S)ent}ci^en D?ei(^e über

©egenmärtig finben jmifc^en ben

merfen§mert.

eine üertrag§mä^ige 3fieglung ber ben beiberfeitigen

beiben Staaten ^Berl^anblungen megen be§

^Ingeprigen auf biejem ©ebiete im einselnen 3n=

fd)luffe§ eine§

äumeifenben 3ied^t§[te!lung. S)er 5]ieberlQffung§=
üom 27. 5I|)riI 1876 berbürgte bann ben

fpred)enb

»ertrag

beutfc^en Üieid}§ange!^örigen in ber

©d)meiä unb

ben ©c^iDeijcrn im S)eutid)en Dieic^e
9äeberla[fung

^(ufent^alt

,

!^infi{j^tUd)

SJoneben

9Heb erlauben am
DlieberlaffungSoertrag

regelte er einige anbere,

mit ber 9^icber=

2lrt. 1

:

Sie Stngeprigen

fonbere

äufammenpngenbe fünfte, in§be= bauernb ober
bejüglid) ber Übernahme ^uSgemiefcner lange fie bie

unb ber

rt)ed)fel[eitigen

niffe

Unterftü^ung §ilf§bebürf=

gür bie ®etoäf)ruug ber "ermähnten 33efug=
mar aber notmenbige formefle 33orau§fe|ung

Erfüllung gemifjer ^orfc^riften über §eimat=
l'c^ein unb 2eumunb§jeugni§.
DJlaterieU mürbe

bie

bn^ bie beiberfeitigen ®taat§ange^ßrigen
ben inlünbifd^en ©efe^en unb ^oliäeiüerorbnungen
»erlangt,

nad)Ieben. tiberbie§ l^atten

ben

2;eile

fic^ bie

tiertrogjc^lie^en=

nod^ geiüiffe ^tuSmeifungSgrünbe, mie

nid)t ^inlänglid)er SebenSunterl^alt,

©efä^rbung

ber (Staat§[i^erl)eit ober ber öffentlid^en (Sittlid^=
feit,

DlicöterfüHung ber DJIilitärbienftpflit^t

ri^tlic^c§ Urteil, befonber§ üorbef)aIten.

ber 5lffäre SBo^Igemut^

fam

*

ge-

,

^Inläfelid)

e§ jebod) jmifc^en

ben beiben Staaten ju 9)leinung§berf(^iebenf)eiten
über bie 2lu§Iegung be§ 8egitimatton§artifeI§.
S)ie ^^olge

mar

bie

^ünbigung be§

5RieberIaffung§=

üertrage§ feiten§ ber beut|d)en 3?eidö§regierung

20. Suli 1889.

mürbe

ein

5lber ft^on

am

31. 5Dlai

am

1890

neuer D^ieberlaffunglöertrag mit ber

fci^meijerif(^cn gibgenoffenjdöaft abgefd)Ioffen, ber

im

mefentlic^en mit

bem

früf)eren fid) bedt.

9k=

mentlid) finb grunbfä|Iid^ gleicöge[tellt bie beut=
fd^en 9teid)§angeprigen in ber @c(imeiä ben

^n=

geprigen ber öerfd)iebenen Kantone ber 6ibge=
noijenfc^aft, unb umgefefirt. Um iebod^ bie ^^^remben
bor ben Sinl)eimif(^cn nic^t 5U beDorjugen, berüd=
fid^tigt

bieje§ ^^rinji))

ber formellen Diesiprojitöt

cntfprec^enb ber ftaat§red)tlid^en 5^atur ber id)mei=
jerij^en gibgenoijenfd^aft unb be§ ®eutfd)en
9ieic^e§ gleid)jeitig eine 51ngleidiung ber

fteüung

ber

®efamt=

Untertanen in iebem
(Sinjelftaat bjm. Danton an biejenigen ber Unter=
tanen ber übrigen ©liebftaaten. Unter ben fon=
fügen ^Befiimmungen finb nocö biejenigen über bie
gegenfeitigen

Sßerpfli^tung jur 5Rüdüberno^me 2Iu§gemiefener,
über bie gürforge für f)ilf§bebürftige ?lngef)örige
' Itm bie in ber (Sd^toeij
lebenben beutfi^en ©o»
gialbemolraten 31: iiberiuadöen, l^otte ber ^ott3ei=
tnfpeüor 3[ßo^Igemut^ au§ DTtülfjaufen (®Ifafe) im
3ici^re 1889 mit einem getoiffen 8u^ SSejie^ungen
angefnü^ft unb in einem 23riefe an i^u bie 2Borte
gebrandet: „2ßü^Ien 6ie nur immer luftig barauf
Io§!" Siefer 23rief fiet ber 3largauer ^ßoügei in bie
§änbe. 2(Ig SSo^Igemut^ barauf felbft in bie
©c^toeij fam, tourbe er guerft Oerfiaftet unb bann
ou§aemiefen.

®

1904

erri^teteu

ie Sßorfci^rif ten

biefe§

jebeS »ettragfd^Iiefeen=

ben Seiles foüen bere^tigt fein, fic^ in bem @e=
biet be§ anbern 2eile§ ftänbig nieberjulaffcn ober

Ia[fung§frage

tiger.

17. S)ej.

ftatt.

legieren finb folgenbe

unb ©emerbebetrieb

grunbfä^Iid) bie gleidien 9ted^te mit ben Snlänbern.

Mi=

neuen 5^ieberlaffung§üertrage§ ent=
bem öom 3)eutfd)en 9?eid^ mit ben

geittoeilig aufsu^alten, toenn

unb

fo=

bortigen ©efe^e unb ^otiäeiüerorb»
nungen befolgen.
biefeS 9iecl;t beanfprudjen 3U
fönnen, muffen fie mit gültigen 5päffen ober an=
bern genügenben SluätoeiSpapieren über if)re ^er=
fon

unb

Um

i^re ©taat§au_gef)örigteit üerfc^en fein.

—

2
Suri^ bie Seftimmungen be§ 2trt. 1 mirb
nic^t berührt ba§ 5lec£)t jebeS Oertragf(f)Uefeenbcn
Seiles, 2tngebörigen be§ anbern SeUe§ bie 91ieber=
laffung ober ben Stufentbatt ju unterfageu, fei e§
infolge eine§ gerichtlichen Urteils, fei eS au§ (Srüu=
ben ber innern ober äuBern ©ii^erbeit beS ©taateS,
fei es, meil bie Sntei'ßffen ber öffentlichen ®efunb=
beit ober ©ittlic^feit eS erforbern ober toeil bie
^erfonen toeber genügenbe UntertjaltSmittel befi^en
nocf) burcf) tl)re SIrbeitSfraft ermerben fönnen.
2lrt. 3
3eber oertragfcfiliefeenbe Seil bebält fid) tor,
bin 2Inge^örigen beS anbern SeifeS, bie ibm früher
anget)ört unb bie (£taatSangef)örigfeit Oor ®rfül=
tung ibrer militärifdien ^ftic^ten berloren 'ijahm,
bie 51ieberlaffiing ober ben 3(ufentf}alt gu unter=
fagen. ^ebod) fotf Oon ber 3h:Smeifuug abgefeben
Strt.

:

—

:

toerben, toenn

ficfi

bei ber

Prüfung ber JßerböUniffe

ba^ ber 2Bed)fel ber ©taatSangebörigfeit in
gutem ©tauben unb nicbt gur Umgebung ber mili=
tärifc^en "$f(ii^ten berbeigefü^rt ift. ©benfo bebätt
fid) jeber Seil Oor, foldjen Stngebörigen beS anbern
ergibt,

Seiles bie Siieberlaffuug ober ben Stufentbalt ju
unterfageu, toelcbe in ibrem §eimatlanb ibre mili=
tärifdien ^Pflidjten berieft 1:}aUn.
Slrt. 4: ®ie 3ln=
gc()örigen jebeS oertragfd)lieBenben SeileS, bie fid)
in bem ©ebtet beS anbern SeileS niebergelaffen
baben ober aufbalten, fönnen in bem anbern Sanbe

—

toeber

3um

perfönlicbeu Sienfte

im Sanbfturm ober

im

§eer, in ber

einem anbern mi=
litärifd) eingericfiteten SSerbanbe no($ ju einer 6r=
fa^teiftung angebalten loerben.
2trt. 6
Sie 2(n=
DJtarine,

in

—

:

gehörigen jebeS oertragf^IieBenben SeileS, bit fic^
in bem ©ebiet beS anbern SeileS niebergelaffen
baben ober aufbalten unb gemäß 3(rt. 2, 3 auS=
gemiefen toerben, finb mit ibrer S^amilie auf SSer=
langen beS auSioeifenben SeileS iebergeit in tbr
§eimatlanb mieber ju übernebmen. SaS gleid)e
giU für frübere Stngebörige jebeS SeileS, folange
fie nid)t Stngebörige beS anbern SeiteS ober eines
brüten ©taateS gemorben finb.
Strt. 14: ®iefer
33ertrag ftnbet feine 3fntoenbung auf bie 6cpu^=
gebiete beSSeutfcbenSfieicbeS fomie auf bie-ffotonien
unb auStoärtigen 23efi^ungen ber 9tieber(anbe.

—

§iernac5 finb bie
nieberlänbifd)e

i^ortfd)ritte, meldte ber beutfd)=

9(ieberlaffung§üertrag

üufmcift,

gegenüber bem bisherigen 9ted)t§3uftanbe auf bem
©ebiete ber internationalen ^reijügigfeit red)t er=
^iUid) unb nad^al)men§tt)ert.

e

:

9M!^iH§mu§
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f)Qt fi^ bQ§
über bie ©ejonilftellung ber gegen'

ben übrigen ßulturftaaten

9)?it

SDeutjd^e

"Sitiä)

Untertanen

jeitigen

foroie

über bie ©injelfragen

ber ^^ieberlnffung, be§ ?lujent]^Qll§, ber ®ett)erbe=

QU§übung ufro. meift bei 9?eglung
SBejiefiungen geeinigt.

ber f ommerjieüen

<Bo be[timmt ber beutfc^=

§anbel§= unb ^oÜDertrog öom
6. ®es. 1891 in5lrt. 19:
ö

ft e

r r e

i

dj

d^ e

i f

„®ie Slngeliörigen ber Dertragfc^riefeenben 2eile
foflen gegenfeitig in SSejug auf ben 3lntritt, ben $8e=
trieb unb bie abgaben öon §anbel unb ©eiüerbe
ben Stniänbern Oöllig

gteicCjgefteüt fein."

2Beiterbin tautet ?ht. 6, ^ibf. 1 be§ ^ufa^ber--

jum §QnbeI§= unb ^oÖöertrag

trage§

bem ®eutfd)en

9tei(^e

unb

jtt'ifdien

bom

C)fterreic[)=UngQrn

25. San. 1905, »e^er auf ®runb be§ 3ontarif=
gefe^eä üom 25. ©ej. 1902 abgefcbloffen tnurbe:

„®ie

bertragfcE)liefeenben Seile ber)3fli(f)ten

fic^,

in freunbfd^aftlit^em ©inoernebmen bie ffiebanb»
lung ber Slrbeiter be§ einen Seilet in ben ©ebieten
be§ anbevn binficbtiicb beä HrbeiterfcEiu^eS unb ber
Slrbeiterüerfid^erung ju bem 3iDed ju prüfen, um

burd) geeignete 3}ereinbQrungen biefen Slrbeitern
toeilfelfeitig eine

Jßebanblung 3U

fiebern,

bie ibnen

mögiid^ft gteidjtoerttge 3)orteiIe bietet."

—

^Rorruegen.
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§anber§gefeafcbaftenburc^9fleligiofe(1900);©rofd},
Sa§ beutfd^e 2lu§neferung§re(i)t (1902); Soening,
Sie D^editäfteüung ber Drben u. orbenSäbnlid^eu
Kongregationen ber fatbolif^en ßird}e nad) ftaat=
Ii($em 9ted)t (1903); b. ©onta, Sie 2(u§tt)eifung
(1904); S-rbr b. ßberbecf, ?l.§freibeit u. 3tu§=
iueifunggrecbt (1907); berf. , Ser beutfd)=nieber=
Iänbifd)e 9l.§bertrag bom 17. Sej. 1904, im Slribio

für öffentl. 3ted)t XXIII; 6obn, Sie 2tu§Iieferung§=
bertröge be§ Seutfdien 9tetd)e§ u. ber S3unbe§ftaateu

(1908); ©iefe,

Sa§

fatl).

Orbenämefen na^ bem

geltenben preu^. ©taat§firi$enre(bt, in §irtb§ 2ln=
naien be§ Seutfd}en 3fteid)e§ XLI (1908); §eiu-ri(|§, Seutfcbe 3'1. Überträge u. fibernabmeabfommen

(1908) ügr. 3lrt. „?t." in 2)hf($rer=UIbrid)§ jöfterr.
©taatömörterbucb.
[^arl ^ad)em.]
;

mt^imtnxt^

f.

5inar(^i§mu§ (95b I, ©p.

234).

9l0V%naiati>cii^ia^

f.

©c^u^gefe^gebung,

gemerblicbe.

9l0t\vCQCn*
im

I.

^efd^it^U.

'iRomtQm

er=

Sabrb- ein geeinigte§ monar(i)ifd^e§
@taat§mefen, im 10. ba§ ßbnpentum. ^ird)Uc^e
9[RetropoIe mar Sunb, feit 1151 Stronbbiem. ©eit
1380 mar e§ in ^erfonalunion, 1536/1660 al§
^robinj, bann trieber al§ glei(f)berecbtigte§ ^önig=
bielt

9.

58eftimmungen ent^ialten bie §anbel§= reid) mit ®änemar! bereinigt unb fom in (Sprale
I g i e n
unb mit S t a li e n Dom unb Kultur ftarf unter bänifcben ©influ^. ®ie
6. ^ej. 1891, mit Stgtjpten bom 10. Suli Iutberifd)e Sebre mürbe in ben 1530er Salären
1892, mit Serbien bom 21. IHug. 1892, mit boüftänbig burdigefübrt.
©emöB ben 33erträgen, bie (Sd)tt)eben 1812
9iumänien bom 21. Oft. 1893, mit 9tuB=
laiib bom 29. San. 1894, mit Spanien bom mit IRu^tanb, 1813 mit (gngtanb unb ^reu^en
17.5märäl894, mitSapanbom4.5tpril 1896, obfd)Io^, mufete ©änemorf im Vieler grieben
mit ^Itbiobien bom 7. Wörj 1905 unb mit 14. San. 1814 5JJormegen an ©d)meben abtreten.
©dbmeben bom 8. 9)]ai 1906. 5Im ei8enartig= D^ormegen leiftete jebod^ SBiberftanb ; ber bänifci^c
[teilte
ften finb iDobl bie 9iiebertaffung§beftimmungen ©tattbalter ^ronpriuj (Sbriftian griebricb
in bem t^reunbfdbaft§=, §anbel§= unb ©dbiffabrt§= fid) felbft an bie ©pi^e unb berief au§ Sßertretern
öcrtrog jmifcben ben beutfc^en ©taoten unb Sbina ber 93erteibigung§arme unb be§ Sanbe§ ein (Stor=
bom 2. ©ept. 1861 au§gebilbet. ?Irt. 6 biefe§ tbing nad) ©ibSboIb. S)iefe§ erlief am 17. Tlai
ein neues ©runbgefe^ mit bemofratifd^er 9tepräfen=
S3ertrage§ tautet nämlid)
ben ^rinjen jum ^ö=
„3n ben C'öfen unb ©tobten ßanton, Stoatou tatibberfaffung unb mäblte
einigten
furjem
nig.
fid) jebocb bie
Diadb
S^lbgug
2lmo^
g:utfc[)ou,
3Jingpo,
(Sfdiou = Sfc^ou)
©d^angbai, Songtfc^ou, Sientfin, 9liutfd)toong, normegifd)e 9tegierung unb ber fd)tt)ebif(ä^e ^ron=
Sf(|infiang, ßinünng, §anfou, ferner -ßiong= prinj (93ernabotte) im 93ertrag bon 5)bf§ 14. 5lug.
tfcbou auf ber Snfel §ainan unb Saitoan unb auf eine Union unter ?lufredbterbaltung ber @ib§=
Samfui auf ber Qnfel O^ormofa ift e§ ben Unter» bolber SSerfaffung. S)er Union§bertrog jmifc^en
tanen ber fontrabiereuben beutfc^en Staaten er=
©cbroeben unb DZormegcn tam am 4. 5)Job. 3U=
laubt, ficb mit iljrer ^Jamilie niebergutaffen, frei ju
gleidb mit bem neurebigierten ©runbgefel^ äu=
bemegen unb Raubet ober Snbuftrie gu treiben,
flonbe unb mürbe burcb bie 9ficid)§afte bom 6. ^ug.
©ie lönnen jnijfilen benfelben nad) ^Belieben mit
banad) mit
ibren ^abraeugen unb Söaren bin unb ber fabren, 1815 fanftioniert. Ücormegen batte
bafelbft §äufer toufen, mieten ober oermieten, (5d)tt)eben ben ßönig fomie ^rieg unb ^rieben
Stbnlid^e

öerträge mit Sß

,

,

ßanb patbten ober berpacEiten unb
böfe unb §ofpitüIer anlegen.

®a§
1901
taffen,

^efinger ©cblu^protofoÜ

^irdien, ^ixä)=

bom

7.

©ept.

^at biefe Sßeftimmung borob unberührt ge=

aber in

mlä)z bi§ber

9Irt.

XI

eine Üiebifion borgefel^en,

jebocb nodb nic^t erfolgt

ift.

Sit erat ur. §e|er, ®eutfc[)e 3lu§Iieferung§=
Sammafcb, 2lu§tiefei-ung§pfUd)t

bertröge (1883);

(1887); ßangbarb, ®a§ Ütectit ber po=
S^rembenau§lüeifung (1891) ; SeliuS, 3lu§=
lieferungärecbt (1899) ; ^ai)l, Sie ©rrid^tung bon
u. 2If^Ire(|t

litifiben

gemeinfam, behielt aber ein gefonberte§, faft repu=
©efe^gebung, 3fie=

blitanif(be§ @taat§mefen, eigne

unb ^^lotte unb 3oH=
©pi^e ber ^Regierung [taub ein

gierung, t^inaujen, §eer

mefen.

5ln ber

©tattbalter b^m.,

bo

biefer

5poften

öfter§

nicbt

unb 1873 aufgeboben mürbe, ber ältefte
Staatsrat. 2ll§ ^Berater be§ ^önig§ unb als S3er=
treter D^ormegenS im gemif^bten ÜJ^inifterrat bei

befe|t

gemeinfamen 5tngelegenbeiten l^atte ein norme»
gif(ber 9)iinifter mit gmei ©taatSröten in ©to(f=
|oIm feinen ©i^.

;
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9^

riü

S)a ©a^ttjeben bie Union enger ju geftalten
ju^te unb in ben gemeinfamen, befonber§ ben
auswärtigen 51ngelegen^eiten bie pfirung beQn=

e

8

e
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n.

ber legten "^aijxt finb bie ^IrbeitSIofenöerfid^erung

1906 unb 1908,
1907,

neueS §anbeISgefe|bu|

ein

neue Unfaüüerfic^erung für

eine

^^if^^er

unb bielfad^ au(^ ausübte, fam e§ fd^on in 1908 unb bie ^Ibfc^affung ber Krönung 1908.
ben 1830er Sauren ju ©ifferenjen. S3erfu(^e jur 3n ber Ütegierung folgte ouf bie KoaIitionS=
UnionSüertragS (1839/44 unb minifterien 9J^id}eIfen (1905/07) unb Söülanb
SteDifion beS
1865/71) l'd^eiterten. 3)er erfte ernfte ^onflift (1907/08) ein rabifaleS (Knubfen, 1908/10),
entftanb, al§ ba§ ©tort!)ing tro^ breimoligen bann ein IiberaI=fonferüatit)eS Kabinett (Konom).
föniglid^en 33eto§ 1880 eine SBerfolfungSönberung daneben gibt eS eine fd}ma(^e fojialiftifc^e 5]3artei.
II. ^fä(^e unb ^cööfRerung. S)aS Könige
als gültig erflärte. Sin 5}?inifterprDje^ in 9for=
wegen (1883/84) unb eine 58erfa[fung§änberung reid) 9tormegen jä^Ite auf einem ^^läd^enraum Bon
tt)el(i^e
bie S3ertretung 322 987 qkm nad^ ber 3ät)Iung öom 3. ©ej.
in ©c^ioeben (1885),
©d^iüebenS im 9!}?ini[terrat für auswärtige ?(n= 1900: 2 240032 (Jinmo^ner (1087 603 männ=
fprud^tc

gelegen^eiten üerftärfte,

beS SttJifleS &ei-

trugen jur SSerfdiär-ung

9?Drwegen forberte fortan ein

für Einfang

lic^e);

353 800

auf 2

1909 mirb

bie SSeööIferung

Sßon ben in Ü^ormegen

bered^net.

eignes ÜJZinifterium für ^luSwärtigeS, eigne S)ipIo=

©ebornen

matie unb eignes ^onfulatswefen. ^er Ie|tge=
nannte 5punft erl^ielt erplöte Sßebeutung, als

DJorwegen 1897 bie SoÜübereinfunft mit @c^tt)e=
ben ni(|t met)r erneuerte unb bomit fidf) in feiner

7777 Quänen (Spinnen), 18 475 fe^tiafte Sappen,
1202 nomabif^e Sappen. Dkd^ ber Konfeffion
befannten fid) 2187 318 ^ur Iut()erifc§en ©taatS=
fird)e, 13161 jur freien Iutf)erifc^en, 1969 jur

^anbelspolitif tion ©c^meben ganj trennte,

römild)=fotpIifdöen

^lüä)

langen öergeblid^en S3erf)QnbIungen befc^Iofe baS
©tort^ing am 23. 9)ki 1905 bie ßrric^tung
eines gefonberten ^onfulotsmefens,

^önig

©anftion

bie

bicfeS

miffion ber 5[)üni[ter ablel^nte,

3uni

7.

Union für

bie

unb

als ber

©efe^eS unb bie Sie=
eS

am

fe^te

baS

erflärte

unb

aufgelöft

5)]inifterium (2KicöeIfen=2öoIanb) als proüiforifctie

Stegierung ein.

©d^weben

gegen bie

l^roteftierte

9leüoIution, öerjid^tete jebod^ auf eine gemoltfame

SBieber^erfteüung ber Union. Diac^bem eine 3}oIfS=

abftimmung in Dbrwegcn

fic^ nod^malS für bie
3:rennung auSgeiprodö^n unb ©darneben auf ben
Konferenzen ju Kariftab (25ertrag öom 23. ©ept.)
im wefentlidjen feine ^^orberungen (^erftellung

3one

einer neutralen unbefeftigten

beiberfeitS ber

füblid^en ©renje, 53eftimmungen betr. beS S)urd)=
gang§t)er!e{)rS) burcijgefe^t l^atte, erfannte ©ci)tt)e=

ben bie ?luflöfung ber Union an (16. Oft.) unb
i?önig Osfar auf ben normegifd^en

öerjidötete

S^ron

Sn
eine

(27. Oft.).

republifanifd^e

monard)ifd)e ©taatsform

©enefimigung burd)

bie

(12./13.

^Jioö.)

5}iinber!^eit

unb

om

feinen

für

bie

nac^bem eS
53oIfSabftimmung

n)ät)Ite,

eine

am

eingeölt ptte,

18. 9Joü. ben

1872) ^um

bänifc^en ^rinjen ^arl (geb.
ber

gegen

.^önig,

25. 9ioo. alS f)aafon VII. in Kriftiania

©injug

frönt raurbe.

l^ielt

unb 1906

S)eutfd)Ianb,

Xronb^jem

in

i^ranfreid^,

ge=

®roPri=

tannien unb 9tufelanb garantierten bie Integrität

DiorwegenS im SSertrag

öom

2.

'iiioü.

1907, ber

einer 9ieutralifierung gleidjfommt.

Sm

l^errfd^enb,

eine
bie

1885 mürbe

bäuerlich =bcmofratifd)e

ütic^tung

1821 ben

abfd^affte.

fd^on

bie allgemeine

?IbeI

niffeS. SDie S)id)te

(im

ÜJJittel

7) [teigt in 5

tmtern

auf über 10 (SarlSberg unb Sarüit 45, ©maale=
neue 33, ?lferS^uS 22, ©taöanger 14, Sifter unb
5Jlanbal 11), in 7 fäüt

unter baS DJhttel (in

fie

©tobte Uegen alle
an ber ©ee: Krtftiania (227 626 (Sinmo^ner,
SSergen (72 251), Sronb^jem (38180), ©ta=
üanger(30 613), ©rammen (23 093); aufeerbem
8 ©tobte mit mef)r alS 10 000 (Jinmo^nern.
iJinmarfen 0,7).

2)ie größeren

öeüötferung betrug 28 70 ber
®ie erbeblid)e 2(uSmanberung (1897:
4669, 1908: 26 784, 1907: 22135) menbet

Sie

ftäbtifd^e

gefamten.

ganj ben ^Bereinigten ©taaten (93,3 7o)
unb ^anaha (6,77«) ju.
Über bie 53erufSää^Iung oon 1900 gibt bie
i\d) faft

%aUU^

1365/66

auf ©p.

Königreichs üiormegen

oom

5luff(^Iu^.

©

^taaUwefen. ®ie

mal unb

17.

4.

t

aa

nad)

ift

9^oö.

t

S

f

or

m

beS

ber Sßerfaffung

1814

(mit 3inbe=

rungen unb 3ufäljen, bef. 7. Sunt 1905), bie
ouc^ nad) ber 2:rennung bon ©darneben baS
©runbgefe^ beS SanbeS geblieben ift, bie einer
eingefdjränften,

erblid^en 5ERonard^ie.

als

gilt

faffung

bie

bemofratifd^fte

curopäifd^en 50?onard^ien

;

fie

®ie

33er=

unter ben

gemährt perfönlid^e

unb ^anbelsfreil^eit,
beS S)omi5ilS unb beS Eigentums,

Srei^eit, ®emiffenS=, 5]]re^=

UnOerIe|lid^feit
geftattet

^ouSfudöungen nur in Kriminalfällen,

SBefirpflid^t

,

1898
1907

fa!^ren ufm.

;

eS gibt

meber 53orred)te ber ©eburt

nod^ anbere poIitifd)e noc^ gro^e mirifd^aftlic^e
^rioilegien (roenig ©ro^tapital unb
S)er

befi^).

König,

faffung

Krone mürbe burd^ bie Üieoolution nod^ me^r
Verringert. ®ie mid^tigfien ?lfte ber ©efe^gebung

üugefjören.

S)ie Erbfolge

wenn

erbbereditigter

finb,

unb ha^ §ertommen

mu^
fein

ber

®ro§grunb=

beffen üied^te burd) bie 33er=

baS aUgemeine, 1905 baS birefte 2Bat)Ired)t,
boS 3^rauen[timmrect)t eingeführt. S)er (5inf(u|
ber

man

^ä^lk

ferner

5674 ^Baptiften, 5165 tier=
fd^iebene ©eften, 2538 anbere 6f)ri[ten, 642
Israeliten, 13 279 oi)ne Eingabe beS SBefennt=

unterfagt 33erurteilungen obne gerid^tlid^eS 33er=

Snnern mar mä^renb beS ganjen 3a^r=

^unbertS

Kird^e;

5}?etf)obi[ten,

III.

9Jorroegen ftimmte baS ©tortf)ing
ftarfe

10286

finb au^er ben eigentlichen Üiormegern

jiemlid^

et)angelifc^=lut|erifd)en
ift

linear

^rinj

unb

befc^ränft

^Religion

agnatifd^

üorfianben

ift.

!
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Ttortüegen,
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3m
männttc^
irffentUc^e
SlcferbQU

Seamte,

SDlilitär, freie

unb

fonftige Stnge^övige

Sßevfefir

3;ienft6oten unb ungenügenb bcjeidönete SSerufc

Unbeftimmter Seruf
IRentner unb ?!enrtonätc

männlit^

»ticibUi:^

25 178
237 705
50 045
177 174
93 988
16 682
936

Serufiarten

T^iWerei
SetflbQU unb 3nbuftne
C-iatibet

gamilienmitgltcber u

SBeiuf

befd^äftigt

SgerufSarten

10 726

17 741
175 952
29 560

71311
702
65 468
28 268
508 856

111496
62125

31397

36 806

a3on SaSobltätigfeit lebenb

©umma
fann ber .^önig bem ©torü^ing feinen Diaditolger
ba§ ©tort^ing t)a\ aber ba§ Stecht
SBol^I,

tt)enn

be§ ^önig§ 53orf(i^Iag

mu^

ber Staatsrat fofort bo§ ©tor=

tbing berufen; bi§ biefe§ jafammentritt unb bie

^Regierung georbnet

l^at,

Sobalb

;

61931

433 588

430 723

^uftimmung

3u

70
652
108
464
248
546
13
77

10 666
6 000

645
897
788
477
312
786
564
957

40551
2 221477

einem ^IngriffSfrieg

beS Stort^ingS, ebenfo

5ur ^lufna^me üon i?rebiten, jur 5Ibfd)Iie&ung
üon 5Serträgen, iüeld)e bie JRedjte norroegift^er
^Bürger berühren ober mit finanziellen 33erpfi[id)=
tungen für baS ßanb üerbunben finb. 3m StaatS=
rat tüirb über alle Sad)en, bie bort üeriianbelt
mcrben, ein ^^rotofoE gefüfirt. SebeS ÜJ^itglieb

3ft beim 2;obe be§ ^önig§
fein @rbe üor^onben ober ber 2:f)ronfoIger minber=
fo

724 061

|

bebarf er ber

feinen ^BeifaE finbet.

jährig,

633 105

000
429
481
339

4 854
24 023

unb empfängt ©efanbte.

norjd^Iagen,

ber freien

|

17
167
28
110

582
704
900
528

10
4
4
16

1924

3u«
fauimen

toeiblid^

fü^rt ber (Staatsrat bie

^önig üoKiö^rig ift ift üerpflid)tet, feine 5J?einung frei ju äußern, ber
ben @tb auf ^önig, fic anju^ören, of)ne jebod^ in feiner freien
bie SSerfaffung ift fein Stortfiing berfammelt, fo (5ntfd)IieBung babur^ ge^inbert ju tocrben. Mt
wirb ber (jib einftweilen f(^riftltc^ im Staatsrat üom ^önig erlaffenen 53erorbnungen (militärifd^e
nicbergelegt unb Dom ^önig beim erften Stor= ^ommanbofad)en ausgenommen) muffen üon einem
t^ing feierlid^ fd^riftlic^ ober münbUdö (auä) burcE) ber StaatSminifter gegengejeic^net fein.
einen Sßet)oIImäcf)tigten) toieberl^olt. Krönung unb
2)ie gcfe^gebenbe ©emalt übt baS 33oIf auS
Salbung be§ Königs lourben 1908 burd^ ©efet; burd) baS
fortging. Stimmbered^tigt jur
befeitigt. ©er ^bnig mäl^lt einen 3iat öon norn3egi= Sffiaf)! ber ?lbgeorbneten finb aEe norioegifd^en
fc^en, minbeftenS 30 ^alju alten unb jur Staat§= 25 ^al^re alten Bürger, bie 5 Saläre im Sanbe
fircE)e fid^ befennenöen bürgern, ber au§ 2 Staats»
anfäffig finb unb ficb bafelbft aufhalten (2Ba^I=
miniftern unb inSgefamt menigftenS 7 D^lttgliebern gefe^e üom 30. ^Iprif, 11. Sunt 1898 unb 25. iDiai
IMudf) ben grauen ^at baS ©efe^ üom
befielen foK; raö^renb ber 5lbiDefen^eit beS9Jion= 1905).
ordnen ftef)t bie innere 53erroaltung bem einen biefer 1. 3uli 1907 ein noc^ etmaS befct)ränfteS Stimm=
StaatSminifter unb minbeftenS 5 üon ben übrigen rec^t gegeben maf)lbered)tigt finb banad^ aEe nor=
!DHtgIiebern beS Staatsrats ju. S)er ^önig f)at n)egifd^en, 25 3a^re alten ^Bürgerinnen, bie üon
bie boüe ^irc^enf)of)eit über bie StaatSfirc^e, er einem iäf)rIid^en9DZinbefteinfommen (400 /f in ben
orbnet aüen öffentlid)en ^irc^en= unb ©otteSbienft, Stöbten, 300 auf bem Sanbe) StaatS= ober ®e=
alle Si^ungen unb 93erfammlungen in religiöfen meinbefteuern jaulen, fomie üerl^eiratete unb mit
Sachen unb übertt)act)t bie Befolgung ber üor= i^rem 5J?ann in ©emeinfd^aft lebenbe grauen,
gefci^riebenen ^f^ormen. ®r mäf)lt unb ernennt nad) menn biefer baSf elbe (Sinfommen f)at. ®aS Stimm=
oberfte Seitung.

ber

[

ober bie Siegierung antritt,

leiftet er

|

;

j

1

^

S

i

|

[

;

!

5lnprung beS Staatsrats alle geiftlid^en, bürger= red^t roirb fuSpenbiert burd^ öffentliche 5(nflage
lid^en unb militärifd)en 5Seomten. SDie StoatS= toegen ftrafbarer ^anblungen, bie ben S3erlufl
minifler, bie SRitglieber beS Staatsrats unb bie be§ 2Ba|IredE)tS nad^ fid) sieben, burc^ @nt=
^Beamten in beffen 5?anjlei, bie ©efanbtcn, ^on= münbigung
burd^ 3o^^un9§unfäf)ig!eit ober
fuln, bie geiftlid^en unb giDilen Dberbe^örben, bie ßonfurS, ber nid)t burd^ I)ö^ere ©eiöolt üerurfad;t
ß^efS üon Ütegimentern unb anbern militärif^en ift, folange er uid)t beenbet ift, burd^ 2lnnaf)me
5?orj}S
f^^eftungSfommanbanten unb ^öd)ftbe= einer öffentlidjen 5lrmenunterftü^ung im Sauf beS
ye^Ienbe auf'^riegSfd)iffen fönnen oom ßönig ber 2ßaf)I üorangef)enben Sa^^rcS. 53erIoren mtrb
,

j

,

j

i

nad^ 3ln^ören eincS ®utad)tenS beS Staatsrats
öerabfd)iebet merben
i!^m

;

nur fuSpenbiert unb bürfen nur burd^

lif^eS Urteil abgefegt,

berfe^t

»erben.

baS Stimmred()t burc^ ^Verurteilung megcn gemiffer

anbere Seamte fönnen üon

ftrafbarer

öonblungen

(n3ie 2)iebflal^I,

DJJeineib,

rid)ter=

^Betrug ufrö.), Eintritt in ben S)ienft einer frem=

aud) nid)t gegen i^ren SBillen

ben 9Diaä)t o!^ne ©enel^migung ber 9iegierung,

Söer .ffönig

üerlei^t

bie

nor=

burd) (5rtt)erbung beS 93ürgerred^tS eineS fremben

Orben (St Olaf Sorben, 1847 geftiftet, SanbeS, burd) ben Diad^roeiS, Stimmen gefauft
mit 5 klaffen Orben oom norföegifd^en Sömen, ober feine eigne ücrfauft ober mel^rmalS bei einer
1904 geftiftet, mit 1 klaffe), fann a&er föeber 2Ba^i gert)äf)It ju f}aben. S)ie innerfialb beS
njegifd^en

;

perfönlid^en nod} erblid^en ^ibel »erleiden

;

fc^Ue^t ^rieben, fdjlie^t

unb

löft

93ünbniffe,

9ieid)S

er l^at

baS 'i)'6i)\k 53egnQbigungSrcdE)t, ben Oberbefehl
über Sonb= unb Seemad^t, erflärt t^rieg unb
fc^idft

fid)

auf^altenben Stimmbered^tigten, bie

wegen eineS gültigen 31b{)aItungSgrunbeS (^ranf=
i

beit, 5)lilitärbienft

SJÖal^I^anblung

ufm.) nid^t perfönlid^ bei ber

erfc^einen

fönnen,

bürfen

i^r

;

5^0
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gen.

©ummen

ju bemiKigen,

bie

3iöiIIifte

jäfirlic^e

unb 5Iu§gaben für ben §offtaat feftjufe^en, fic^
33otum burd) 35ermittlung be§ noriüegifc^en ^on- bie im ©taot§rat gefü:^rten 5ßrotofolle unb alle
ful§ t^re§ 5Iufent^aIt§lonbe§ einfenben. 51m 2;age öffentlichen 55erid)te unb Rapiere (mit 51u§na^me
ber SBa^I mu^ allen 5lrbeitcrn (bei ®db= unb rein militärifdjer ^ommanbofad^en) üorlegen, bie
greiöeitsfirofe für ben Unternehmer) möglicS^fte Dom 5?önig im 9iamen be§ ©taat§ gefdjloffenen
Erleichterung jur 5lu§übung be§ äBo^Irec^tS ge= 33erträge unb SBünbniffe mitteilen ju laffen (au^er
»erben; unentgeltliche 93erteilung öon ben gefjeimen ?lrtifeln, bie nid)t ben öffentlichen
ttjQ^rt
e§ fann jebe ^erfon (ben
QltDl)oIif(i)en ©etränfen mä^renb ber 2Baf)I^Qnb= miberjprec^en bürfen)
,^önig unb bie fein öffentliches 5fmt befleibenben
lung ift [treng unterfagt.
2B ä ^ I b a r i[t jeber 30 Satire alte normegifd^e 5ßrinjen ausgenommen) aufforbern, oor ifjm in
Sßürger, ber 10 3a()re im Sanbe 2Bo^nfi^ ^at unb ©taat§fad)en ju erfc^einen, bie ®ef)alt§= unb
in bem SSa^IfreiS, in bem er fanbibiert, [timm= ^t^enfionSliften reoibieren unb anbern, 5 DteDiforen
bered^tigt ift; mx ©taatSminifter ift ober mar, ernennen, bie jebeS Sa^r bie 9iec^nungen be§
fonn au(^ in anbern SBafilbejirfen, oI§ in meldten ©taatS burcöfe^en unb ?[u§jüge barauS burci^
er [timmberec^tigt ift, gemä^It merben. 9?id^t mäf)I= ben S)rud befannt ma^en foflen, e§ bat enblic^
3ebe§
bar finb 5)]itglieber be§ ©taat§rat§ unb Beamte ba§ 9?e^t, (^rembe ju noturalifieren.
in befjen ßanslei, 33ebien[tete unb ^en|ioni[ten ®efe^ mirb juerft bem ObeI§tf)ing Dorgefc^lagen,
be§ Öofe§. S)er ©emä^Ite ift jur 5Innobme ber entmeber Don beffen DJ^tgliebern ober Don ber 9te=
;

—

2ÖQ^I üerpfUc^tet, menn
georbneter gemefen

anerfannte

ift

©rünbe

er ni(^t fc^Dn

ober mid)tige,

bie

breimal ?lb=

oom

(Stoit^ing

Slble^nung rechtfertigen.

au§ 128 5JatgIiebern,
öon benen 41 oon ben ©tobten, 82 oon ben 2anb=
S)a§ ©tortt)ing

beftel}t

bejirfen in birefter 2öaI)I auf

3 Satire

gemäf)It

jebem 2Ba^Ifrei§ mirb mit bem ?lb=
georbneten jugleid) ein (Jrfo^mann gemäblt. SBenn

Sn

merben.

im

2Jßat)Igang

erften

feine

Stimmen^

abfolute

gierung burc^ ben ©taatSrot;

nommen,

fo ge^t e§

an baS

e§ '^ier

ift

Sagtl^ing, ba§

ange=

im gaü

^blebnung ben (Sntmurf mit Formulierung
©inmänbe jurüdfenbet. Über biefe beratet
bo§ ObelSt^ing, ba§ ben Sntmurf entmeber faüen
iQ^t ober neuerbingS mit ober ofine 5!lnberung an
bo§ Sagtl^ing fenbet. SBenn ein jmeimal an ba§

ber

feiner

Sagtbing gefonbteS ®efe^ mieber abfd)Iägig bc=
morben ift, fo entjdjeibet ba§ al§ eine

fc^ieben

Kammer jufammentretenbe ganje ©torf^ing bar=
ha^ ßos. über mit 3^^eibrittelme{)rf)eit feiner ©timmen.
Sie 5(bgeorbneten erhalten ü^eifeoergütung Don Sin Don ObelS= unb Sagtl^ing angenommener
unb jum ©tort^ing unb 12 /l täglich mä^renb ber ^efd)Iu^ mirb an ben ßönig jur ©anftion ge=
S)auer ber gefe^geberifd^cn 3:ätig!eit. ®a§ ©tDr= fanbt unb mirb burd^ biefe ®efe^ ein nid^t ge=
t^ing tritt jä^rlid) in orbentlic^er 2:agung in ber biOigter Sefd^Iu^ ge^t an ba§ ObeI§tf)ing jurüdf
3eit smifdien Oftober unb Januar in ber §ouj3t= mit ber Srflörung, bofe ber l?önig bie ©anftion
ftabt 5ufammen, menn nid)t ber ^önig au§ be= äurjeit nid)t für gut finbe. SBenn ein 33efd^Iu^
fonbern (Srünben eine anbere ©tobt beftimmt. 3n Don 3 aufeinanberfolgenben orbentIid)en ©tor=
au^erorbentüt^en Quöllen l^at ber ßönig ba§ 9ted)t, tbingS in 3 ©iiumgen, bie jemeilS burc^ 2
'i:)a^ ©tortt)ing
auc^ au^er ber gemö^nlid)en Seit ©i|ungen Doneinanber getrennt fein muffen, un=
mebri)cit erreicht mirb, entfd)eibet in einem smeiten
einfad)e

Wt^x^tW,

bei ©timmengleic^^eit

;

ju berufen

;

menn

löfen,

er

^ot aber meber ba§ Stecht e§ auf3u=

e§ bereits

2 DJ^onate getagt

^at, nod^

5ieumal^ten üor ?lblauf ber breijä^rigen 2Bo^I=
periobe ausjufc^reiben.
ten

ift,

©obalb

mäfilt e§ in gel^eimer

feiner 5JJitgUeber, bie

ba§

e§

jufammengetre=

^Ibftimmung

Sag f^ing

ein Sßiertel

(obere

^am=

mer) bilben, mä^renb bie anbern brei 33iertel
ba§ ObeI§t^ing jufammenfeijen. ßagt^ing unb
£)bel§tl)ing

bleiben für bie

3ebe§ t^l^ing ijäU

©tort!^ing§ unteränbert.

5SerfammIungen für

fid^

unb ernennt

^räfibenten unb ©efretäre.
gültigen
glieber

©i^ung muffen
anmefenb

in beiben

9ted)t,

fein.

ganje S)auer eineg
feine

feine eignen

3ui ^Ib^oltung

jmei drittel ber

einer
9J2it=

S)ie SJiinifter l^aben ba§

Swings ju erf^einen (aber

fein

©timmred)t).

:

e§ ^at bie 93efugni§, ©efe^e ju geben

angenommen

föniglid)e

©anftion ®efe^. i^ür bie innere Orbnung

unb

mirb, fo tDirb

er

aud^ o!^ne

unb ®efcf)äft§fü^rung be§ ©tort^ingS, für !Ratu=
raüfierung Don ^luelänbern unb 5lnflagen gegen
ben ©taatSrat (burd) boS ObelStbing)

—

ift

feine

©anftion erforbert.
SSorfdfjIäge auf
^nberungen ber SJerfaffung fönnen auf bem erften
föniglid)e

orbenlIid)en ©tortf)ing nac^ einer 9leuma!^l Dor»

unb burd) ben ®rud befannt gemalt merben

gelegt

aber

erft

ein orbentlid^eS neue§

©tort^ing fann

mit 3töeibrittelme!^rl)eit bie Stnberung befd)Iie^en.
iDie

tung

oberfte
gefd)ief)t

partemcntS mit
ber

©pi|e

Unterridft,

2)ie Steckte be§ ©tort!^ing§ finb fe^r au§ge=
befint

Deränbert

Seitung

ber

©taat§DermaI=

burd^ bie ütegierung, bie in 8S)e=
je

einem ©taatSrat

jerföüt: für ^ultu§

Sufti^

gelcgen^eiten

,

unb

^^^olijei,

an

öffentlid^en

auSmörtige ?In=

unb Ü^eDifion,
unb Snbuftrie, 2anbeSDertei=

ginaujen,

|)anbel, ©d)iffa:^rt

(93?inifter)

unb

^öilt

unb anbere bung, ^derbou, öffentliche 5frbeiten. 2)ie Wi=
nifter fönnen nur bonn bie SRegierung§gefd)öfte
junefimen, ba§ ©elbmefen be§ 9tei(^§ ju beauf= leiten, menn fie ba§ 33ertrauen be§ ©tort^ingS
fit^tigen, bie für bie ©taat§au§gaben nötigen befi^en. i^ür bie 3^ede ber innern 53ermoItung

Qufjul^eben, ©feuern, ?fbgaben, 3öfle
ijffentitdje

Saften aufjulegen, ©taat§anlei{)en auf=

;

1369

bQ§ Sanb in 20 3t m t c r geteilt ; bie beiben
©tobte ^riftionia unb ^Bergen bilben befonbere
i[t

unb länb»

^tnter, bie übrigen umtaffen [täbtifd)e
lid^e S)i[tn!te.

5lmt

1370

5y?ornjcgcn.

burd^

mann

SDie ^entrafgemolt wirb in jebem

einen

üom ^önig
bcr

üertreten,

unb ben

S3ergen

ßriftiania,

in

93i|(f)of§[täbten

ernannten 5Imt=

^amar,

^riftianfanb,

Sronbl^jem unb SlromSö ©tiftSamtmann genannt
Oleben

njirb.

tungStätigfeit
bie Seitung

unb

politijt^en

feiner
er

teilt

\id)

mit bem

dermal»

93ifc()of

ber fird^Iic^en 5(ngelegen^eiten.

2imter jerfaHen in

63

in

S)ie

UnterobrigfeitSbiftrifte

:

41

(Kjepstaeder) unb 22 länblic^e ober

ftäbtifdje

22 Ladesteder

53ogteien, bie ouc^ bie

©tobte,

(b.

eignen Sßejirf bilben)

feinen

bie

t).

bie

5lmt§t]^ing gemäfilt merben. S)ie 9t

e d^ t §
pfIegc
mirb in ^ioilfo^en (bei ©ad^en im Sßert bi§

500

/t) in unterfter Snftanj burc^ 93ermittlung§=

über t5^rieben§gerid^te (Forligelses

commission)

ausgeübt (2 51iitgliebern auf 3 3a^« bon ben
gemeinbema^lbered^tigten SSürgern gemäl^It). ®ie

Berufung

gel^t an bie ®erid)te
erfter Snftauj
(25 in ben ©tobten, 80 auf bem Sanbe), bie au§
einem Üiic^ter (in ben ©tobten Byfoged, auf bem
Sanbe Sorenskriver genannt) unb 2/4 ©dE)öffen

(Lagrettesmaend)

3n

bc[tet)en.

^riftiania

unb

53ergen befielen biefe ©eric^te erfter Snftanj (^ier
Byret genannt) au§ einem SBorfi^enben (Justi-

unb

tiarius)

um= rufung bon

58eifi|enben (Assessorer)
it)nen ge!^t bireft

;

bie 93e=

an ba§ pdifte ®e=

S3on biefen Üntergcridf)ten appelliert man
an bie au§ 3 9iid)tern äufam*

fc^Iie^en;

bie®emeinben jerfoflen in 61 ftäbtifd^e
©aneben be[te!^en eigne ®intei=
lungen für geric^tlid^e unb fircf)Iic^e3tt)ede, ©teuere
cr^ebung unb ^olijei, ©c^ulen, ^Irmenpftege,
5lu§^ebung ufft),
©ie ®emeinbeüertt)al=
tung ift in ben ©tobten unb Sanbgemeinben
üerjd^ieben. 3n ben ©tobten gibt e§ neben bem
Don ber ütegierung ernonnten 2Ragi[trat, ber bie
5ßefd^Iüffe ^ur ^(uSjül^rung bringt unb bie ^oIi3ei=
gemalt ausübt, 2 öon ben gleid^en SBä^Iern (alle
25 3a^re alten, feit 2 Sauren in ber ©emeinbe

ric^t.

unb 583

in smeiter Snftanj

anfäffigen Sßürger, auä) grauen, bie meber ®ien[t=

^öd^ften ©erid^t§^of gel^t, fct)roerere ^eliftc

boten no(i^ So^nbiener finb unb ftaatlid^c ober ge=

ben ©d^murgerict)ten, bie au§ bem SSorfi^enben

länblid^c.

—

mengefe^ten 5 ©tift§obergerid^te, bon biefen an
ben ^elften ©erid^t§t)of in ßriftiania, ber au§

einem ^räfibenten ( Justitiarius) unb 1
DMten
(Tilforordnede) befielt; jur UrteilSfällung ift
Slnmefen^eit

bie

bon 7

5Öiitgliebern

erforbert.

Sn

^riminalfac^en merben fleinerc ©elüte bon ben
abgeurteilt
©trafgerid^ten
(Meddomsretten

1 9{idE)ter erfter Snftanj unb 2 ©d^öffen), bon
benen ^Berufung an bie ©tiftSobergeric^te unb ben

bon

(Lagmand 4 im 9teict)), 2 beifi^enben DfJid^tern
2 ^ai)vt unb 10 ©efcfimorenen bcftet)en (16 Lagsogn ober
jur §ätfte erneuerte 53ertretungen bie 33ormann= ©d^murgerid^t§beäirfe). S)ie StobeSftrafe mirb feit
fc^aft ober ©emeinberat (Formandskab
4/12, 1876 nid^t me^r boKjogen. S)ie Ütid^ter merben,
in ^riftiania 15 OJIitglieber), mel^e bie minber mit 5(u§na'^me ber ^riebenSri^ter, bom ^önig
mi(!^tigen ^Ingelegenl^eiten aüein erlebigt, unb bie ernannt
fie fönnen nur auf ©runb geric^tlid^er
©emeinbeöertretung (Repraesentantskab), bie 53erurtcilung ifjrel 5Imte§ entfe^t merben. OIcun
au§ ber breifad^en ^ai)l ber @emeinberat§mit= DDIitglieber be§ l^öd^ften ©erid)t§!^of§ bilben äu=
güeber befielet unb nur im SSerein mit bem ®e= fammen mit bem Sagt^ing ha% 9teid^§gerid^t, ba§
meinberat in einer öffentlid^en SSoIlberfammlung in erfter unb le|ter ^nftanj in benjenigen ©adE)en
(SinfDmmen§=

meinblic^e
jol^len)

auf 4 Sa^re

ober

geloö^^lte

58ermögen§fteuer

unb

;

alle

:

;

;

befcf)Iie^t. S)ie
ii^\ii)t

Seitung ber ^ommunatgefdiäfte ge=

burd^ ben ©prec^er (Ordförer), ber Don

beiben 53ertretung§förttern gemeinjam jebe§ ^at)t
gett)äf)U rairb.

Amtmann

S)er

Sefd^lüffe ein fu§penfil)e§ 35eto
S3efd^Iüfie

lE)at
;

f)infi(^tUct)

ber

wichtige finanäielle

bebürfen ber 3uftitnniung ber 3tegie=

bie

urteilt,

bom

Dbel§tf)ing anf)ängig gemad^t

merben entmeber gegen
ober be§

mitglieber
fdtjulbig

ÜJiitglieber be§

t)ödE)ften ©eridt)t§

megen 35erbred^en, bereu

gemad^t ^aben.

©taat§rat§

ober gegen ©tort!^ing=
fie fid)

al§ foId)e

S)iefe Snftitution

ift

rung.

Sn ben Sanbgemeinben f el^It ber SJiagiftrat,
^u§fü^rung ber 33efd)Iüffe erfolgt burc^ ben
©emeinberat (3/9 OJtitglieber ©emeinbebertreter

reit§

bie

rat§ burd^ ba§ 9iei(^§gerid^t berurteilt morben.

in ber breifad^en ^Inja^I); aud) unterftet)en bie

ebangcUfdtie ^onfeffion

;

ein

gro6e§9Jtad^tmittelinber§anbbe§©tort^ing§;be=

fe^§mal feit 1814 finbüJiitglieber be§ ©taat§=

5?ir(^Iid^e 93erf)ältniffe. ®ie lut^erifd^=
ift

feit

1537

©taat§reli=

Sanbgemeinben meit me^r ber 3«ntralgemalt gion nur fie mirb bom ©taat befdjü^t unb unter»
(5Imtmann), bereu ^uftinmiung
faft aüen 33e= ftü^t. %üt ©inmo^ner, bie fiel) ju i^r befennen,
2)ie S3ereinigung ber finb berpfli(|tet, ibre Minber in i^r ju erjiel^en.
fd^Iüffen notmcnbig ift.
Sanbgemeinben eine§ 21mt§ bilben bie „5rmt§= S)ie ©taatsfircfie ift burd^auS bon ber 9?egierung
gemeinbe" ober 5lmt§fammer, bereu 51ngelegen= abl^ängig unb of)ne ©elbftbermaltung. 3n fird^=
leiten bom 5(mtmann geleitet merben. ®iefem jur lict)er Sejie'^ung finb bie 3ted^te be§ OJIonard^en
;

—

©eite

ftel^en

p

ba§ ?lmt§tf)ing ober bie 2(mt§bor=

mannfd^oft, bie au^ ben ©pred^ern ber fämtlid)en
Sanbbejirfe

befielet

unb

fid^ jötirlid^

im Suni ober

3uli jur ^Beratung be§ 33ubget§ unb ber S(n=

um

fo

fd^er

au§gebe|nter,
53e3iet)ung

je

finb.

befd^ränfter

5)er

öffentlid^en ©otte§bienft an,

fie

in poIiti=

^önig orbnet ben
beruft religiöfe 5ßer=

fammlungen, ernennt unb berabf^iebet bie geift=
gelegenl^eiten ber^mtSgemeinben oerfammelt, fomie iidien Beamten, rcö^renb bie Organifation ber
ber 5lmt§au§fd^u^, ber au§ 4 93htgliebern beftef)t fird^Iid^en 5itmter ben ©tortf)ingbef^lüffen unter=
(neben bem 5imtmann al§ 33orfi^enben), bie bom liegt. S)em Departement ber 9tegierung für ^ird^c

?Jorraegen.

1371
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unb Unterricht unterftc^en bie 93i§tünier ^riftionia, rec^t, ferner 1 gemeinblic^e unb 101 priöate
^amar, ^riftionfanb, Sergen, Sronbfiiem unb anbere ©deuten, gür ben geraerblic^en Unterricht
29 tec^nifc^e, 10 3ei(^en=, 8
2:rom§ö. S)ie 84 ^ro:t3[teien jerf allen in 492 gab e§ 1906/07
Pfarreien. Sn ben einzelnen ©tiften merben bie |)au§inbuftrie=, 1 ftaatlicf)e §anbn)er!er= unb ©e=
öfonomifd^en 3lngelegen^eiten ber ^irc^e fDtt)ie roerbefd^ule, je 1 ^rieg§= unb ÜJ^arinefd^uIc, 2
Sd^ulfacben üon ber 6tift§bireftion erlebigt, n^eld^e §anbel§gt)mnafien, 3 tec^nifc^e ^oc^jd^ulen unb
au§ ©tiftamtmonn, 3Bifc^oJ unb in ©^ulfac^en 1 Ianbtt)irtfd^aft(i(^e ^fabemie. 2)ie Uniüerfität
bem ©d^ulbireftor sufammengefe^t i[t. 3n ben ^riftiania (1811 geftiftet) jä^Ite in 5 gafultäten
Kommunen finb bie ©emeinbebe^ijrben jugleid^ 1907 65 ^rofefforen unb 1557 ©tubenten. SSon
^ird)enbef)örben. Sine ©ruppe üon greibenfern ber S5oIf§fc^uIe bi§ jur Unioerfität ift bo§ ^J^rinjip
:

:

(mit 33jörnion an ber ©pi^e)

l^at

bisher t)ergeb=

ber ßoebufation burc^gefüt)rt.

üc^ S:rennung öon ^irc^e

brüdung
2)ie

f

ber

Q

t

f)

(Sinfül^rung

unb ©toot unb Unter= beutung
monnen,
fonfeifioneüen ©deuten geforbert.
1 i

)

(^ e

^ird)e raar in 9ionDegen

ber Diejormation

1537

feit

tJoUftonbig

f)at

—

(Jine gro|e 5ße=

in le^ter '^tW bie ©prad)enfrage ge=

b. ^. ber ^ampf um bie ^Bor^errfd^aft ätt)i=
bem „9tig§maal" (9teid^§fprod)e), ber in ben
©tobten unb in ber Siteratur Dorl^errfdjenben, fic^

fd}en

2lu§übung fat^olifd^en @otte§= eng an ba§ S)änifd^e anlet)nenben ©prac^e ber
bienfie§ unter ©träfe berboten. ®q§ ®runbge[e| ©ebilbeten, für bie befonber§ S3jörnfon unb 9kn=
üon 1814 entl^ielt im Entwurf, nid)t aber in ber fen eingetreten finb, unb bem auf bem Sanbe, be=
öon ©d^meben äurücftommenben enbgültigen %a]= fonberS im SBeften, l^errfd^enben „ßanbSmaal",
unterbrüdt,

)ung öolle

bie

@r[t

®ett)i[)en§frei;^eit.

1845

niurben

ber aItnormegifd)en ©prad)e, bie nad^ ?luflöfung

Union mit S)änemarf (1814) mieber an 33o=
l^at unb feit 1885 nominell, feit
1906 fattifd) in ©deuten unb Stmtern gleic^be=

33e[timmungen gegen bie !at()o=
Iiicf)e ^irc^e au§ ber ©efe^gebung entfernt, 1891
allen ©iffibenten öoHe religiöfe Q^rei^eii unb ©elb=
[tänbigfeit auf bem ©ebiet ber ©cftule, innern

beredjtigt

Ernennung ber ^ultuSbiener ujm.

£) e e r

bie alten, l^arten

33ertt)altung,
gett)äf)rt

1856

;

bie Sefuiten

erhielt

[inb

i?ri[tiania

jeboc^ auägefc^Ioffen.

ein fot^olifd)e§ ®ottea=

ber

ben gen)onnen

1885

ift,

me

f

e

9kd^ bem ©efe^ t)om 16. Sunt

n.

befielt allgemeine 2[öet)rpfa4t

öom

unb jmar 12 Sa^re im

ben§jat)r an,

1869 mürbe ba§ 2onb äur 5lpoftolifc^en §eer unb 8 Satire
1892 ^um 5IpoftoIi)ä)en 55ifariot unter seit bei ber i^a^ne
einem SBifc^of erhoben. '3)ieje§ jä^It 1909: 24 üiefrutenfd^ule im
^Priefter, 20 ^ird^en unb Kapellen, 13 S3dK§= 3:rain 18, bei ber
]^au§,

^>räfeftur,

in ber

Sanbme^r. 2)ie ®ienft=

befctiräntt

erften

23. 2e=

ftel^enben

fic^

jebod) auf eine

©ienftja^r,

bie

beim

Infanterie, bei ber ^ofition§=

je 1 ^öfiere ßnaben= unb 9)Jäbd^enfc^uIe,
unb geftungsartiHerie unb ben ©anitätStruppen
14 Dlieberloffungen öon Orbcn§|d^tDe[tern mit 48, bei ber ©ebirgSartiHerie 60, beim ©enie 72,
12 ©pitälern.
bei ber gelbartillerie 92, bei ber ^aöallerie 102

fd^ulen,

S)a§

Unterric^t§mefen

S]ormegen§

ift fel^r

unb ber ©tanb ber allgemeinen ^öilbung
ein fe^r l^ol^er. ©d)on 1739 braci^ jic^ in 9Zor=
megen ber ©ebanfe eine§ allgemeinen ©d)ul=
jmangeS 23a^n unb mürbe bie Srric^tung einer

entmidelt

ftänbigen ©d)ulc in jeber Pfarrei angestrebt,

©er

2;age bauert

24tägige

;

fiieran fd)Iic^t fic^ unmittelbar eine

Übung gemeinfam mit bem

ftetienben

§eer, ferner merben aüe 5)Zannfc^often ber aftiüen

Srmee im

2.,

24tägigen

Übung

unb

3.

7.

©ienftja^r ju

Ttormeger

einer

5iu^erbem geprt

eingejogen.

jeber maffenfät)ige

je

00m

18. bi§

jum

©^ulbefud) ift 7 3a^re lang obligatorifd) für aUe 50. 2eben§ja^r bem territorialen Sanbfturm an,
8 Satire alten ßinber, bod^ tonnen bie ßinber ber nur jur 2anbe§öcrteibigung beftimmt ift. t^ür
f(i)on mit 7 (in ben ©tobten mit 6V2) Sauren bie ©d^iffer unb ^Jifd^erbeDölferung ift nad^ ben
bi§ jum 15. 3a^r unentgeltlichen lBoIt§fc^uIunter= ©efe^en öom 6. Suli 1892 unb 11. Ipril 1900
rid^t genießen. 3ebe ber 696 ©d^ulgemeinben foll ber 93^ilitärbienft öom 22. bi§ jum 38. 2eben§=
eine genügenbe ^Knja^l Don ©c^ulen befi|en unb jafir obligatorifdi, ber attibe ©ienft bauert min»
SSenn aud} unter ©taat§ouffid^t beftenS 6 9}lonate.
fie unterhalten.
S)a§ ^eer serfäüt in 2 5Iuf=
ftel^enb, genießen bie 53oIf§fc^uIen gro^e 2luto= geböte: ftel^enbeS §eer (2inie) unb 2anbme{)r.
nomie. Su ben in jeber ©emeinbe befte^enben 3ene§ beftei^t au§ 5 Snfanteriebrigaben, ben 2;rup=
©eintrat finb auc^ grauen mäbibar. 1905 be= pen ber ni)rblid^en ©egenben (bejonberS S^fiung
ftanben auf bem Sanbe 5975 33oIf§f(i)uIen mit Sßoben) unb ber ^^eftungSartillerie; ber @ffeftiü=
4061 Se^rern, 1339 2ef)rerinnen unb 270 698 beftanb öon 80 000 5Dbnn fann burd^ bie Öanb»
©d^ulfinbern ; ber 5Iufmanb bof ür belief fid^ auf me!^r auf runb 110000 Wanm. öerme^rt merben.
5,31 5miII. K; in ben ©tobten 87 841 ^om-- ®ie ßrieg§fIotte jaulte (1909) 54 ^^a^rjeuge
fdiulfinber, 804 Seigrer, 1546 2el)rerinnen, 5luf= (4 5panjerfd)iffe, 2 ^an^ermonitore, 11 i?anonen=
roanb 4,87 ^lü.. K. ©etunbarf deuten gab e§ boote, 1 Sorpeboaöifo
36 Siorpeboboote) mit
1906/07 auf bem Sanbe 35 öffentlid)e unb 20 26 210 t, 63440 inbijierten 5^ferbefräften, 234
priöate. 5Dem 5JtitteIfd)uIunterrid^t bienten 1905 ©efd^ü^en, 86 2ancierrol^ren unb 2574 50Zann
bi§ 1906: 14 2i)seen (öffentlidje ©c^ulen), 51 ®e= IBemannungSetat.
S)ie bienftpflic^tige , ©d^iff=
meinbemittelfc^ulen, 14 priöote ©deuten unb 14 fa^rt ufm, treibenbe 58eöölferung mirb auf 26 000

—

,

priöate a)Mbd^enfd^u(en, fämtUc^ mit

gjamenS» 5IRann angegeben

;

^rieg§:^ofen

ift

Porten.

I

:
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r tt e

9^

9

e

;

:

.

1374

n

rotem ^(Xi>

®infu]^rtt)arenDon9iat)rung§mitteIn(121,10)liü.)

einen gefrönten golbnen Sötoen mit ber (Streitaxt

©etreibe (67,8), Kolonialmarcn (26,3), 3;iere

2)a§ 2ßaV}3cn DlortoegenS

jeigt in

Olaf in ben 33orberta^en bie ^rieg§= unb tierifd)e 9ia|rung§mittel (15,6) ufro., Don
rot mit Ucgcnbem blauen ^reuj, beffen ato^toffen (102,5) Kotilen (31,1), DJiineralftoffe
?Irme mei^ umranbct finb unb bo§ in eine be= (24,7), 5JietaÜe (16,4), §äute (13,9), (5pinn=
fonbere Spi^e ausläuft, bie §anbel§f(agge ebenfo, ftoffe(ll), Don gabrifaten (70,6) %t^m-- (38,2)
ober ol^ne bie (Spi|en. S)ie SanbeSfarben jinb unb 5Jktaün)oren (22,2), ferner £)Ie (29,7); au§=
9fiot unb 93Iau.
geführt mürben Stiere unb tierifd^e DktjrungSmittel
IV. |Dirff(^offft(§c -^etf^äUniffe. Sm (Sr= (72,6), ^olättjaren (45,3), ^olg (34,8), 9Jii=
tt)erb§leben be§ 53oIfe§ fpielt bei ber geologijcf)en neralftoffe (25), ^iapier (18,8), ^äü\t (9,5),
S3efd^affent)eit be§ Sanbe§, öon beffen Oberflädje Öle (7,19 Wiü. IQ. SDie Beteiligung ber Der=
be§

f)l

flagge

;

i[t

V« unprobuflio, über Vs bemalbet

ifi ber 5I(ferbau

1900 be=
237 705 männlidie unb 71 311 meib-

üerl^ältnismä^ig geringe SloÜe.

eine

f^äftigte er
iid^e

^erfonen, bie mit i^ren ?lnge!^örigen tnapp
ber ©efamtbeüölferung ergeben. ®ie @rnlc

30 7o

be§ Sai)re§ 1909, ba§ bei
(aufeer Kartoffeln) einen

faft

aOen

gfelbfrüci)ten

guten 9J?itteIertrag

Iie=

356412 hl 9iog=
ferte,
gen, 914 730 hl ©erfte, 3102 600 hl ^afer,
180900 hl !D?engefürn, 7782500 hl Kartoffeln.
®ie2Biefcn unb 58ergmeiben(1907: 2878500 t
§eu) begünftigen bie ^iebäU($t; (Snbe 1900 jä^iite
man 172 999^iferbe, 950 201 Üiinber, 998819
©döafe, 214 594 Riegen, 165 348 <Sc^tt)eine,
ergob

110401

hl SBeisen,

ft^iebenen Sauber ergibt bie nad)ftet)enbe Tabelle
(in

1000 K)
Söon unb nac^

aiuSful^r

®tnful)r
I

m

S)euty(|lanb

©rofebtitannien
©c^roeben

3)änemarf
gtufelonb unb fjinlanb
äöcieinigte Staaten öon Slntcxifa
.

.

.

Jlieberlanbc
a3clgien
5^vanftcicö

©pantcn
Stalten

583
94 400

37 482

41468

12 361
9 606
6 868

27
26
18
16
14

324
914

91730

104

10 657

690
714
7 271
2 930
2 020

21477
11090
11110
11444
7

048

SSerfe^r. ®ie §anbeI§f(otte umfaßte 5ln=
®ie 2BaI= fang 1909: 5690 ©egelfd)iffe (718933 9tegifter=
bungen geftatten eine ftarfe §ol5au§fu^r (nad) ben tonnen) unb 2145 ©ompfer (850 713 3t.=2;.);
9lieberIonben, ©nglanb, 6f)ile ufm.) unb ermög= im S3erl)ältni§ jur @inmo^neräat)l ^at 5JJorn3egen

108 784

atentiere (bei ben Sappen).

eine

liefen

beträc^tlicEie

(§er=

Snbuftrte

eigne

fteüung öon ©teict)pljern, ^oljftoff, 5]3apicr ufm.).
®er Sß e r g b a u befd)äftigte 1907 6331 ^Irbeiter
:

459629

förberte

©ranit, ©ijenit

1

n^irb in

uftt).

ja^Ireid^en

brücken ausgebeutet.
S)ie

S n b u ft r

jentricrt

ift

unb

i

e

,

bie

bie auf bie Küftenbejirfe !on=

SBafferfräfte be§

Sanbe§ in

ftcigenbcm 5Jiafee au§mj^t, arbeitet gröfetenteil?

unb

für ben l^eimifci^en ^ßebarf

ift

§ol3= unb 5!)tetalln3areninbuftrie;

Sn ben nor=

megifdien ^öfen (bebeutenbfte Kriftiania, 53er=
gen, ©rammen, ^talefunb, S;ronb{)jem, SarDü,

Srom§ö, Kriftianfanb ufm.) liefen 1908: 11092
mit 4 517 583 ^.=%. ein (baDon unter
eigner glagge 6688 mit 2 576055 9t.=X.) unb
11455 mit 4 472263 9i.-3;. au§ (nortt)egif(i^
©tein= 6356 mit 2 516676 %=%.). ®em innern 93er=
febr bienen (1909) 2629 km gifenbo^nen, (1908)

im 2öert Don 10,83 ÜJitü.
K: ©c^raefelp^rite (für 5,55 DDIiH. K), Kupfer=
erje (2,29), giienerje (1,63), Silber (560 000),
Ser Dtet(^tum an
g^elbfpat (512 000/0 uftt).

unb

bie größte Kauffal^rteiflotte ber @rbe.

t)auptfäd)lic^

bebeutenb

ift

©#
3184

$oft=,

916

ftaatlic^e 3:eIegrapbenftationen

(Sönge ber Sinien 10470, ber ©rä^te 20 689 km),
49167 3:eIep^onfpre(3^ftellen (Sänge ber Sinien

106 590 km). ®ie

11274,

ber ®räf)te

bahnen,

bie urfprünglid^ faft

(Sifen=

aEe Don priDaten

au(ft bie

(befonber§ englifdien) ®efeEfd)aften erbaut morben

unb

maren, finb nac^ unb nad^ größtenteils in ben
S3efi| be§ ©taateS übergegangen, ber an
ber Slftien be§ in if)nen inoeftierten Kapitals be93on ben SB ante n befi|t allein bie Sßanf
fiel.

^erfteüung oon 2:e^tiltt3aren, 9iai)rung§=
©enu^mitteln unb c^emifcden ^robuften.

1908

24 gabrifen 150 000 1 Rapier,
90 000 t Kaläiumfarbib ber=

tt)urbcn in

in 7 ^fabrifen an
gefteüt (faft
fet)r

bie ^ölfte be§

gro|e StoKe

fpielt

2Beltbeborf§).

ber§ für bie Küftenbett)oi)ner, bie

3lm

mid^tigften

ift

je^t

1907 Don 18992

ber

©ine

für bie Ü^orttjeger, befon=
ber

©

e e f i f d) e

r e

i.

gang oon ©orfdien,
85187 gif^ern

33ooten mit

ben Sofoten, 9tom§baI unb in ginmarfen)
betrieben tt)urbe (1908 an 48,2 miü. ©tücf im
g-angmert Don 1974 miU.K, bie teil§ ju KIipp=
(bei

^fci^en teils ju ©torffifd)en

unb Xran

Derarbcitet

merben), ferner bie ^ifd)erei auf geringe (1907

mm. K),

85%

—

Don D^ormegen baS

Stecht ber

^Notenausgabe

;

fie

unter ?luffi(^t beS ©taatS, ber auc^ ben
©ireftor ernennt unb einen %ül ber ?lftien befi^t.
ftel)t

8taatli(^

ift

bie

„Kongeriget 9torgeS §Qpott)ef=

(1852 gegrünbet); baneben beftanben
gnbe 1907 92 priDate ?lftiengefenf(^aften unb
460 ©parfaffen (bie ftaatlid^er ©enc^migung be=
bürfen unb unter Huffic^t beS ginanjminifteriumS

hant"

:

fielen).

©

®

auf SBale unb ©ee^unbe (im 9Jörb=
lidien ®i§meer), auf So(^fc unb ^^oreflcn (in ben

olbmä^rung
ie 2[B ä ^ r u n g ift gef e^Iid^ bie
ben 5!Hünjfuß l^at 5)Jormegen mit ©(i^tt)eben unb

93innengen)äffern).

©änemorf gemeinfam (1 /t, bie in 100 Dre äer=
1,12M). ma^ unb ©emic^tSftjftem ift
fönt,

10

®er |)anbel
ein,

für

führte

1908

240,1 5Rin. au§.

für

376,13 miü.

K

^auptgegenftönbe ber

=

baS metrifd^e.

;;

92otariQt

1375

;

—

ginQnjIage

be§ 2anbe§ ij't günftig.
ßinnaiimen betrugen im §inQnä=
qu§
JQ^r 1907/08 einfrf)Iic^Iic^ 7,39 mü.
SlnleUjen 114,94 93iia./C bie 5lu§gQben 108,13
2Ria. SDie einnahmen floffen qu§ Söüen (43,66
WSi.), bireften ©teucrn (6,96), au§ ber Sßrannt=
weinfteuer (5,07), 93^Qlä[teuer (2,97), qu§ (5tem=
S)ie

2)ie rairfü^cn

pclgebüf)ren

K

unb ©pielfarten (1,63), (Staatsgütern

(2,17), 3infen ber ^ftiüfapttalien be§ ©taat§
(4,93) unb ben ®rträgnif|en ber öffentlid^en 5tn=
lagen ($o[t 7,15, 2;cIegrQp!^en unb 2;eIep!öone

4,54, @ifenbai)nen 17,23) ufm.; bie tt)ic^ligeren
5lu§gabepo[len finb bie für öffentliche 5irbeiten

(^oft 6,16, Telegraphen 3,94, ^ifenbal^nbelrieb
15,02 uftt).; baju 7,98 au^erorbentliie ^u§=
gaben für ©ifenbatinbau), für SanbeSücrteibigung
(19,41), ^uUu§ unb Untcrrid^t (11,55), S5eräinfung (11,2) unb 2;ilgung (4,05) ber @taat§=
f^ulb,

für

unb ©anitätSbienft
unb Snbuftrie

^olijei

Suftij,

(7,75), 3t(Ierbau (3,09), §anbel

DZotrec^t.

ges

1376

og judicielleindelling (1908;
©taat§tt)ef en, 2öirt=
Kongeriget Norges Grundlov af
uftt).
f c^ a f t
17. Mai 1814, saaledes som den erlydende ifölge
senere aendringer og i benbold til Storthingets
beslutning af 7. Juni 1905 (©runbgefe^ u. $inbe=
rungen bi§ 1905; ßrift. 1905). ©tang, Systematik fremstilling af kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte ret (Kommentar
3ur 3}erfaffung; ebb. 1833); 31. ^öjer, Norges
Storthing I (©tocfbolm 1882) ; %. §. 3lf(f)e^oug,
Norges offentlige ret (2 Sbe, ßrift. 2 1891/93);
civile, geistlige

—3)

fämtlitf) ßrift.).
:

S)Q§ ©tQQt§rec^t ber bereinigten ßönigreidie

berf.,

(1886); g^aerben, Almenfattelig
udsigt over Norges statsforfatning (ßrift. 1894)
Qorban, La Separation de Suede et de la Norvege
(^ar. 1906)
Sraefftab, The Constitution of the
Kingdom of Nor^vay (Öonb. 1906); S)at)ib u. ©taöe,
Etüde sur la legislation miniere en Norvege
(Srüffel 1906) ; ö. ©ngeftröm, Norge, Dess ekonomi og finanser (Upfala ^igOö); ©unbt, Norges handel og industri (I, ßrift. 1907); 23o^e,
©(f)tt)eben u. 9^.

;

Kongeriget Norges Grundlov {t^th. 1908) 9Jtor=
uftt). Sie ©taal§fc^ulb betrug am 81. DJ^ärj
genftierne, Laerebog i den norske statsforfat1908: 328,4 ^miC. Jv; il^nen fielen ^Iftiba im ninsgret (ebb. ^1909); ©atefte, Les constitutions
Bert Don 332,37 Wx^. gegenüber (?irtiüfapitalien modernes (II, ^ßar. n910).
119,04, barer i?affenbeftanb 18,47 unb D]ominal=
[1 knüpfet, 2 ff 2in§.]
wert ber (^ifenba^nen 194,86 imiü. K).
;

(1,91)

Sitcrtttur. 1)

öon DJtunt^
alter)

©e

j

@Qr§ (4Sbe,

;

d) i c^

tc:

ebb.

1852/63;

9)UtteI=

;

§eiberg,2lften(ßrift.l906ff).

©

t

a

t i ft i

f

:

Su

(S^aillu,

— 2)2tIIgemcine§

3m Sanb

ber

WiHu--

nQcf}t§fonne (1882) ; .^o^n (in Sünberfunbe giiro-pQ§ III, 1890); NorgesIandogfolk(ßrift. 1885 ff);

9[Ragnu§, Bebyggelse („SeDöIferimg", ebb. 1898);
Quitlorbet, Suedois etNorvegiens cbez eux (5Par.

1899); La Norvege

(amtli(i)e ©c^rift für bie

rifer 2öeltau§fteflung, engl. u. franj., ßrift.

Norge

^a=

1900)

det nittende aarhundrede (2 S3be, ebb.

i

®|).

1900) ; 21. Soumgartner, ®urc^ ©fanbinaüien nnd;
©t Petersburg (^igoi); ß. ^Paffarge, ©ommer=
fabrten in 9i. (2 S3be, ^1901); ^aüise, 9lorttieg.
Steifebilber (1902) 3. S;t)ring, Kongeriget Norge
(^orSgrunb »1904); 91, ba§ Sanb ber 9Jlitter-nacbt§fonne (1905); giugo, 9h (^1905; öon 9Her-fen)
©uflaffon, Norges Oldtid, Mindesmerker og
Oldsager (i?rift. 1906) SBureau, Le paysan des
fjords de Norvege ($Qr. 1906) ^elTanb, Norges
land og folk (ßrift. 1907 ff); 9Jlonroe, In Viking

499

f).

^oixc^U

1873/91); Sßo^efen (Öonb.

-1900); Nor2;es bist. Don S3ugge, §er^betg uftt).
(ßrift. 1908 ff). Sür ba§ 19. Sabrb-: @ar§, Politiske bist. (ebb. 1904); Gbriftenfen, Det 19. aarhundredes Kulturkamp norge (ebb. 1906). 3Jlou=
ler, ffielebrung (2 SSbe, 1855 f) ; Sang, Kirkeshist.
(firift. 1887/95); gett, Kirkeshist. iMiddelalderen
(ebb. 1909); Soronger, Retshist. (ebb. 1908 ff).
fiber bie f^tt)eb.=norttieg. Union: gbcn (1895 u.
1905, beutfc^) DUelfen, SJertrag öon^mofS (1895)
®roIfum, ®a§ ßönigr. 9h al§ foun. gtaat (1905);
über bie 2tuflöf ung 3^r. 9lanf en, Diorblunb, 9t. SDlobn,
?iielfen (1905; aEe autf) beutfd)), ©d)mo(I (1908),
u.

9lotatiatf.®eri(^t§borfeit,frein)illige(33bII,

©efamtbarftellungen

(8 23be, ßriftiania

©taat§notred)t§

unb 53egrünbung be§

[^Begriff
;

6rfd^einung§formen

bie

be§=

^btoerorbnung im S)eut=
ben beutfd)en ^unbeSftaaten unb in

felben, inSbefonbere bie

fd)en Dicic^,

au^erbeutfd)en (Staaten; ber ^elagerung§äuftanb.]

^eim ®rla^

bem ®efe^=
unb 33erpUmffe üor klugen,
bie tt)ir al§ bie gett)öt)nlid)en unb normalen be=
jeid^nen muffen, gür bie Orbnung unb Steglung
biefer 33erpltniffe, biefer Dtormaläuftänbe mußten
bie @efe|e geeignet fein, foüten fie nid)t oon
ber ©efe^e fd)n3ebten

geber jene ^uftänbe

üornI)erein it)ren '^XQzä üerfel^Ien.

fonnte bobei

\\6)
^io!^

bem

©elbftt)erftänb=

®efe_|geber nid^t entgefien,

aud) au§na!^m§raeife 3uftänbe unb 93er=

e§

geben fönne, unb

mu^te burc^

$ße=

rüdfid)tigung foId)er 91u§no!^mefäIIe in ber

©e«

t)öltniffe

er

fe|e§regel benfelben infomeit ^lec^nung tragen, al§
e§

ol^ne Beeinträchtigung

unb ©efäfirbung be§
®ie Unmöglicbfeit

9iegelre^t§ eben mögltd) mar.

aber, alle eüenlueü eintretenben SluSna'^mefälle in

unb bie meitere Un=
unb notmenbigen 5IRa^=

ber ®efe|e§regel Dor^ufe^en,
möglid)feit, alle geeigneten

regeln

unb ^tormen für

ie|Iid)

fd^on öorau§gefe^enen

bie S3ef)anblung ber ge=

;

;

;

;

Land(ßDnb.l908);gteifefübreto.58aebefer(i'1908),
Snturrat) (So:tb. »1904) u. 9tierfen (i^rift. '»1903).

— Norges

officielle

Statistik (bi§bet 5 Sieitien,

1861 ff) Meddelelser fra det Statistike Centralbureau (1884 ff); Statistik Aarbok (1879 ff);
Norges Statskalender (jäbtl.) ; Kongeriget Nor;

ejjcptioneUen

3u=

ftänbe t)on torn^^erein feft^ufe^en, bringt e§ mit

baB fic^ 9Iu§na'^mejuftänbe fott)ol^I für ben
Staat felbft al§ auc^ für bo§ im Staat lebenbe
einjelne Snbiüibuum ergeben fönnen, meiere ein
9tbge^en non ber @efe^e§regel, ja felbft ein bur(^
unb burd) ungefelUidbeS §anbeln al§ notmenbig
unb erfpriefeli^ erfc^einen laffen. ©leid^njie ba§
9?ec^t ber 9]otmet)r ^anblungen, meiere an fid^
unb unter gett)ö^nlidben 53ert)ältniffen i)oIIbradl)t
fic^,

unbebingt ftrafbar erfd^einen, gerabe im §inblidE

i

;

D^otrc^t.

1377
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auf bie Qu^ergelDö^nltclen 3uftänbe, unter benen
erfotgten, ba§ ^rioileg ber ©traflofigfeit ^id^ert,

unter gewiffen 33orou§fe^ungen foId)e 9iotberorb=

fie

nungen mit ©efe^eSfraft ju

ebenfo mufe auc^ ber ©toatSgeioalt erlaubt unb
geboten fein, in au§nQ!^m§tt)eifen ^^äUen Don ber

fe^ung für bereu ©rlafe ift in aüen SSerfaffungen
ein ungemö^nlic^er S^otftanb, über beffen 93or=

^^efolgung be§ Kegelrec^tS objufe^en unb bagegen
in ?lu§übung be§ ©taat§notreci^t§ jene ÜRuferegeln

banbenfein

Dorjufe^ren unb

tt)iber[treiten

tiom S^ar\Q ber

,

terifd^ biftiert

53erfügungen ju erlaffen,
ben ©efeben unb ber SSerfoffung

jene

iDelc^e, obgteid^ fie

©o

werben,

Umpnbe

üerfte^en trir

9cbie=

benn unter

©taatSnotred^t ba§ 9{ed^t ber ©taatSgeroalt, in

53orau§=

erlaffen.

naturgemäß bie @ntfd^eibung im
Srmeffen ber 9?egierung liegt. ®a bie 5ßerfaf=
fungen ber einzelnen beutfd^en ©toaten nad^ tJor=

men unb ©egenftänben ba§
geregelt l^aben,

fo

feien

9?otred)t berfd^ieben

l)ier

bie midjtigften S3e=

ftimmungen ber eiujelnen 93unbe§ftaaten ange»
fübrt.

öom

®ie ))reußifd^e SßerfaffungSurfunbe (?(rt. 63)
©d)äbigung be= !nüpft bie Ausübung biefer außerorbentlid^en ©ebro!)ten wefentlic^en Snterefjen be§ ©taatS, wenn loalt an bie bierfad^e Sßorau§fe^ung bjm. S3e=
nid^t anberS möglich, entgegen bem beftcl^enben fc^ränfung, ba^ 1) ber @rlaß ber DIotberorbnung
bringenber ©efa^r unb äu^erfter S^otloge bie

bon

Untergang

ober

JRegetred^t,

\a felbft

fd^raerer

auf formell

föibergefel^Iidje

2Beife ju fd^ü^en.

S)en ©runbgebanfen be§ @taat§notre(^t§ bilbet

Salus publica suprema lex. Unb e§
Wäre gerabeju ttjibcrfiunig , ben ©taat unb bie

ber 'Bai}

:

Sßo^lfa^rt

©c^aben

prei§jugeben

aller

ober

er|eblid)en

unb bafür am

leiben ju laffen

eben

be§ ©toatS eintreten,

5?otIagen

in benen

fofort entfpred^enbe DJia^regcIn getroffen

muffen,

man

o^ne ba^

2öeg ber ©efetigebung ju
^alb

geioä^ren

bie

5ßuc^=

@§ fönuen

ftaben be§ ®efe^e§ ftarr feftjul^allen.

merben

ben umftänblid^en

erft

®e§=

bef(^retten brouc^t.

^ßerfaffungen

ber

beutfdien

^unbeSftaaten ben 9)^onarcf)en in befonbern '^ÜoU
lagen aufeerorbentlid^e 58efugniffe, ba§ ®efe| burd)
Ißerorbnung wenigftenS borläufig ju bur(I)bred^en.
(5§ finb bamit bie

^flotöerorbnungeu

58erorbnungen mit ©efe^eSfraft al§ ju

ober

9tec^t be=

fte^enbe ßinrid^tung begrünbet.

%ixx ba§ S)

ut

burd) bie 5lufred^terl;altung ber öffentli^en ©ic^er=
!)eit ober bie ^efeitigung eine§ ungeiüölinlidien
DIotftanbeS bringenb erforbert mirb

tag jur S^it nid)t berfammelt

nung

2) ber 2onb=

;

3) bie 53erorb=

;

53eftimmung enthält, meld)e ber 53er»
unb 4) bie S3erorbnung bem

feine

faffung jumiberläuft,

Sanbtag

bei beffen näd^ftem ^ufontmentritt fofort

©enebmigung

jur

britte

SBeftimmung

muß. 2)ie
^bänberung

borgelegt werben
fc£)ließt

eine

olfo

53erfaffung§rec^t§ im SBege ber 5Rot=
berorbnung ou§. S)ie bierte überträgt bem Sanb=
tag aud) ta§ ytzä)t ju |)rüfen : ob bie 53orau§=
fe^ungen für ben @rla$ ber Sßerorbnung borlagen,
unb ob bie berfaffungSmäßigen formen gewahrt

formellen

bor allem oud^,

finb,

ob bie 5ßerorbnung bon

fämtlid)en 9J?iniftern gegcngejeidinet

SnbcS

ift.

fann in ^^reußen bie 93erle|ung biefer iyormbor=
fd^rift nur ouf ©runb ber |)olittfd)en 53erantmort=
lid)feit

wirb bie 3uTäffig=

ift

ber 2Kinifter

bom Sonbtag

gerügt werben

wo|I faum im
beim 5IRongel eine§ 3D'iinifter=
bie formelle ®efe|e§fraft im 2Bege ber S3erorb= berantwortlid^feit§gefe|e§ wirffam jur ©eltung
nung im iJaÜe einc§ 5)iotftanbe§ unb menn ber gebrad^t werben (bgl. b. 5Irt. ©arantien, ftaat§=
9lei(|§tag nid^t öerfammelt ift, tion meitauS ben red^tlidie, 33b II, ©p. 396
SBenn ber 2onb=
f).

feit

e

f

df)

e

91 e

d^

i

Don ^Rotüerorbnungen,

b. b- bie ÜD^öglid^feit,

meiften ©taat§red^t§Ie]^rern berneint.

1884)

aufgefteHte

Infid^t,

monac^

ber

5ßunbe§rat befugt fei, 9ted^t§berorbnungen, b. i).
9ted^t§normen im materiellen ©inne ju erlaffen.

©emnacC) fann im

9teid^ eine

9ied^t§borfd^riftcn enthält,

Qußerften

Sobanb (®a§ tog

©taat§rec^t be§ ®eutfd)en SReid^S II [* 1901] 85ff)
miberlegt fd^Iagenb bie bon Slrnbt (33erorbnung§=
red^t,

biefe 53erantwortIid()fett

S5erorbnung,

nur gültig

n)eIdC)e

erlaffen mer=

bie

l^ier

ijolle

©ene^migung

urfprünglid^

Suftimmung
gung erfe^t.

anl^aftete,
ift

bonn

erteilt,

ber ber 5Rotberorbnung

ru'^t

fann

bur^

im

Söfung äur

mnd^en, nid^t au§gefc^Ioffen finb, bleibt für fold^e
^äUt nur ia^ 3nbemnität§berfo^ren. S)ie 2(n=

©p. 394).

außen be=

S)ie S3erbinblid^feit nad^

mit 5lbänberungen,

ein fofortige§ (Singreifen ber Stegierung notmenbig

borljerige

bie nad^träglic^e ©cnel)mi'»

Söenn

bertretung bie ©enel^migung nid)t

nidt)t,

jum ©efe^

S)ie

gef)eilt.

auf ber 33erfünbigung.

ben auf ®runb einer fpesieHen, reid^§gefepd^en
Delegation. S)a baburd) natürlid^ ^iotlagen, bie

ber 5!Jlangel,

ift

53ergleid^

fo

muß

bie 53olf§=

ober nur

erteilt

Stegierung bie

bie

5f?otöerorbnung außer ^raft fe|en.

2:ut

fie

fo liegt ein S8erfoffung§fonflift bor,

wirb

politifd^en 9)?ad^tfrage

g^ür bie ^ftJifd^enjeit

ba§

beffen

(bgl. ebb.

war aber

bie

9iotberorbnung in ^raft; fie berliert nid)t nad^
rüdfwärt§ i^re 2Birfung, fonbern tritt erft burc^
bie 3urüdnal^me außer ^roft, 5llle unter i^rer

orbnung mirb unter formellem 9ted^t§brud^ gegen
ha^ ®efe| borläufig getroffen in ber ©rmartung,
ha^ bie gefe^gebenben ^brperfd^aften bie D'Jotlage §errfd}aft borgefaüenen Satbeftänbe finb ba^er
anerfennen unb burd^ nad)träglid)e ©enefimigung nad^ ber 5Rotberorbnung ju beurteilen.
hieben
ben 9ted^t§brudl) feilen merben. S)a§ gilt nament= ber Ü^otberorbnung bleibt oud^ ta§ 3nbemni=

—

lid^ bei

ber IJiotmenbigfeit au^eretotSmäfjiger 5tu§-

tätSberfobren

befielen,

gaben(ä.iB. bei ber SfjinaeEpebitionim Sa^re 1900).

@tatgüberfd)reitungen.

SDie beutfc^en 2anbe§berfaffungen bagegen er=
fennen burd)meg ben 2anbe§^erren ha^ Stecht ju,

fd^ränft auf

©taatgtejtfon.

lU.

3. 9tufl.

3n S3at)ern

bleibt

bie

fo

namentlid^

bei

5Rotberorbnung be=

„poliäeilic^e SSorfd^riften

44

mit ©traf»

DJotreAt.
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anbrol^ung",

raetin

eine

antüenbbare

gefe|Ii(i^e

33eftimmung nic^t eEifüert. ®ie Dlotüerorbnung
fann fic^ bajer lebiglic^ auf bem ©ebiet be§ ötfent=
li^en, nicf)t auf jenem be§ bürgerlichen Died^tS be=
wegen. (Sie fann nur ®efe|e§üDrfc^riften im ma=

1380

liefen 53erorbnung. 6rft burc^ bie 33eröffentlid^ung

ber 3urücfnaf)me

tritt

D^otDerorbnung au^cr

bie

Sßirb ober bie ©enel^migung

ßraft.

befommt baburt^

erteilt,

D^otüerorbnung bie

bie

fo

5fJatur

eine§ ®efe|e§ mit ber SBirfung, bo§ eine 5y;nbe=
Sinne ®ebote,5ßerbote, ©trafbrofiungen, rung ober 3urüdfnaf)me fortan nur in i^orm eine§
®efe^e§ erfolgen fann.
entfialten. ®ie fann innerfjolb be§ ®ebiet§ be§
®ie württembergifdE)e 33erfaffung§urfunbe
öffentUd)en lRed§t§ nur auf beftimmte ^i^^de fid)
bejiefien, nömlicf) auf bie ©idjer^eit be§ Staats enthält al§ 5Iu§na^me Don bem in § 88 au§ge=
über auf ben <Bä)\i^ be§ 2eben§, ber ©efunb^eit fproc^enen ©runbfa^, ba^ ofine 3uftimmung ber
ober be§ 33ermögen§ ber (Staatsangehörigen, ©ie ©täube fein ©efe^ gegeben, oufgei^oben ober ab-fann fein befte^enbeS ®efe| änbern. ©a§ 9bt= geönbert werben fann, in § 89, unb jwar in un=
öerorbnungSreci^t ift ferner bejügtic^ folc^er 9Jk= mittelbarem ^tnfd^Iu^ an bo§ 9^ed)t be§ Königs,
lerieHen

:

üöEig

terien

QU§gefd)Iof)en

erfc^öpfenb

9teid)8red)t

weld^e

,

geregelt finb.

M

ba§

burd)

ober 30 3:age §)aft
©träfe barf 150
®ie 5Inn3enbung be§ 9lotDer=

brof)te

überfteigen.

nidit

5Iu§fü^rung§öerorbnungen ju

®ie ange= allgemeinen ©a^, ha^

ift an folgenbe 53orau§fe|ungen
ha^ jur 3eit be§ SrlaffeS ber 5bt=
ber Sanbtag nid)t öerfammelt ift;

bie

wie

jum

5ßefugni§

@rla^_

borgefetien

berfelben

ift.

^fJotnerorbnungen muffen ber näd)ften 2anbtags=
üerfammlung 5ur ^uftiinniung üorgelegt werben.

oon felbft au|er Söirffamfeit, menn
3uflinimung l3or bem <Bä)\u^ ober ber 3}er=
tagung be§ Sanbtag« nid^t erfolgt ift (Sat)r.
5ß.(St.®.a Dom 26. S)ej. 1871, 5trt. 9; ügl
33ai;rif^e§ @taat§red)t II [1896]
ü. @e9bel,
treten

(Sie

biefe

ben ganj
bered^tigt

pr

©ic^er^eit be§

©taotg ba§ Diötigeöorjufe^ren". Sföirfe^en, ta^

gefnüpft:

üerorbnung
2) bo^ bie ^lotüerorbnung jur ^bttjenbung einer
bringenben ®efaf)r crforberlid) ift; 3) ha'^ in
feinem ®efe| eine anmenbbare 53orf(^rift ober bie

erlaffen,

^önig aud)

„in bringenben i^äHen

fei,

Derorbnung§rec§t§
1)

ber

©c^ranfen, weld^e anbere ©taatSberfaffungen,

S.

^.

bie

preu^ifc^e 53erfaffung§urfunbe

in

§§ 63, 106, bie fä^fifd^e in § 88, bie bat)rifd^e
unb anbere, biefem ü?ed^t ba^in gebogen ^aben,

ha^ hnxd)

eine 9^otoerorbnung bie ^ßerfaffung nid^t
abgeänbert, unb ba$ eine folc^e 53erorbnung nur
erlaffen

werben barf, wenn

bie

Kammern

nid^t

öerfammelt finb, unö bo^ fie nur gilt, bi§ bie=
felben jufammentreten, in SSürttemberg gänslid^
feilten. 3n 233ürttemberg fann ber ^önig burd^ eine
einfache

53erorbnung,

gegengejeit^net fein
ftefienben

üon einem

bie

muB,

jebe

DJIinifter

3tnberung be§ be=

9iedbt§juftanbe§ gültig anorbnen, alfo

aud) eine 53erfaffungebeftimmung abänbern ober

außer 2Birfung fe^en. 3)ie einzige 33orau§fe^ung

330).

®ie 33erfaffung§urfunbe be§ ßi3nigrei(^§ ©a c^= biefer fog. Dlotoerorbnung ift, baß nad) bem pfli(^t=
in § 88: „®er ^önig erlogt oudj mäßigen ©rmeffen ber ©taatSregierung bie ©id^er=
f en beftimmt
!^£it be§ Staats bie angeorbnete 33erfügung unb
folc^e, if)rer Ü?atur na(^ ber ftänbifd)en 3uftim=

mung

aber huxi)

bebiirfcnbe,

ba§ StaatSroof)!

bringenb gebotene S3erorbnungen, beren öorüber=
gel^enber S^Jed burd) QSerjogerung oereitelt werben

bie

fofortige

Sine
©riaffung berfelben forbert.
©rünbe ober aud^ nur eine au§=

51nfü!^rung ber

brüdlid)e 33erufung auf bie angeblid)e 9totIage

ift

^a

im 5lbf. 2 beSfelben § 88 bon „ber nid^t öorgefd^rieben. Sine fol^e 93]a^regel fann
näd)ften ^ufammenfunft ber ©tänbe" gefproi^en Quc^ berfügt werben, folange bie ©täube berfam=
wirb, fo ergibt fic^, ba^ bie fäd)_fif(^e 33erfaffung§= melt finb. ®ie Ü^otberorbnung !^ot biefelbe 2Bir=
urfunbe ebenfo, wenn aud) nur ftitlfd^meigenb, bie fung wie ein mit ben ©täuben orbnungSmä^ig
mürbe."

33ebingung

ber

meiften

faffungen

übernommen

nung nur

erlaffen

tjertretung

nic^t

anbern
^ot,

ba^

beutfc^en
bie

53er=

9^ott)erorb=

werben barf, wenn bie 33oIf§=
5ln weiteren
Derfammelt ift.

ginfc^ränfungen fie!}t bie fädififd^e 53erfaffung§ur=
funbe folgenbe ^Beftimmungen bor bie 9?otberorb=
:

berabf(^iebete§ ©efetj

bis

,

gegen ba§ 2ßa^Igefe^ t)erfto^en (§ 88,

anbere @efe|e überwinbet alfo

bie

?lbf. 1),

9cotberorb=

i!^re

2!i>irfung bauert bal^er

fie

,

burd^ eine neue DJolberorbnung, oufgel^oben ober

abgeänbert wirb, ©ie

wenn

bie

aber

tritt olfo nid^t aufeer

©täube jufammentreten ober

nung barf Weber gegen eine3}erfaffung§beftimmung willigung berfagen

no^

;

im 2Bcge ber ©efe^gebung
alfo
bur^ 3ufammenwirfen fämt(icf)er gaftoren ober
fort

nadf) ber

;

materiell gered^tfertigt

^en ©täuben

©taatS

i^re

gortbauer berlangt.

wenn
25DrauSfe|ungen beS § 89

näc^ften 2anbtag§, öorgelegt werben,

Irt. ©arantien, ftaatSredfitlic^e, 33b II,

ba§

;

fie

nid^t red^tseitig

öerweigert, fo

ift

ober wirb bie

©ef^iebt
®enef)migung

bie ^iegierung I3erpflid)tet,

bie

ülotöerorbnung unöerjüglic^ jurüdjune^men. S)ie

nid^t

mef)r

(Sin=
ift fie

^ßerfaffungSurfunbe nur fo lange, als

bie ©id^eriieit beS

fann ferner nur erlaffen werben unter
©egenjeidinung fämtlic^er ÜJ^inifter (§ 88, 51bf. 2).
Snbli(^ mu^ fie ben ©täuben bei i^rer „näc^=
ften 3ufanimenfunft", b. b. öor bem ©($Iu^ be§

nung

^raft,

ifire

ftef)t,

borliegen,

baS

fie

glauben, ha^ bie

nic^t borlagen
$Red)t

ober

ber 93?inifter=

onflage ju (bgl. über 53Knifterberantwortlic^feit

b.

©p. 399).

^ie Ü^otberorbnung würbe aber baburdö, felbft
wenn bie 2(nflage grfolg ^ätte, nid)t befeitigt. Sn
bie aSirffamfeit

bon Dteic^Sgefe^en fann burd^

3urüdna^me fann and) fc^on öor^er erfolgen. lanbe§t)errlid^e DIotberorbnung
©ie gef(|tel;t in iJorm einer gewöl^nlid^en ^önig= werben.

nid^t

eine

eingegriffen

S)ie b a b i j (f) e S3erf q jfungSurf unbe normiert in
§ 66 bie 33eyugni§ be§ £anbc§{)errn, „oud^ jold^e,

mä)

i^rer D^atur

Beratung

jlDor jur ftänbifc^en

geeignete, ober burd^

ba§ @taQt§tt)O^I bringcnb ge=

botene S3erorbnungen" unter ber S3erantn)ortli(i)feit
ber

5[)lini[ter

Swid

1382

9?otred^t.
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burdf)

ju erloffen,

„beren öorüberge^enber

SSerjögerung

iebe

mürbe".

tjereitclt

einer burd^

faffung§mä^iger

%xt. ©arantien,

and) bei üerfammeltem Sanbtag angemenbet unb

oertritt

werben,

felbft

auf

©taati"

ftaatSred^tlid^e,

(a. a.

D. 168) unb

(ogl.

^bfd^n. 9Jii-

©p. 399

53b II,

nifteroeranttoortlic^feit,

SBielanbt

erftrecft

ober fd^merer ©efä^rbung

Stecbte,

ber Sid^erbeit ober SBoblfa^rt be§
b.

H)if=

ber 5ßerfaffung ober anerfannt oer=

SSerle^ung

Weitere allgemeine SSefc^ränfungen biejeS 5ßerorb=
nunggred^tS befielen nic^t. 3)a§jelbe fann alfo
an] QÜe ©egenflänbe

§anblungen ober Unterlaffungen

ober au§ grober gal^rläffigfeit begangenen

fentlid^

©locfner

—

f).

O.

(a. a.

150) fmb onberer

^(nfic^t al§ aßatj. 2BieIanbt
ben ©tonb|3untt, ba^ bie 3^otoerorbnungen

i^re SBirffamfeit öerlieren,

menn

nid)t öor^er mit

bie ilnberung öerfaf|ung§red^tlid)er 53orfd)riften.

3uftimmung

©0

<Bä)\u^ be§ auf i^re (Sriaffung folgenben 2anb=

SBalj,

®a§

©taat§red^t be§ ®ro^^. 93aben

(1909) 216, unb ©lorfner, «ab. 33erja[fung§=
red)t mit Erläuterungen (1905); anberer 5lnfic^t
i[t2BieIanbt,33ab.(5taQt§re(]^t (1895) 168, ber bie

ber Sanbftänbe erneuert, mit

unb smar aud^ obnc

tag§,

bem

au§brücEIi(!)e 5lu^er=

2ßielanbt folgert bie§ einmal bar»

fraftfe^ung.

au§, baß fold^e „))rot)iforifd^en ®efe|e" nur einen
„borübergebenben ^lüedf" baben, fobonn barau§,

ob burc^ eine ^^otoerorbnung 'i)a§i 33er=
fa[fung§gefe^ geänbert merben !önne, verneint mit
ber ^ßegrünbung, ba^ 53erf affungSgef e|e eben an be=
[timmte 5)Je!^r|eiten gebunben finb. ?lu§ge|c^loffen
ift ba§ 33erorbnung§rec^t nur jum ^wecE be§ ^u§=
fd^reiben§ öon Steuern, ba l^ier für bie bringenben

ba^ nadb ben allgemeinen ©runbfä^en über bie
5^ottt)enbigfeit ber ©inbolung ftänbifd)er 3uftitn=
mung ju ©efe^en biefe§ (grforberniS oon ber 9ie=
gierung erfüllt merben mu^, fobalb baju bie
ÜJiöglidifeit fidb ergibt.
2Benn nun aud) Sßalä

gälte in ber 33erfaffung§urfunbe befonbere Soor»

smeifelloS ber 5ö3ortIaut be§ §

gegeben finb. 2öalä(a. a.0. 216) beftreilet,
ha^ bie ergongene ^iotüerorbnung bem Sanbtag fo=

mirb mobi in ber 5praji§ ber Söielanbtfd^e (5tanb=

xjrage,

fc^riften

fort ober bei feinem 3ufainmentritt jur

punft öertreten,

®enefmi= mä^ig, menn

gung i^re§3n^alt§ oorgelegt rcerben muffe eben=
fomenig fei bie ^(nfd^auung jutreffenb, ba^ eine
9iotoerorbnung fpäteften§ mit bem 5tblauf be§ ge=
;

rabe berfammelten ober be§ auf it)ren (Srla^ foIgen=

fie

bie

66

ju biefem

3ftegierung legt regel=

b-

gortbauer ber burd^ ta^ pxo=

3med

ber boüen 2Bir!fam!eit eine§ ®efe^e§, al§

meldbe bie ©idberbeit ber ^Perfonen

jurücfgenommen merbe.
%üd) bie
%ai\ad)t, bafj bie bon ber ^Regierung nac^ge=
fud^te 3uftimmung Dom Sanbtag üermeigert mirb,
ift nadj 2ßalä (a. a. O.) an unb für fid^ nic^t ge=
au§brü(fli(^

eignet,

ber erlaffenen Ü^otoerorbnung

ju entjieben.

ben nur ba§

SBalj
9f{ec^t

(o. o.

ju,

i!^re

ßraft

O.) erfennt ben (Stän=

bie aI§boIbige ?tuf^ebung

föünfd^t,

©efe^ be§ gleid^en 3nbalt§
bem näd^ften Sanbtag l3or, über beffen gefdbäft=
lidbe
SBebanblung bie attgemeinen ©runbfä^e
ein

gelten.

nid)t

fo

b.

@efe| getroffenen 3ted)t§norm

biforifdbe

gibt,

bie

ben 2anbtag§ i^re 2ßirffam!eit oerliere. S)iefelbe
bleibe Dielme^r fo lange in ^raft, unb gtoar mit
fie

red^t

gür ben „gaü

au^erorbentIi(^er 33orfommnif)e,

tum§ fdimer bebroben,

unb be§ @igen=
unb ber

bleibt ber ^olijci

böberen 33ermaltung§bebörbe

öorbebalten , üor=
übergebenbe 9lnorbnungen unter ©trafanbrol^ung
innerbalb be§ allgemeinen gefepdfien (Strafmaßes

äu

©oId)e ?lnorbnungen öerlieren ieben=

treffen.

nad) ?(btauf bon bier Sßodfien ibre SBirf»
famfeit. S)auert ber ©runb ju einer fold^en ?i[n=
falls

mittelbar üernicf)tenbe Jffiirfung fpri^t er ber 3tb=

orbnung fort, fo fann eine Erneuerung nur burd)
ba§ 3}iinifterium berfügt merben". S)iefe§ 5Jiot=

le'^nung be§ 2anbtag§ bagegen ab mangels au§=

berorbnungSredjt

^Beftimmung. 2BaIj ftü^t fid^ babei
auf ben 3BortIaut be§ § 67 ber SSerfoffung§=
urfunbe.
5)erfelbe lautet (nad^ bem ®ef. ö.

fabrtspoliäei

be§ prooiforifdien ®efe|e§ ju üerlangen, eine un=

brüdtlic^er

„®ie Kammern :^aben ta^
ber 53orfteIIung unb 58efct)merbe
S3er=

20. gebr.
3ttä)t

1868):

;

orbnungen, tüorinnen SSeftimmungen eingefloffen,
tDoburc^ fie i^r 3uftimmung§red^t für gefränft er=
ödsten,

follen

auf

it)re

erl^obenc gegrünbete

33e=

ou|er SKirffamfeit gefegt »erben.
fönnen ben ©ro^'^erjog unter 5tngabe ber
©rünbe um ben 33orfd^Iag eine§ ®efe^e§ bitten.
Sie l^aben ba§ 5Red^t, 5)üPräuc^e in ber 5Ber=
tüaltung, bie ju i^rer ßenntni§ gelangen, ber 9te=

fd^loerbe fogleid^

(Sie

gleict)en

nidbt

ift

unb

alfo auSgefd^Ioffen für 2Bo^I=

53oIf§mirtf(boft§i3fIege.

S)e§=

bürfen fold^e polijeilidie 5^otberorbnungen

äum ©dbu^

ber öffentlid}en ©id^erbeit al§

fer,

^Jtoßregeln erlaffen merben. 53gl. ©d^Iuf=
S)a§ Iah. ^PoUjciftrafredbt (3. 5Iuff. beorbeitet

bon

(S.

^jolitifdbe

2«üaer, 1908). über bie Sted^te be§ Ionb=

ftänbifdben

5Iu§fdbuffe§

bgl.

ftaatSred^tlidbe, 33b II, ©|).

S)ie b

e

f f i f

db e

%xt ©orantien,

b.

395.

S3erfaffung§urfunbe gemährt in

73 nebft ©efe^ bom 15. Suli 1862 eben=
falls bem SanbeSberrn bie 33efugniS, 9^otberorb=
nungen ju erlaffen. Sööbrenb aber anbermärtS
^Irt.

in ber 3^egel bie

bem

9iotberorbnung ber 33oIfSber=

3ufammentreten jur ©e=
^ie SSerfaffung gibt in § 67 a (®cf. ü. 20. gebr. nebmigung borplegen unb außer ^roft ju fe|en
1868 unb 24. 5tug. 1904) ber SßoIfSüertretung ift, menn bie ©enebmigung berfagt mirb, beborf
bie ftaat§rec^tlic^e ©arantie jur 2Babrung ibrer eS in Reffen einer ftänbifd^en SUUtiDtrfung nur
Steckte burd§ Srl^ebung ber ÜJtinifterontlage „tcegen bann, roenn bie SSerorbnung nad^ 5lblauf eines
gierung anäujeigen" ufm.

tretung bei

nöd^flen

44*
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©

^ w a r 5=
gewährt in § 25 bemSan=
gung nid^t no^gefud^t ober öerroeigert loirb, mit be§f)crrn „in gäüen bringenben S3ebürfniffe§ ba§
5tblQuf eine§ 3at)re§ naä) 6rla^ ber Sßerorbnung 9led^t, wenn ber 2anbtag nidf)t oerfammelt ift,
unter 53erantwortUd^feit ber oberften 3tegierung§=
üon felbft au^er ©eltung.
3n ben beiben 93Z e cE l e n b u r g ift Quj ben e= bel^örbe ©efe|e 3U erlaffen. ©iefelben finb aber
bieten, bie nic^t Qu§brü(f tid^ ftänbifd^c- Siedete be= bem 2anbtag fofort nad^ feinem nädC)ften 3u=
rubren, ber öanbeS^err unbe|df)räntt. Sn i^äüen fammentritt jur ©ene!^migungborjulegen". 2Bei=
3al^rc§ noc^ länger in ^roft bleiben foK.

5iotDerorbnung

tritt

l^ier alfo,

loo bie

S)ie

®ene^mi=

2)ie SBerfaffung be§ f?ürftentum§

burg = 9ftuboIftabt

®

bringenber 9lot fann bie Stegierung Qud& @efe|e

^ßeflimmungen finb nic^t getroffen.

tere

^f)nlid^e

^tä)k beriü^ren, aber nur Sßorfetirungen entpit bie SSerfaffung öon Üieu^
mit Suflimmung be§ fog. ©ngcren 2Iu§fd^u[je§ ber älterer 2inie.
2)ie Sßerfaffung t)on 9lcu^ jüngerer Sinie
3Jitter= unb 2anbfd)att.
Sn <Sac^fen = äßeimar = 6ifenad^ befi|t überträgt im § 66 ebenfalls ber Ütegierung ba§
ber ©ro^fierjog für bie 3eit/ wo ber Sanbtog nic|t SfiotüerorbnungSredit, bemerft in § 67 au§brüd=
oerfammelt i[t, in bringenben gäüen ha§i ^'iotber» lid;, ha^ „au§ ber berfagten 3uftimmung be§
orbnung§red^t, ba^ \\ä) auf alle ©ebiete ber ®efe|= 2anbtag§ ju einer fold^en 3u[tiwmung nid^t folgt,
gebung erftredft mit 5lu§na^me ber S5erfaffung ba^ biefe auf bie feit i^rem (Srla^ bergangene 3eit
unb be§ 2ßat)Igefe|e§. S)ie proüiforifdE)en ©efe^e unwirtfam werbe".
3m gürftentum SBalberf muffen bie 9^otber=
muffen bem näd^ften Sanbtog oorgelegt werben
unb öerlieren, raenn ber Sanbtag feine 3uftimmung orbnungen, wenn ber 2anbtag fie nidf)t nac^träg=
erlaffen,

bie [tänbifd^e

tieriüeigert,

mit bem @(f)Iu|3 ber (5i|ung§i3eriobe

oon

unb

felbft

o{)ne

meitere§

i^re

9tec[)t§traft.

6iner au§brüdlid)en 5Iuf^ebung bebcrf e§ olfo ^ier
nid^t. S)o§felbe gilt in ben ^erjogtümern ^aä)=

fen =

®oburgunb ©ot^a

unb im gürftentum

fi^t

§erjogtum <5ac^fen = ?(Itenburg

be=

ber 2anbe§^err bie unbefd^ränfte Berechtigung

jum 6rla^ bon 33erorbnungen

treten

3n

(Sd^lüarjburg»6onber§boufen.

Sm

genehmigt, entweber fofort aufgehoben ober
einem neuen, innerl^alb breier 5)tonate ju öer=
fammeinben 2anbtog jur ©ene^migung oorgelegt
werben. 3m ^^aü ber nod^maligen 2lble|nung
lid^

jur ©icf)er^eit be§

©taot§ unter Sßcrontmortlidjfeit be§ ®efamtmini=

au^er ^raft.
ben brei ^ a n f

fie

e ft

äb

ba§ 5Rotoerorbnung§rec^t,

ift

lic^e

©ene^migung

bürg an

t e

n

an

ber

©enat

bie nad^träg=

ber 53ürgerfd^aft bjW. in

bie fofortige

^am=

©ene^migung be§ 53ürger=

au§jd)uffe§ gebunben.

3n eifa& = 2ot^ringcn

fteriumS.

befitjt

aber

fte^t

ba§

JRed^t,

Sie S3erfaffung§urfunbe be§ ^erjogtumS 9totüerorbnungen ju erlaffen, bem i?aifer mit 3u=
23raunfc^meig, bie fog. „9ieue Sonbfd^aftgorb» ftimmung be§ ^^unbe§rot§ ju. §ier ift jebod^ nid^t
nung", überträgt ba§

3itd)t ber

benjenigen, ba§ £anbe§=, §inQnä=
betreffenben ©efe^en,

mung

^ufümmung

ju

bie gemö^nlid^ ber 3u[tini=

bie 5ßorau§te|ung eines 9Zotftonbe§
bringenben ©rforberniffe im Sntereffe ber

erforberlic^

unb ©teuerwefen unb

bie

ftaotUc^en ©idier^eit. 33orau§fe|ung

ift l^ier

nur,

Sanbegoerfammlung bebürfen, bem lonb» ha^ ber Dieid^Stag jur 3fit nic^t berfammelt ift.
ftänbif^en 2lu§id[)ü| für folc^e göKe, wo ,M^ S)ie für (SIfa^=2ot^ringen erge^enben 9iotberorb=
(Staat§mo!^I bringenbe Site gebietet ober ber t)or= nungen bürfen ni(|t im SBiberfprud^ fielen mit
übergel^enbe Swerf be§ ®efe^e§ burd) ^ßerjögerung ber 9teic^Sberfaffung unb ben in ben Sieid^SIanben
tiereitelt würbe"
33orau§fe^ungen, über bereu geltenben 9teid^Sgefe^en, audE) nid^t bie Stufna^me
SSorl^anbenfein bie 2anbe§regierung unter 33erant= bon 5lnleit)en ober bie Übernal^me bon ©arantien,
roortlic^feit fämtlidf;er ftimmfüt)renben 5[RitgUeber bie baS IHeid^ belaften, jum ©egenftanb ^aben
be§ @toat§minifterium§ entfc^cibet(9l2.0. § 120). (3fieid^Sgef. betr. @infü|rung ber Üteic^Sberf. in
©old^e „9iotgefe|e" finb ber 2anbe§t)erfammlung (5lfafe=2otpingen b. 25. Sunt 1873, § 8, auf=
felbft „balbigft" jur ©enebmigung borjulegen unb red^t erhalten burd^ baS 9ieid^Sgef. betr. S5erfaf=
treten bei bereu 33erfagung ot)ne weiteres au^er fung unb 33erwaltung üon @lfa^=2otbringen b.
2Birffam!eit. ^tÜgemeine „^oliäeiöerorbnungen" 4. Suli 1879, § 21). Ser § 10 beS ©efe^eS Dom
b. ^. polijeilid^e ©trafoerbote mit üerbinblic^er 30. ©ej. 1871 für (£IfQB=2ot^ringen, ber fog.
^raft für ben ganjen 33ereicö be§ ^er^ogtumS
©iftaturparagrap^, ber ben (Statthalter o^ne ge=
finb bem braunfc^raeigifc^en ©taat§red)t unbefannt. fe^Iid)e ©d^rante ermäd^tigte, „bei©cfa^r für bie
ber

—

—

—

(Sriaffe fold^er 5Irt unterliegen

ben g^ormen be§ ®e=
SBeim @rlo^ öon ©efe^en, bie „bog 2anbe§=
))oUjeiwefen", b. ^. ha^ gefamtc ©ebiet ber innern

öftentli(^e

fe^e§.

bie er gur

5BerroaItung, ©ic^erbeit§i30lijei wie SBo^Ifnt)rt§=

aufgel^oben.

betreffen, ift bie 2anbe§öerfammlung nur
„mit 9tat unb ©utad^ten" ju pren, falls in i^nen
nur 5ßoIijeiftrafen bi§ ju 6 2Bod)en §oft ober

ard)ie

pflege,

Womi

erod^tet",

^ür

©idfierl^eit

9}Za|regeIn gu treffen,

alle

5lbwenbung ber ©efa^r für erforberlid^
ift burd^ ©efe^ bom 18. Sunt 1902

bie

£)fterreid^

beftetjt

im

=

Ungarif d^e

SSeretdE)

ber

5D?on=
gemeinfamen

5lngelegen^eiten „ein ganj ejäeptionelleS 9ieferbat=

©efängniS ober 150 i¥®elbfirafe an= gefe|gebung§red^t beS gemeinfomen ^Jlonard^en
gebrofjt finb. ^omtnt ein pt)ere§ Strafmaß in jur i^eftfe^ung ber SBeitragSquoten ber beiben
^etrac^t, fo bebarf e§ wiebcrum i^rer^uftimmung. ©Uebftaaten beS üleid^S ju ben Soften ber prag=
1
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gemeinfamen ^Ingelcgenl^eiten auf bic bie S3erfaffung bot barübcr feine 58eftimmungcn
^aU, ba^ burd^ ben getroffen. Ulbrid) (S)as öfterr. StaatSred^t [1909]
normalen 2öeg ber ©efc^gebung beiber »Staaten 246) bagegen bejabt biefe, ba bie „5)kdbt be§
eine Orbnung ber 93eitrag§quüten nid)t ju er= ^errfd)erS jur 2Babrung bon Staat§intereffen burd^
jielenift" (®efe^e§artifel für UngornXIL 1867, au^erorbentlicbe 5lnorbnungen ein immanentes
§ 21; ®ef. ü. 21. ©ej. 1867, R. 146, § 3). Clement feiner SiegierungSgemalt ift unb ber § 14
gür bie im 9leid^§rat vertretenen Königreiche unb be§ StaatSgrunbgefe^eS über bie Steid^Süertretung
Sanber fommt bie 9?Dtgefe|gebung in 5ße= biefe 5)iadbtbefugni§ be§ §errfd^er§ nid^t erft gc=
trad^t. S)o§ faiferlid)e ^Patent üom 26. gebr. 1861
fonbern nur begrenjt unb an beftimmte
fd^affen
beftimmte in § 13 foIgenbe§: „SBenn jur Seit, formen gebunben ^at. ®orau§ ergibt fid) audf)
ha ber 3iei(f)§rot nid^t oerfammelt i[t, in einem im 5Bereidb ber SanbeSgefe^gcbung ein au§ bem
©egenftanbc feine§
2Birfung§freife§ bringenb 2Befen ber 9tegierung§gemalt flie^enbeS 91otgefe|=
ÜJk^regeln getroffen merben muffen, fo ift ha^ gebung§red)t, für ba§ aber aÜerbingS bie bei ber

mati]ä)

®Quer

eines 3a^rc§ für ben

,

Ü)iinifterium oerpfIidf)tet,

bem

©rünbe unb Erfolge
julegen." ®orau§ ergibt

biefer

bie

feit biefer

näiiften 9tei(^§rat

S3erfügung flar=

ta^

fid},

bie 2Birtfam=

9iotöerorbnungen eine unbebingte unb

eine jeitlid) unbefd^ränfte

®a

mar.

aber in jener

3eit bie DJtinifterberantmortlidifeit nod^ nid^t ge=
fe^tid) feftgelcgt

mar,

bamit bie

fo voax

53erpflic^=

tung be§ 9JUnifterium§ jur Darlegung ber ©rünbe

unb Erfolge bebeutung§Io§.

S)a|er önberte

man

^Reform ber S3erfaffung im '^üf)x 1867
S)anad^ bilbet
biefe 53eftimmung entfprec^enb.
gegenmärtig in ben im 9ieid)§rat üertretenen
bei

ber

öftcrreid|ifd)en

gefe^e§,

bo^

^Jtnorbnung

Säubern S3orau§fe|^ung eine§ '^oU
bie

fic^

üicicf)§rat nid^t

bringenbe D^otlDenbigfeit einer

in einer 3ett berauSfteüt,

oerfammelt

$Reid^§rat öertogt,

gefd)(offen

ift

ber

tt)o

ob ber

glcid^tiiel

ift,

ober burd^ 2(uf=

löfung be§ 5lbgeorbnetenbaufe§ nid^t berfammelt

merbcn fann. (Sine iceitereSÖefdiränfung liegt barin,
ba^bie Dbtgefe^e eine ^Ibänberung ber ©runbgefe^e

unb ber

SSerfaffung nid^t enthalten bütfcu

;

be§=

fönnen burd) 5^otgefe|e unbett)eglid)e§
Staatseigentum nid^t t)eräu^ert unb ber @taat§=
9?atüdid^
fd)a|^ nid)t bauernb belaftet merben.
muffen bie Übtgefe^e bon fämtUdfien !D2iniftern
gleid^en

3teid^§gefe^gebung üorgefd^riebenen

formen unb

©arantien nid)t üorbanben finb. 9^ur eine ^b=
änberung ber SanbeSgrunbgefe^e erfd)eint tt)obI
benn Diotgefe^e finb ftetS nur ein=
auSgefd^Ioffen
;

®efe|e obne 5?raft
fixierter ©efe^e".
fadje

pr

5lbänberung quali=

3n (Jn glaub mürbe gegenüber ber öon
Sode unb ^tadftone öertretenen 5IRcinung, bo^
bie Krone bos Üted^t ju 9'iott)erorbnungen babe,
bereits 1766 bei ®elegenbeit ber Indemnitybill
bieS 9tedbt ber Krone auSbrüdlid) öerneint. S)en
Inla^ \)kxixi bot ein bon ber 9iegierung erlaffeneS
toelc^eS bon ber Siegierung auS=
51uSfubrberbot
gegangen mar, obne ha^ ein ®efe| fie baju cr=
mäcbtigt batte. @S mürbe bamalS im ^Parlament
auSbrüdlidb feftgefteOt, ba^ bie (Jjefutibgemalt
ein foIdtieS 9iecf)t ^um 6rla^ bon 5^otberorbnungen
nicbt \)abt, unb eS mürbe im ^Infd^Iu^ ^man
,

gan^e 2;beorie beS StoatSnotftanbeS nadb
engüfdöem Sfiec^t entmidfelt, mie fie nod^ b^utjutage
gilt. „Sebe im DJotftanb borgenommene f)anblung

bie

ift,

fofern

fie

eine

Died^tS barfteHt,

Überfd^reitung beS geltenben

red^tSmibrig

,

gleidögüUig ob

fie

bon einem Snbibibuum ober bon ber Ütegierung
unb ibren Beamten borgenommen, gleid^gültig ob
gegengejeid)net unb im 3tei^§gefc|blatt publijiert fie jum SBobI beS StaotS borgenommen ift ober
Sic muffen ferner bem näd^ften mä) ber nid^t." 9?ur eine Indemnitybill fann bie Über=
fein.
^ublifation äufammentretenben 5Reid^§rat, unb fd)reitcr objeftiben SiedbtS bor ben recbttidben
jttar junäd^ft bem ^aufe ber 5lbgeorbneten binnen Konfepuenjen fd^ü^en. Unb biefe Indemnitybill
oier SBüd^en nadt) beffen 3ufommentritt sur ®e= fann ergeben, mu^ aber nidbt ergeben.
®uter
nebmigung vorgelegt merbcn. 35ejügüd^ be§ @r= ©laube, ba^ StaatSnot borljanben gemefen fei,
Iöfd)en§ ber ®efe^e§fraft fold^er 9iotgefe|e nimmt entfdbulbigt bie 3iegierung bor bem Parlament
bie ^errfd^cnbe ftaüt§re(^tlid^e ßiteratur für £)fter=
reid^ an,

menn

ba^

i^re ®efe^e§fraft

erlbfd)e,

eine§ ber beiben |)äufer be§ 9ieid^§rat§ ent=

meber bie ©enfbttiigung
33erorbnung in ber
rat jur

^n

ipso iure

tierfagt,

ober föenn bie

gefe|Iidf)en ^^rift

©enebmigung

bem

9teid()§=

nid^t tiorgelegt raorben

ift.

ebenfomenig mie bor

So

bem

orbentlid^en

Stid^ter.

berubt alfo bie ginfübrung beS 9?ed^tSinftitutS

ber 9iotberorbnung in bie 53erfaffungen febr bielcr

Staaten auf bem Kontinent auf einem 5nii^ber=
ber englifd^en StaatSrcd^tSlebrer Sode

ftänbniS

unb

^Bladftone, bie ber

@f efutibgemalt

in

©ngtonb

ba§ ©efamtminifterium ba= ein $Red^t äufprad^en baS ibr totfäd)Iidb nid)t 5U=
für üerantmortlid^, ba& im 9ieid^§gefe^blatt ba§ fam (bgl. bierju ^atfd^ef, @ngl. StaatSredbt, in
@rlöfd[)en biefer ®efe^e§fraft gehörig funb gemad^t 9)ZarquarbfenS ^anhb. beS öffentl. Siec^lS 33b IV,
mirb. ®urdb bie ®enebmigung eine§ 9?otgefe|e§ 2. ^albbb, 4.
[1905], I, S. 619).
®aS b ö n i f d^ e ®runbgefe| bom 5. 3um 1849
feiten§ be§ 9ieic^§rat§ mirb ba§felbe befinitiö,
lüobei aud^ biefe nad^trägli(^ erfolgte ®enebmigung bjm. 17. ^o\). 1865 beftimmt in feinem § 25:
im IReicb§gefe^bIatt ju publisieren ift. ®ie grage, „3n befonberS bringenben ^äUm fann ber König,
ob im Sßerei^ ber 2anbe§gefe|gebung ber öfter» menn ber 9ieid)§tag nid^t berfammelt ift, brobi=
reid)ifd^en Krontänbcr 5iotgefc|e erlaffen merben forifd^e (forelöbige) ®efe|e erlaffen; biefelben
fönnen, tt)irb öon einjelnen St^riftfteKern öerneint; bürfen jebodt) nid^t gegen baS ®runbgefe^ ftreiten
beiben fräßen

ift

,

mt

;

unb

immer bem

füllen

gelegt tüerben."

bingung für

näd^ften 3fieid^§tQg tior=

auä) ^ter

5IIfo

bie ©rloffung

ift

bie erfte 35e=

eine§ Ülotgefe^e§ ba§

fd^eibung l^ierüber liegt
ber SRegierung,

unb ämar

fo,

boß

bem

9ieid^§=

SSerontmortung gejogen merben fönnen.

2)urd^ bie 5InnQ^me be§ probiforifc^en ©efe|e§

beiben

ber

feiten§

unb burd^

bie

befinitiö.

iDorfen,

fo

aber nid)t

Slbteilungen

be§

öeftätigung feiten§

wirb e§

öom

2Birb e§

öerliert

e§

folc^en 3^äüen f)aben bie 93erorb=

9tei(i^§tag§

be§ ßönig§

9ieid^§tQg öer=

©eltung ex nunc,

feine

fo,

al§

eigentlicf)e

ber S5eröffentlid)ung ober

menbbaren allgemeinen Siegel. ®oc^ bleiben fold^e
Sefrete bon ber ©ene^migung be§ Parlaments
ober ber ©emä^rung einer 3nbemnität§biU ab'
gängig,

um

i|re ©ültigfeit beibel^alten ju

lieißen in biefem

fie

fd^mebifcE)en

nac^ ber S3erfaffung

9iegierung§form)

fönnen

gaüe „^efrete mit ©efe^e§=

fraft".

®ricd^en=

S)ie S5erfaffung be§ i?önigreid^§

3n ©ci^meben fommt

treten

@efe|e mären,

nac^ 3lblauf ber in i^nen feftgefe^ten i^rift in
l^raft, ober fie folgen ber für i^re ©eltung an=

ex tunc,

fog.

3n

nungen ber Diegierung ®efe|e§fraft unb

©ie @nt= gerabe

bie 5IRinifter für

bie 9ti(|tigfeit biefer (Sntfd^eibung bor
gerid^t jur

oußergeiDöl^nli^er Itmftänbe bie Siftatur über=
nel^mcn.

wenn e§
naturgemäß im ©rmeffen entmeber mit bem 2;ag

SSorliegen eine§ „bringenben Q^aHeS".

(ber
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l

a n b fd^ließt ba§ 9^otberorbnung§redl)t au§.

bem fönnen

olfo

§ier
nur auf

ebenfalls Dcotberorbnungeu

öon ^äüm, bie im § 89 ber ©runb unb in ben ©renjen einer fpejialgefe|lid^en
ha^ au§f(ftließlic^e Delegation ergelien, bie mieber nur nad^ 5Raß=
®efe|gebung§red^t ju. ©o !ann ber ^önig auf gäbe ber SSerfaffung, in ben ©renjen ber ^om=
öfonomifc^em ©ebiet biete 33orf(^riften geben, petenj ber SegiSlatibe erfolgen fann.
lüelc^e fogar fet^r tief in bie ^anblungsjreitieit
SKenn nun in ben ©taaten, bie ein D^otrec^t be§
ber 53ürger eingreifen, ©o orbnet er ben 33erg= ©taat§ nid^t fennen, bie (Sjefutibgemalt fic^ ge=

^önig

in einer Dtei^e

SSerfaffung

aufgejä^It finb,

bau, bie iJorftmirtfd^aft, bie gabriftdtigfeit, ben

nötigt

§anbel unb ha§ ^anbmerf, ba§ 5Bau=,
unb ©efunbl^eitSmefen.

überfd^reiten,

nieberlänbifd^e

S)a§

feine Sßerorbnungen,

t^euer=

burdd baS
fennt

©taat§red)t

bie ^robiforifd^ al§ ®efe|e

gelten foüen, bagegen geftatten

fielet,

mand^e ©efe^e ber

in Seiten ber DZot
fo

Üted^te

SnbemnitötSberfa^ren
Sn

eigneteS Hilfsmittel gef unben.

mo baS

i!^re

^at ber ^Parlamentarismus

9)iinifterium

gu
l^ier

ein ge=

biefen ©taaten,

regelmäßig eine

DJie^rl^eit

mirb feine @r=
martung, baß bie SßolfSbertretung bie ^nbemnität
beS ^Parlaments hinter

fic^

^at,

^rone, eine Slnberung in einer beftimmten 33or=
fd^rift eines @efe^e§ |Drobiforifdf) auf bem 2Bege ni(^t berfagen werbe, mo^I faum getäufcl)t werben.
6ine roeitere i^^orm ber ^Inmenbung beS ©taatS=
ber 33erorbnung
erlaffen mit ber ^Beifügung,

p

baß menn nid^t innerl^Qlb eine§ beftimmten %tTc= notred)tS ift bie 53erl)Qngung beS 53elage=
min§ bie ©a^e im 2öege ber ©efe^gebung ge= rungSäuftanbeS. Über beffen 35er^ängung
orbnet mirb, bie SSerorbnung i^re 9iec^t§fraft im ©ebiet beS Seutfd^en 9leid)S bgl. b. ?lrt.
©arantien, ftaatSred^tli(ie, ob II, ©p. 400 f.
berliert.
S)em Iu£emburgif(^en 9led^t ift ba§ 3n= ?faft alle 33erfaffungen ber außerbeutfd^en ©taaten
fe^en für gälle innerer Unruhe unb äußerer
ftitut ber Dbtberorbnungen unbefannt.
3n 5B e I g i e n berbietet ber ?lrt. 67 ber S3cr= ©efa^r bie 5ßerpngung beS 58elagerungSäuftan=
bie bie ?Inle^nung an ba§ SBerf ber beS bor.
faffung
1830
Sn t^ranfreid; fann nac^ ber SSerfaffung
franjöfifd^en ÜZationalberfammlung bon
n\d)t berleugnen tann, bem ^önig au§brüdtlid^, bom 3. 5lpril 1878 nur burd^ ein ©efe| biefer
„iemalS bie ©efe^e felbft aufjul^eben ober bon 3uftanb erflärt werben, in 3luSna^meföÜen barf
,

i^rer ?lu§fü^rung biSpenfieren ju fönnen"

;

mo!)!

auci) ber 5ßräfibent ber 3iepublif

na^

eingel^oltem

^riegSjuftanb

aber fann ein ®efe| felbft für feine ^tnmenbung
5tu§nal^men ober Ummegc borfel^en, bie e§ ber

3tat

Stegierung überläßt.

aber bann berfammeln fi^ biefe binnen jweier
2;age o^ne befonbere ^Berufung feitenS beS ^räfi=

S)a§ italienifd^e 9ted^t fennt ba§ ©taat§=
notrec^t nur in ber ^^orm be§ 93elagerung§guftan=
be§, ber burd^ föniglid^eS ®efret unter minifte=
rieQer SSerantmortlid^feit berl^ängt

roerben fann.

beS

Rängen,

5)?inifterratS
falls bie

©eputiertenfammer

juftanb

bom

ber=

5?'ammern jur 3fit bertagt finb,

benten ber 9tepublif.
ber

ben

Sm

galle ber 5luflöfung

barf

ber

SßelagerungS=

_^räfibenten ber JRepublif nic^t ein=

mal probiforif^ berpngt werben ; nur beim ^uS=
bon 3ößen, menn brin= bruc^ eines Kriegs bürfte ber ^räfibent nad^

(Sbenfo fann in 3oüfad^en bie 3iegierung burc^
2)efret bie SSorer^ebung

genb nötig,

anorbnen unter ber 53erpfUd^tung

eingeholtem Ütat beS ÜBnifterratS ben 33elage=

®ene^mi= rungSäuftanb in ben bom t^einb bebro^ten Orten
erflären, müßte aber bann in fürjefter i^rift bie
gung burc^ ta^i Parlament.
3n ©panien geftottet bie 53erfaffung ber 2Saf)lfottegien berufen unb bie Kammern äufam=
Slegierung jur ?Iu§füIIung bon Süden be§ ®e= mentreten laffen.
SDoS belgifd)e Siecht berbietet bie S3erl^än=
fe^e§ unb bi§ ju geeignetem @rfa^ gefe|;Iid^e Sßor=
gung beS politifc^en ^BelagerungSjuftonbeS burd)
fd^riften burd^ föniglic^e ©efrete ju treffen.
Sn ^ortugol fann bie Siegierung in 5(b= ben Slrt. 130 ber Serfaffung, ber befagt, baß „bie

jur Unterbreitung be§ ©efretS be!^uf§

mcfen^eit ber gefe^gebenben i^aftoren

angefid^t§

33erfaffung Weber ganj

nod^ teilweife aufgef)oben

I

;;;
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für öffentlidieS Üled^t XIV (1899) 81 ff;
®eutfd^eS Staat§red;t, in §oI^enborff3
en3l;Hopäbie ber gtet^tStoiffenfi^aft II («1904);

loerben fonn".

Sollte bie ©Eefutiügelüalt inbeS

3lrd^io

bie 5Intt)enbung

öon ©cidqU in unru{)igen 3eiten

2tnftf)ü^,

für nötig ixaä)kn,

(Jrflärung ber

fann burd) eine einfädle

\o

0.

Kammer

ber üollenbeten 2:atfad)e

biefelbe Died^tSfroft gegeben werben,

»Denn

tt)ie

öon Einfang on red^tSgüttig gemefen

gleid^

Sn

©d^meij

ber

nad^

[te^t

109

5lrt.

fic

ttJÖre.

ber

33unbe§öer|a[fung bem SßunbeSrüt qI§ ber oberften
üoUjiel^enben Se^örbe ber ßibgenoffenfdjaft boS
9ied)t

unb

unter onberem „für bie

bie ^flid}t ju,

§anb^abung unbOrbnung
t)arau§

bem

für

ber 9tu^e ju forgen".

bo^

fd^cint l^erDorjuge^en,

er

in befon=

DJotfäHen berbinblid^e Sßerorbnungen treffen

borf,

bie

oKerbingS unüerjüglid^ ber 33unbe§=

öerfammlung

tiorjulegen finb.

SBerfoffung ber!)?orbamerifani=

S)ie

U n i n geroä^rt für ben t^all einer feinb=
Snbafion ober einer Siebellion bie 5Befugni§,
ha^ ^riüilegium be§ Writ of Habeas Corpus
f

d^ e

n

lid)en

5U fu§))enbieren.

S)ie SSerfaffung jprid^t

mm

barüber nid^t qu§,
iDurc^ bie

biefe

fic^

aber

„^rteg§befugni§",

iebem ßinioo^ner eine ber loefentUdjflen
entjogen »erben fann, jufte^t.

9ted^t§ficf)er]^eiten

l^errfc^enbe ?Infic^t gef)t bo^in, bo^ bie
©uSpenbierung ein ©efe^gebungSaft fei unb bo^er
nur Dom ^ongre^ üerfügt »erben bürfe, bjio. ber
^räfibent fie nur auf bie Dorn ßongre^ erteilte
(jrmäd^tigung l^in berfügen bürfe. iin Sßotum

2)ie

1807

be§ 9?epräfentQnten^Qufe§ t)om 19. gebr.

fann

5lnerfennung be§ ©runbfa^eS

jebodt) al§ eine

gebeutet werben, bo^

Umftänbe

eintreten tonnen,

unter benen ba§ Habeas Corpus-5^rioilegium ouc^
obne einen ®efe^gcbung§aft ben ^orberungen ber
öffentlidfien ©id^er^eit

SBäbrenb
formen be§

äu

ju »eichen ^at.

©taQt§notred)t§
fic^ bei

öffentlid)e

ber

Steckte

Enteignung

eine Sßerle^ung
b. 5trt.

öon ^rioatrcd^ten. 5Bgt.
Enteignung, Sb II, ©p. 14 ff.

^ier=

Sarftellungen: Sifdjof
für ba§ öffenttid^e üled^t bc§ ®eutfdE)en

Sitcrotur. filtere

im

9lrd^it)

a3unbe§ III (1860); Sluntfd^Ii, ®eutf(5e§ StQat§=
toörterbuc^ VII (1862) 334 ff; ßöpfl, ©runbfä^e
bi^ Qtigemeinen u. be§ fonftitutionelten monQrcf)i=
fd^en Staatsrechts (1846)

6taat§=

u. S3unbe§rec^t II

360; Sadjariä, ®eutf($e§
1845) 152 ff
3t e t tf) §=

(

.

ftaat§red)t: Soxn, ©taatSredit

—

be§ ©eutfc^en

§änel, ®eutfc^e§ ©taat§=
Sabanb, S)a§ ©taatätei^t be§
SJeutfd^en 9leic^§ II (*1901) 82 ff; Slrnbt, »er»
orbnunggredit be§ 3)eutfd^en 'Sieiä)§ (1884) ; 3el=
linef, ©efe^ u. Slerorbnung (1887); O. SDk^er,
®eutf(|e§ aJermaltungäred^t (2 23be, 1895/96); ©.
9ieic^§ (2 $Bbe, 1895/97);

ted^t

I

(1892) 279

ff

;

be§ beutfdjen Staatsrechts, I)rSg.
(«1905); berf., Slnteil ber Üleid^S-

Tii\)ix, ßcfirbud)

»on

Sttnfd^ü^

organe an ber JReii^Sgefe^gebung (18S9);

®er begriff

58ornI)af,

beS ©efe^eS, in

©rün^uts

$reufeifc^eS ©taatSredjt

1888/93); gjleift^mann, ®er2öeg ber©efe^gebung in ^ßreufeen (1898); O.Stengel, SDaS
©taatSre^t beS %r. «Preu&en (1894); 0. Ütönne,
(3 »be,

©taatSredjt ber prent 5)tonard)ic (=^1899/1906;

oon 3orn); 2tnfd)ü|, Sie gegenmärtigen 2;^eo=
rien über ben 23egriff ber gefetsgebenben ©etoatt u. ben

Umfang

beS föntgl. 3}erorbuungSred)tS nad^ preu&.
StaatSred)t (^1901); §ue be ©rai§, §anbb. ber

Jöerfaffung
S)eutfcf)en

u.

SSertoaltung

("1907);

9leid)

berf.,

Seitfdjrift

für ?Prit)at= u. öffentliches IRec^t VIII (1881) 1 ff;
©eltgmann, ®er Segriff beS ©efe^eS (1886); Sin-

©tubien jur ße^re üom 3led)tSfa^
©efe^ (1891); S^rormaun, ®te J8e=

in

5Preufeen

9iofin,

u.

bem

5PoIi3eit)erorb=

nungSre(^t in ^Preufeen (^1895); b. Se^bel, fflaljr.
StaatSredjt (4 Sbe, ^ 1896 ff); O. 3Dkl}er, S)aS
StaatSred)t beS %r. Sadifcn, in ®a§ öffentliche
9ted}t ber ©egentoart IX, :^rSg. oon Sseüinef, ßa*
banb u. ^pitot^ (1909) ; ©Ö3, SDaS StaatSred)t beS
%r. Söürttemberg, ebb. 11(1908); Söalä, ®aS
Staat§red;tbeS©rofef)er3ogt.58oben,ebb. V (1909);
Sßielanbt, ®aS Staatsrecht beS ©rofe^erjogt.

»aben (1895); ©lodner, Sab.

a3erfaffungSred;t

Sorn^af, Staats-- u. SSerloaltungSredit beS
©rofe^erjogt. Jßaben (1908); S^oma, Ser 5ßoIi3ei=
befe^I im babifd^en iRed^t I (1906); 6ofad, Sa§
Staatsrecht beS ©roBr)er3ogt. Reffen (1894);
9t^amm, S)a§ Staatsrecht beS §er3ogt. S3raun=
f^meig (1908); ßeoni u. 5manbel, ®aS öffentUd^e
9iedf)t beS 3fteicf)SlanbeS ©Ifa^ßot^ringen (1883).
®ie Sarfteßnngen beS Staatsrechts ber übrigen
beutfd^en Staaten ftnben fid) in a)tarquarbfenS
§anbbudj beS öffentlid^en 9ied)tS ber ©egentoart
(1905)

;

—

Sb III, 2. §albbb, 1.— 3. 3Ibt. (1888).
StaatSred^t au§erbeutfd)er Staaten:
Ulbrid), ßfterreid^ifd^eS Staatsrecht, in SaS öffent=

X

9ted)t ber ©egentoart
(1909); b. örelli,
S)aS StaatSred^t ber fc^tDeiserifd^en @ibgenoffen=
fd^aft, in SDtarquarbfenS §)anbb. beS öffentl. 9ted)tS
SSb IV, 1. §albbb, 2. Slbt. (1885); ©ooS=C>Qnfen,
®aS StaatSred^t beS ßgr. Sänemarf, ebb. IV, 2, 3;
31[fdfie{)0ug, ®aS StaatSred)t ber bereinigten .ffönig=
reid|e Sc^ioeben u. 9lortoegen, thh. IV, 2, 2 (1886)
§artog, SaS Staatsrecht beS %r. ber Diiebertanbe,
ebb. IV, 1, 4 (1886); ©l^fd^en, ®a§ Staatsrecht
beS ©roBr)er3ogt. ßujemburg, ebb. IV, 1,4 (1890);
§atfd;e!, ©nglifctieS StaatSred^t, &U. IV, 2,|4
(1905); SDicel), Introduction to tlie Study of the
Law of the Constitution (ßonb. 1907) ; Sibnet)
ßom, ®ie Otegierung ©nglanbS, übevfe^t üon f)oopS,
mit ©inleitung bon ^emnef (1908); ßebon, S)a§
lidfie

bie bi§^er bel^onbelten @rfd^einung§=

fd^mälern, Ijanbelt e§

um

— Staatsrecht ber beutfc^en 58un=

(1907).

beSftoaten:

l^rSg.

ber (jibgenoffenfd^aft ju tüQd)en,

iäid^erl)eit

Siagemann, Sie beutfdieSteid^Soerfaffung (1904)
©runbrife beS beutfdien ©taatSred^tS

Sorn^af,

S5erfoffungSred)t ber franj. 3tepubli!, in ®aS öffentl.
Oled^t ber ©egentoart, l^rSg. bon ^ellinef, ßabanb
u. 5)JiIot^

VI (1909)

reclit

;

©rrera,

SaS

StaatSredEit beS

VII ( 1909) ; Srufa, ®aS StaatS=
beS ßgr. i^talien, in 3[RarquarbfenS §anbb.

%r. Belgien,

ilb.

beS öffentl. Dtec^tS Sb IV, 1. §albbb, 7. 3Ibt. ( 1892)
2;. W. SompoS, S)aS StaatSredit beS ßgr. Spanien,
ebb. IV, 1,

8 (1889); SabareS be $mcbeiroS, S)aS

StaatSred^t beS

(1892);

%r.

SaripoIoS,

^Portugal, itb. IV,
StaatSredjt beS

SaS

1.9
%r.

©ried^enlanb, in ®aS öffentlid)e ülecfit ber ©egen=
toart VIII (1909); 0. §oIft, ®aS StaatSred)t ber

fd)ü|, ßritifi^e

SSereinigien Staaten bon 3tmerita, in SOkrquorb'

u. formellen

fenS

teiltgung beS ßaiferS an ber 9teid)Sgefe^gebung,

im

§anbb. beS

3. Slbt.

(1885).

öffentl. 9tedE)tS

Sb

IV,

1.

§albbb,

^iotwcl^r
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®ie aSerfüffungen aücr heutigen Äutturftaatcit
Sie SScrfaffimgen be§
erbBaü§ (1909).
[©. SÖQumgartner.]

finb afigebrucft in: ^Pofeiier,

9lomcf)V, 9loiiian^*
Ii(i)C

[I- ^iotrae^r: rec^t=

3u bead^ten ift babei,

bo^ bie „^einlidie ®eric^t§=
orbnung" ^aifer ^ürl§ V. bie 5btn)ei)r nur ftraf=
Io§ lä^t,

menn

unb guten 2eumunbe§

(äfire

(3lrt.

140).

33egnff unb Dlotur; ®£=
5JJerfmaIe;
geltenbeä

bann

bie

II.'D^otftanb:

tung.

j(]^ic^tltrf)e§

n)e)entUc^e

;

fTofttJe^r

bie jur ^Ibtre^r

i[t

eine§ gegen=

lüärtigen rec^tgioibrigen Eingriffs erforberlid^e

teibigung

5ßerle^ung

burcf)

^er=

gefc^ü^ler

redjtUcf)

2)a§ Sleibenbe

Sntereffen be§ 51ngreifet§ (Sijjt).

in ber njedjlelbollen ©eftaltung biejes Segriffg

ift,

Sa§

gemeine

nic^t entmeid^en

geftattet e§

griffen auc^ auf

3n

fann"
bringt

ber Slotroefir ju

feiner

meiteren ®nt=

bie D'Iotmelir bei allen

^n=

ba§ 53ermögen unb bie @t)re;

gerabe infolge biefer

^uSbe^nung be§

©d^u|bereid^§ aber fteigen
^Rotföefjr ntd^t

9ie(|t

beutfc£)e

red^tlid)en 5)^erfmale

fd^ärferer i^^eftfteEung.

midlung

9ted)t.]

ber eingegriffene „oi)ne gä^rlid^=

ober 33erle|ung feine§ 2eibe§, 2eben§, feiner

feit

5^atur; 9efc^i(^tlid)er Überblicf; loefentlic^e
geltenbeS D^ec^t; Ttotrae^rüberfc^reU

SJlerfmale;

I.
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uftt).

bo^

eigentlid^

fac^lidf)en

auf, ob bie

3tt'eifel

fdjulb^oft (culpa-

bilis), tüenn aud) n\d)t ftrafbar (punibilis)

fei.

©egcn Snbe be§ 18. unb im 19. 3ot)rf). mürbe
S^arafter ber 33erteibigung befi^t, utib bo^ ber bie Dtotiüe^r, bie bi§ ba^in ftet§ im 2(nfd^Iu^ an
abäutoefirenbe Angriff rec^timibrig ift. ®a§ Stecht bie 2;ötung be^anbelt morben mar, au§ biefer
ber ^iotroe^r ergibt fid) au§ ber ©rmägung, ba& 55erbinbung gelöft unb in ben 2et)rbü^ern be&

ba^ ber ßampf aufgejttjungen

bie @elb[it)erteibigung

bo^

i[t,

ben

er

gegen böSiüiüige Eingriffe

auf feine ^erjon ober feine Stec^tsgüter ein Ur=
re^t be§ 5[!ienfd)en ift, eine ^Betätigung be§ Selbft^
er!^altung§trieb§

bieten barf, of)ne

i^m bQ§

bie

,

Stecht

t)er=

in fi^ärfften SBiberfpruc^ mit

ftc^

au§ ber ©rinägung,

feiner ^lufgabe äu fe^en, ferner

ia^ bQ§

ni(^t

9ted)t

bem ongreifenben Unred)t ni^t

unb enblid^, ha^ bie ^Jot^ilfe
unter Umftänben fogar eine ^Pfltc^t

ju

n)cid)en braud)t,

ein

9?ed)t,

ber

5Bon§gen offen ift.
3m rßmif^en S^ed^t

ift

bQ§

9ied^t ber ^^otme^r,

©trafred)t§ mie aud^ in ben (55efe|büd^ern in ben

3n bem

allgemeinen 3:eil gefteüt.

bud) für bie preu^ifd(|en Staaten"

1851

„®trafgefe|=

bom

14. 5IprU

41) finben mir ben Segriff fd)on in faft
mbrlli^er ilbereinftimmung mit bem nod) gelten=
ben beutfd^en ©t.®.58. bom 15. 9Jki 1871 (§ 53)
unb mit bem 35.®.S8. (§ 227) feftgefteüt. Sa§
öfterreic^ifdfie ©t.®.53. bom 27. 9«ai 1852 fü^rt
bie DZotme^r unter ben ©rünben auf, bie ben
böfen 53urfa^ au§fd)lie|en. Sie§ l^at im ®egcn=
(§

fa^ äu ber 3Segriff§beftimmung be§ preu^ifc^en

gentium (ögt. 1. 1, § 4 D. 9ted)t§ bie nnrid}tige ^uffoffung beranla^t, ba§
ut vim atque @efe| billige bei ber ^fJotmel^r ©traflofigfeit au§
de iustitia et de iure 1,1:
iniuriam propulsemus) unb im offenbaren bem ©runbe ber 3u"c[)nung§unfä{)igfeit lüegen
©egenfa^ 5um ius civile, mit ber 2:ötung eine§ mangeinber SBiüenefreifieit ju. Sa§ ®efe| lä^t
au§gef)enb

ßom

ius

.

.

.

5einbe§ in 93erbinbung gebracht, \thod) nidjt nur
be§ i^einbeS in offener
be§

Silent

un§ an 2eib unb öeben

ber

!t)eimlic^en,

fonbern aud)

^^elbfcfilod^t,

enim leges inter arnia

regel be§ römifc^en 3Jiilitnrred)t§

ift
;

bie

flar

ge!^t.

®runb=
unb be=

ftimmt fagt 1. 1, § 27 D, de vi et de vi armata 43, 16 Vim vi repellere licere Cassius
®ie
scribit, idque ius natura comparatur.
:

9iottt)e^r

anbern

ift

it)m ein 9ted)t

aber

;

ttjoltfamen

^ngrip

3urüdmeifung

mie in ben

t)ier

jalilreid^en OueHenftellen, bie

bon ber

—

l^anblung

ift

fanonifd)en

9lec^t:

bie

nad) i{)m red)t§mibrig,

9]ottt)e^r=

fie

unb

foH aber

nid)t beftraft merben, fofern

fie ec^t

nur notmenbige unb

felbftberfc^ulbcte S3er=

teibigung
ftef)t

ift.

—

nici^t

3n

grip unb htn ^inmeis

rec^t, b.

f).

ben germanif(^en 9ied)ten

pmal

c^arafter jubiUigt,

e§

fie

auSbrüdlic^ eine

nennt unb aud^ ba§ ©efe|bud^ bon 1803
(§ 27) auSbrüdlic^ fagt, mer jemanb in ^n=
roenbung einer geredeten Dlotme^r töte, bcgel^e
„fein SScrbre^en".
geredete

2ßeientlid)e 9)?erfmalc ber 9?otmcf)r finb: 1)
31

ng

r

i f f

,

onbern.

bie 3ied)t§fp!^äre eine§

3n

einem bloßen

Unterlaffen fann niemals ein Eingriff liegen,
eingriff mufe 2) ein g

e

g

e

n

®in

gegen

b. ^. ein feinbfeligeS S5orget)en

m ärti g er

fein.

©er
@r

mufj bereits begonnen f)aben unb barf nod^ nid^t
beenbigt fein, 33egonnen i^at er jebot^ fd)on mit
ber SSorna'^me berjenigen

§anblungen,

bie

als

3iel ben Eingriff jmeifelSfrei unb al§ unmittelbar

engem Sufommen^ang mit beoorftef)enb erfennen faffen. Sie ©egenme^r
unb mit ber ftraflofen Stötung eine§ braud^t nic^t aufgefd^oben ju merben, bi§ ber e(n=

bie Dtotrce^r in

ber 3tad^e

ben erften 8d)Iag getan, ben erflen

gemorbenen 2)tiffetäter§ fie richtet fic^
nur gegen ben ?lngreifer ouf Seib unb Seben,
fonbern anä) gegen ben näd)tli(^ermeile einbred)en=
ben Sieb, ben Sieb an ^olj unb Sffiilb unb ben

greifer

ertappten (J^ebrei^cr.

gangeifen u. bgl.)

friebIo§

;

nic^t

U(i^e

barauf, bafe ber 2:äter

nur ber nötigen 33erteibigung bebient !^obe,
jmeifelsfrei erfennen, ba^ e§ ber 5JJotmef)r 3fied^t§=
fic^

9e=

eine§ ungerechtfertigten

^anbeln, fe^It i^re allgemeine 33egriff§=
^uf anberer ©runblage flanb bie

beftimmung.
IRotme^r im

aber burd) bie ^cröor^ebung ber 2trten be§ ?ln=

(Jntmidlung

fd^lie^t

^Red^te

fpätere beut)d)=re(it=

fid^

an ba§

t^e^bered^t

ben (Stod

l^at

;

ober bie t^Iinte anlegt.

SSerteibtgung burd^

im etugenblid
unb foroeit fie

Sd^u^

fann bereits einfe^en, menn

fie

erf)ebt

bem madifenben ßinflufe ber
immer me^r öon i£)m losgelöft. 33erteibigung

an, föirb aber mit

fremben

— Sie

abgefeuert

(gu^angeln,

(Selbftgcfd^offe
ift

9?otroe^r,

er

Sic

menn

fie

erft

eines Eingriffs in 3:ätigfeit treten
nid)t bie

©renken ber notmenbigen

überf^reiten.

SBann

ber Eingriff

S'iotwc^r
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beenbigt

regelmäßig 3:atfrage

trirb

ift,

ber gc[to{)Ienen ^a<!^t
ft(i^

no^

auc^ bann

boburd^, baß

iclb[t

@r

S3eflo]^Iene borf

gegen ben S)ieb[fa^l mehren,
er

ben ®ieb

md\W auf §

mit
bagegen

ftritten

ögl.

®er

fliegt.

fein.

»renn ber S)ie6 mit

nid)t beenbigt,

ift 3. 58. ttod^

nieberfd^iefet (be=

859, ^bf. 2 58.®.S3.;

©djoümeper ©. 6

richtig

f).

2)er

g fein. 6r muß
gegen ba§ 9tedbt uerftoßen, boc^ genügt objeftite
53erfc^ulben ober 33orfQ^ be§
3ied^t§ft)ibrigfeit.
Eingriff

mu&

2Ingreifer§

3) r

e cb t

nic^t

ift

§ lo

i

br

erforbert.

ni^t, baß ber Singriff
eingegriffenen xiä)kt, e§

i

@§ genügt

aber

gegen ein 3te^t be§

ficb

muß

binäufonrnen- ^öß

ber Singreifer fein Diec^t ju feinem Singriff bat.
DfJotroebr

ift

be§balb nidbt geftattet gegenüber jeber

befugten ©emalt

Slu§übung

:

feine§

bem 3nbaber

gegenüber bem in rechtmäßiger
begriffenen ^Beamten,

S(mte§

3üd^tigung§red^l§

eine§

(S3ater,

55ormunb, Se^rer) ober eine§ innerhalb ber gefe^=
(Sdbronfen (gute Sitten!) eingeräumten
anbern 9iedbt§ unb enblirf) aucb gegenüber ber

li(f)en

9ied)tlid) unerbcblid^ ift

5JJottt)ebr felbft.

bagegen,
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ujtt).

äußerften ÜRitteln bel^oupten bürfen.

mebr

ift

audb bann ftattboft,

be§l^alb

SIngegriffene

bem

fid)

Slngriff

®ie 5Jot=
menn ber

burdb bie glucbt

ober burdb eine Sift entäieben, ober

menn

er

ju

feinem ©cf|u^ bie ^ilfe ber (StootSgettalt an=
rufen fönntc
er fann frei entfdbeiben, ob er fidb
;

mebren ober einen biefer breiSCßege

einf dalagen mill.

nur gegen
ben Singreifer felbft, nid)t gegen dritte rid^ten.
SDie ^erle^ung be§ SlngreiferS über bie ©renjen
<5tet§ aber borf fidb bie S3erteibigung

ber erforberlidben SSerteibigung binau§ unterliegt
oI§ redbt§tt)ibrige

§onblung ben allgemeinen

S3or=

©runbfä^licb fe|t ber ^on=
olfo aßen gegen fie angebrobten

fd)riften ber ©efe^e.

belnbe
ftraf=
fid)t
fidb

fidb

burdb

unb

fie

jiöilred^tlic^en ijolgen au§.

barauf ober, baß

IDiit

9iüd=

er tatfäd)li(b ein ütedbt batte,

äu mebren, unb boß e§ oft fcbmierig ift, bem
gegenüber ba§ ridbtige 53er=

i)lö^lidben Slngriff

onäumenben, entfdbulbigt ba§
©efe§ öon alter§ ^ix ben 2;äter, inbem e§ il^m

teibigungSmittel

bei D^otmebrüberfdbreitung eine milbere ©träfe 3u=

ibn gäujlidb ftiafloS läßt, menn

billigt ober

er in

büß ber Singriff üorau^gefeben merben fonnte, ber Slufregung gebanbelt bot. S)ie meiften (Strof=
ober boß er öon bem Slngegriffenen felbft i)er= gefe^büdber berüdffidbtigen jebodb nur S^eftürjung,
fd^ulbet morben ift. S)er Singriff muß 4) gegen §urdbt unb ©cbredfen al§ ©trafou§fdbließung§=
ein 9fi e d) t § g u t g e r i d^ t e t f e i n b. b- gegen grünbe, nidbt oud) bie Seibenf^aft, bie bod) eine
ein redbtlidö gefc^ü|le§ Sntereffe. ©egenftanb be§ natürlid)e SSegleiterfdbeinung be§ ^am))fe§ ift unb
SIngrip fann alfo bie ^erfon (Seben, ®efunb= notmenbig burdb ibn erjeugt lüirb. 2)a§ Söefen
,

©b^e, !J?amen§red)t be§ S(ngegriffe=

^eit, ^rei^eit,

ober ba§ SJermögen (Sigenlum,

nen)

binglid^e

ber edbten 3loimf)X mirb

burdb bie infolge ber

Seibenfd^oft gefteigerte 5?raftaufmenbung nic^t auf=

unb gorberungSrecbte, unb grunbfä^lidb aud^ ber geboben, fomeit ba§ 3iel be§ ^am))fe§ um ba§
Sßefi^) fein, ibenfo ift bie DIotmebr aber audt) 9ied)t ber ©ieg über ba§ Unredbt ift. ^Iro^bem
geftattet gegen Singriffe auf ha^ fittlicbe ober märe e§ bebenflicb, ouc^ bie Seibeufd^oft öoü al§
religiöfe ©efübl unb jum ©dbu^ gegen £onbe§= (5trofau§fdbließung§grunb onjuerfennen. @§ ge»
öerrat unb anbere gegen ben ©taat ober bie Sltl= nügt, menn fie al§ ftrafmilbernb berüdfid^tigt mirb,
gemeinbeit gerid^tete Sßerbrecben.
©nblicb muß mie e§ u. a. in bem 9?.@t.®.5ß. § 213 gefcbeben
5) bie S3erteibigung erforberlid) fein, um ben ift. 5^idbt unermäbnt mag babei ber Sßerfudb
Singriff ob^umenben. (Sie barf alfo jmar grunb= neuerer ©ntmürfe öon (Strofgefe^büd^ern bleiben,
[d^Mä) fo meit au§gebebnt unb fo fräftig geübt bie tlberfd)reitung ber D'iotmebr gonj ollgemein
merben, baß ber Slngriff erfolgreidö abgemiefen bann al§ unoerfdbulbet auäufeben, menn ber 2;äter
borf babei ober bie ©renjen be§ unbe=

nur infolge be§ burdb ben Slngriff berbeigefübrten
DJlangelS on S3efonnenbeit über bie ©renken ber
teibigung muß ber ©tärfe be§ SIngriffS ange= S3erteibigung binouSgegongen ift.
begebt ber
ber SIngegriffene barf ju ben jemeilS ^onbelnbe obficbtlidb, im Öemußtfein be§ Ü.ber=
}3aßt fein
fdbärferen S3erteibigung§mitteln erft bann greifen, maße§ feiner ©emolt, eine D'Jotmebrüberfdbreilung,
menn bie fdbmäd^eren nid^t au§reidben er barf ben bann ift er megen feiner böfen SIbfidbt felbftDer=
Singreifer nid^t töten, menn er bem Slngriff aucb ftänblicb üerontmortlid^.
ßntfpringt bie Über»
burdb feine ^^eftnabme erfolgreich begegnen fann. fdbreitung nidjt ber böfen SIbfidbt, bann fann fie
©ntfcbeibenb für ta^ unbebingt notroenbige 5IRaß bocb nodb auf ein S3erfd^ulben be§ ^onbelnben ou§
ber SBerteibigung fann ftet§ nur bie Kampftage x^abrläffigfeit jurüdäufübren fein, falls fidb au§
felbft fein, unb jmar fomobl im ^inblidE ouf bie ben Umftänben ergibt, boß bie pflidbtmäßige llber=
mirb,

fie

bingt Dbtmenbigen nid^t überfd^reiten.

S)ic S3er=

:

;

5Perfon
feine§

be§

Sin greif er§

SlngriffeS

unb

aud^

al§

S3eruf be§ Slngegriffenen.

bie

Sebarrlid^feit

auf ben

Stanb unb

Sluf ba§ gegenfeitige

SBertberbältniS be§ burdb ^^^ Slngriff

hmä) bie
fommt e§

SSerteibigung
jebodb

fd)ü|t merben,

menn

an;

unb be§

9tedbt§gut§

ba§

geringfügigfte

Rötung be§

SIngreifer§ ge=

nicbt

3tecbt§gut barf burc^

gefäbrbeten

ber Slngriff ouf anbere SBeife

abgemebrt merben fann. S)a§ Diedbt muß
bem Unredbt gegenüber menn nötig mit ben

legung ober Slufmerffomfeit tjon bem 3:äter

l3er=

morben ift. Sine folcbe Überfdbreitung
mirb ju abnben fein, menn ba§ ®efe| mit 9lüdE=
nocbläffigt

auf bie froglidbe S3erle^ung bie ^^obrläffigfeit
überbaupt ftroft.
9iicbt unter ben Sßegriff ber
fid)t

—

5?otmebrüberfdbreitung gebort ber

manb, ber

fidb

obne e§ ju

fein,

nicbt

lebiglid^ bie

fid^

menbung.

^qU, boß

ie=

redbtsmibrig angegriffen glaubt,
äur !Jiotmebr greift, ^ter

fommen

©runbfä^e über ben Srrtum in Sln=

'';

D^Dtttjefir ufn).
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©et
b.

gleid)9cad§tet

Dlotloe'^i-

bie jur 5ßerteibigung

1^.

geübte

Dlotraefirljonblung.

ift

bie

SBefc^reiten i^n nid^t ber

^Rotl^ilfe,

eine§ anbern au§= 2Befen
5Iu(f)

bei

muffen

\^t

um bem Xäki

^anben

fein,

bann aber

;

fie

ift

im

©troflofigfeit

ju

Umfang

ge=

felben

be§ 9lotftanb§

öeftrafung

beftef)t

au§fet^t.

®a§

eben in bem°aBiber=

ftreit bered^tigter

Sntereffen, bon benen jebe§ nur
auf Soften be§ anbern erhalten werben fann. S)ie
Diotflanbs^anblung finbet bementfpred^enb i^ren

fämtlic^e loefentlidje 5)lerfmQle ber ^Zotioe^r t)or=

[idöern
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®runb

legten

ftüttet roie bie S^otmel^r.

grwägung, bo^

in ber

wäre,

fdtiaftlid^

ein

foüte

großes,

9ied}t§gut nic^t auf Soften

S)ie oben erörterten wefentlid^en 9)^erfmale ber

mä^ig

^iotmel^r finben fid^ in ber loörtlicf) übereinftim=

fleinen

eine§

unb geringwertigen

e§

unwirt=

^oi^wertigeS

unber^ältni§=

erfialten

werben

menben 33egriff§beftimmung ber Dtotiüel^r im bürfen. 3)ie Died^tsorbnung gibt beS^alb unter be=
@t.®.Sß. (§ 53) unb im 58.®.58. ftimmten 53orau§felmngen, regelmäßig bei 5öa^=
beutf(f)en
(§ 227) lüieber. 9]a^ beiben ift „^btme^r bie= rung eine§ Überwiegenben 3ntereffe§, ou§na^m§=
I

jenige 33erteibigung, bie erforberlic^

ift,

um

weife aber auä),

einen

gegeneinanber

gegenwärtigen red)t§iüibrigen Eingriff oon fid) ober
einem anbern abgmüenben". 33eibe ©efe^e fagen

ganj cntfpredE)enb

Qud^

,

fein Died^tsgut

burd^ 3tufopferung eine§ frcmben
in wafiren. S)er D^otftanb muß bemnad^ unter bie

„Sine

ba§ (St.®.53.:

wenn gleichwertige Siec^tSgüter
bem S8ebrof)ten ein 5^otre(^t,

ftel^en,

^anblung ift nic^t öorl^anben, wenn bie Umftänbe eingereif)t werben, burd) bie bie 9ied;t§=
§anblung burc^ Siotirei^r geboten war" (§ 53, wibrigfeit ber §anblung ouSgefdjIoffen wirb (be=
5lbf. 1), unb ba§ Sß.®.^.: „Sine burc^ Dbtme^r ftritten).
®a§ römifdöe 9ted)t fprid^t an bielen ©teKen
gebotene ^anblung ift nid^t miberred()tlt(^." 5Beibe
ftrafbare

j

|

bom

®efe|e erreichen bamit ha§ gleidie 3iel: iien Säter
öon ben nad^ ben oEgemeinen Se=

in D^otroel^r

|

ftimmungen berwirften ^^olgen feiner il^m aufge=
jwungenen §anblungen ju befreien, ©ie geiüäl^ren
aud) beibe in gleicher

i!^m

roel^rüberfc^reitung

:

ä'Beife

«S^u^

bei

j

'

dM=

ganj allgemein für ftrafIo§
3), ba§ S3.®.S8., inbem auf

iä)a^,

crflärt (§

?lbi.

®runb

de leg.
nur über
einer

1.

3,

(JinjelfäÜe

^^eftlegung

S)ie wid^ligfte

ha§i (St.®.33.,

falt§ fie in ^ßeftür^ung, ^^urd^t

(bgl.

§ 7 D. de incendio

49 D. ad leg. Aquil. 9, 2; 1. 1 D.
Rhod. 14, 2 u.a.m.), f)anbelt aber

1.

ftet§

äu

inbem e§ fie,
ober ©d)reden ge=

9?Dtftanb

47, 9;

cessitas

be§

unb gelangt nirgenb§
5iotftanb§begrip.

©teüe be§ fanonifd^en

legem non habet

—

9ted)t§ IS^e-

bejiel^t fid^

barauf,

ba§ DJießopfer nur in ^^äUen ^wingenber 9tot
an anbern al§ ben jum ®otte§bienft geweil^ten
tia^

53,

feiner

Orten

allgemeinen SBeftimmungen über bie 53erpflicf)tung

werben bürfe. ^lügemeiner fpric^t
de reg. iur. 5, 41 au§: Quod non
^äüen unb bei entfdf)ulbbarem Srrtum nid)t jum est licitum lege, necessitas facit licitum;
@rfa^ be§ angerid^teten <5d)aben§ öerpflid^tet ift. bod^ erfd)eint biefer ®runbfa^, infoweit er auf
©ine olte Streitfrage be§ ©trafred^tS, ob e§ bem ©ebiet be§ ©trafred^t§ in 33etrad)t fommt,
eine 5?otmet;r gegen S:iere gebe, entfd}eibet ba^ in einzelnen 3Inwenbung§fäIIen nur ala ®runb
.^um (Sd^aben§erfa^ ber

^anbelnbe in ben

gleichen

gefeiert

fid^ c.

4,

!

X

!

—

j

228

53.®.S8. burc^ §

für bo§ beutfdE)e 9{ed)t enb=

gegenüber bem Eingriff Don
liieren nur 9^otftonb, ni^t aber 9?ottt)e^r gibt.

ha^

gültig ba!^in,

IL

um

flotfl[ant>.

e§

§anbelt

e§ fid) bei ber Dtotmetir

Unred^t, fo

im galle be§ 9Jotftanb§

fte{)t

be^auptenben

Siedet

gleid}fall§

Ülotftanb liegt bor, tcenn eine

gut brD!)enbe,

nid)t

3?e^t gegenüber.

bem eignen

au§ einem

bem

fanonifdCien

Siecht fd^öpft bie 5|5cinlid^e ®ericf)t§Drbnung.

berweift in 5Irt.
redete

166

©ie

bejüglid^ beffen, ber „burd^

§unger§not, bie er, fein Söeib ober feine
leiben, etwa§ bon effcnben Singen ju
geurfadfit würbe", auf ben 9?at ber iRed^t§=

bem ^inber
bem ju ftef)Ien

5Be]^auptung be§ 9ted)t§ gegenüber

bie

für eine milbere 93eftrofung. 51u§

9?ecöt§=

toiberred^tlic^en

berftonbigen (ögl. aud) ^rt. 175).
beutfd)e ^ed^t

tjat

S£)a§

gemeine

tro| mand^er einlaufe ju einer

Sßerallgemeinerung be§ Segriff» bie 3^rage ebenfo=

wenig bertieft icie bie ®efe^gebungen am 5Iu§=
gang be§ 18. unb ju Sßeginn be§ 19. 3Q^r^un=
werben fann.
S)er im ^lotftanb §anbelnbe bert§. S)ie 2e^rbüd)er unb ?lbf)anblungen befdöäf=
greift alfo in äu^erfter ®efat)r frembeS ®ut an, tigen fid) wobi mit Unterfud)ungen über ben loal^ren
^itngriffe

entfpringenbe ®efa^r nur burd;

Eingriff

in

ein

einen

frembe§ 9iec^t§gut abgemenbet

;
er tut, wa§ ju ®runb ber ©traf lofigfeit bei9?otftanb§f)anbIungen,
bon t^m nid^t ber= inSbefonbere be§ feelifd}en 3tt3ange§, unb mit
langen fann. 3m ^Infdjlu^ baran bertrat eine wenig fruchtbaren (Erörterungen barüber, weld^en
ältere, auf ^ant unb f^euerbad^ jurüdffü^renbe ®ütern al§ ben wid^tigften bie geringeren im
5lnfid^t ben «Stanbpunft, ber burd) ben Dtotftanb SÖiberftreit weichen müßten. ®ie golge war eine
berurfad^te unwiberftefilid^e S^bang fdjlie^c bie große Unfic^erf)eit in ber red^tUd^en unb nament=
3ured)nung§fä^igfeit au§. ©ie ift t)cute mit 9ted^t iid) in ber ftrafred^tlid^en 5Bef)anbIung be§ 9(0t=
aufgegeben. i)Jiemanb bermirft bie eignen 9ted)t§= ftanbe§, bi§ ba§ 5ß.®.<B. ^unädjft für ba§ beutfd^e
guter unb ben 5tnfprud) auf i^ren ©djut^, weil Sibilred^t biefer Hnficfierljeit unb 33crfd^WDmmen=
ein anberer in ®efa^r unb 58ebrängni§ be= I)eit ein ©nbe mad^te unb jugleid; einen tiefgef)en=
ficf)
finbet. S)iefer aber fann unter §imbei§ auf feinen ben Sinfluß auf ba§ ©trafred^t ausübte.
gefa'^rbollen Sufianb ?Infprud^ barauf erbeben,
Dbtftanb ift ein 3uftanb gegenwärtiger ©efol^r
ha'^ ifim ein 5lu§meg barau? eröffnet werbe, beffen für red)tlid^ gefd^üljte Sntereffen, au§ benen e»

oerletjt

bie frembe üiedötsfpljöre

unterlaffen

man

billigerweife

=
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feine anbete 9lettung gibt ot§ bie SSerle^ung cine§

langt unb babci nid^t nur bie einem ^Inge^örigen,

anbern (ßifjt). 2)a bie D^otftonbS^anblung olfo,
toie oben nä^er bargelegt, ein Eingriff in ein
frembc§ Üied^t i% finb i^r bei weitem engere,
übrigens im beutfd^en 9teid)§redöt für bQ§ ©trQf=
red^t unb ba§ 3iöilre(^t üerfd^iebene ©renjen ge=

fonbern bie jebem beliebigen „anbern" bro^enbe

93ier!male

©runbfa^ wie in § 228 93.©.5B.
wieber in § 706 §.©.33. bei ber großen
^aöerei, infofern oI§ ber ©d^iffer im gaÖc ber

©emeinfc^aftlic^e

jogen.

ttjefentlid^e

nur 1) eine gegenwärtige
®efa{)r unb 2) 9lettung qu§ i^r burd) 33erle^ung
frembcr 9tec^t§güter, unb jWar unter Um[tänben,
bie e§ bem ^anbelnben unmöglidö mad)en, bem
be§ 9iot[tQnb§

jinb

3m @inf(ang mit bem
bagegen berpflidjtet ha^ 93.®.33. ben
^anbelnben, ber bie ©efa^r felbft öerfdf)ulbet l^at,
©efa^r

berüdfid^tigt.

(St.©.58.

jum

(Sd^aben§erfa|.

S)er gleid)e

hfjxt

dlot Seile ber

Sabung unb be§

mann§orbnung

3^otftanb auf onbere Söeije abjuf)elfen.

(3d^iffe§ felbft

33orb werfen barf, unb im § 82,
(3^.®. 331.

^Ibf.

©. 175

ff),

über

2 ber @ee=
wonad^ ber

mad) bem @t.®.SB. ift eine [trajlofe 5lotftanb§= ©d)iffer befugt ift, bie üon ben ©d^ifflleuten l^eim»
^anblung nur bann bor^anben, „wenn ber Später üä) auf ba§ ©d^iff gebrod^ten SBaren über 33orb
burd^ uniüiberfte^Iic^e ©ewalt ober burd) eint ju werfen, wenn fie "Qa^ ©djiff ober bie Sabung
2)ro^ung, bie mit einer gegenwärtigen, auf anbere

gefä^rben.

®ie im § 228 bel^anbelte ©efal^r brol^t öon
abwenbbaren ©efa^r für Seib ober
Seben feiner felbft ober eine§ 5Ingeprigen oer» einer fremben ©ad^e, unb bie ^Ibwel^r erfolgt burd^
bunben war, ju ber ^anblung geni3tigt worben Eingriff in fie. 3m ©egenfa^ baju regelt § 904
ift" (§ 52, Stbf. 1). Sa§ @efe| befd^ränft alfo Sß.©.S. bie i^äEe, in benen ber Eingriff in ba§
nic^t

9Beife

ben ^iotftanb auf eine gegenwärtige, ouf anbere
2Beife nid^t ju befeitigenbe ©efa^r für Seib ober

frembe SfJed^tSgut nid)t jur 33erteibigung gegen

Seben ; e§ erfennt ii^n nid^t an, wenn ber Eingriff
fid^ gegen ein anbere§ 9ted^t§gutrid)tet, ganj anberg
alfo ai§ bei ber 5?otwe^r, aÖerbingS eben ou§ ber
rid^tigen (Srwägung, ba^ fie gegen Unred)t, er

jur

e§ 5iott)iIfe

bon i^m brol^enbe ©efafr, fonbern
au§ einer anberweit entftanbenen
^JJotlage erfolgt. S)er (Singriff ift l^ier nur bann
erlaubt, wenn er „^ur 51bwenbung einer gegen=
wärtigen ©efal^r notwenbig" unb jugleid^ „ber
bro^enbe (Schaben gegenüber bem au§ ber 6in=
fte^t. ?lu§ bemfelben ©runbe geftottet
oud) nur jugunften ber näd)ften 2(n» wirfung bem Eigentümer entftetienben ©d^aben

geprigen.

?Iuf bie

fommt

gar nic^t an;

gegen

Siedet

es

ift,

o^ne

unberf)äUni§mä§ig gro^

auSfe^ungen aber gewal^rt, bann barf ber im 5JJot=
ftanb |)anbelnbe ben Sßiberftanb be§ Eigentümers
wenn nötig mit ©ewalt bred)en; ein 9iotwe^r=
red^t gegen i^n fielet bem Eigentümer nid^t ju.

SJ^ittel

f^ärfften

SSerfdfiuIbung

gleidfiöiet

weld^er

6igne
ba§

ftrafbar ju machen.

fid)

aber

be§ !Rotftanb§

fcf)Ue|t

D^otred^t au§.

Deeben

bem im

^anbetnben,

DJotflonb

otine bie für iön geltenben

©inb

ber @efa!^r bagegen

?notftanb §anbelnbe beriefen,
e§

9tettung

bie

©rö^e

fönnen jum ©d)u| gegen bie geringfte ©efal)r
angewenbet werben. Sebe§ Dted^tSgut barf ber im
5Irt

eine gerabe

@infd)ränfungen

aber
billigt

51u(§ bie DiotI)iIfe

ift

ift".

beibe 33or=

^ier unbefc^rönft geftattet.

S)en bon i^m angerid^teten ©d^aben aber
ber in biefem Dfiotftanb ^anbelnbe noc^ §
ftet§
felbft

nur bann, wenn er
berfd^ulbet l^at, erfe^en. S)a§

unb

nid^t

mu^
904

feine DJotlage
beutfdf)=rec^t=

52 ©t.®,5B. bem ©enötigten ju, ba^ feine lid^e „33eranlaffung§|)rin3ip" ^at l^ier alfo über
§anblung nid^t red^t§wibrig fei. S)er begriff er= ba§ römifd^=red)tlid^e „SSerfc^ulbungSprinji))" ge=
S)er ftaatSrec^tlic^e 33egriff be§ unge=
gibt fid) au§ bem Sffiortlaut be§ ®efe|e§.
fiegt,
§

—

%t\l§>

enger

weiter

teils

finb

bie

95orau§=

fe^ungen be§ 5«otftanb§ im 33.®.S. ^ad) § 228
„fanbelt nid^t wiberred)tUc^ , wer eine frembe

©od^e befd^äbigt ober
®efa|r tion

jerftört,

um

eine burd)

fie

unb ber beffen 3lbl^Ufe be=
jwedenben 5Rotftanb§berorbnungen ^at eine ganj
anbere 33ebeutung unb geprt nid)t |ier{)er.
®er egtreme ©oäiali§mu§ beruft fid) auf ben

wöf)nlid)en D^otftanbS

juwenben, wenn bie 33ef(^äbigung ober bie 3er=

SRaffennotftanb ber befi|lofen klaffen gegenüber
ben 33efi^enben, um l^ierauS ba§ üied^t be§ ^ro=

ftörung jur ?lbwenbung ber ©efa'Ejr erforberlid^

letariats ^erjuleiten, bie beftef)enbe ©efeflfd)aft§=

brDf)enbe

ift

unb

ber

ber ®efat)r

©d)aben
ftel^t".

fid^

ober einem anbern ab=

nid^t

au|er S3er!)ältni§ ju

©ingefd^räntt finb

alfo

bie

orbnung umäuftürjen. ®iefe
ift

„Diotftanb§tl)eorie"

ebenfo wiberfinnig wie bie Entfd)ulbigung ber

©renjen be§ Diotftanb§ nac^ bürgerlid^em 9led)t 58lutrac^e unb ber Si)nc^juftij burd^ ben §inwei§
infofern, al§ ba§ 58.©.53. auf ben Diotftanb ber 5ßebölferung rot)en lXbel=
nur öon ber Sßefd^äbigung unb 3c>^fiörung öon tätern gegenüber, „weil ber 5lrm ber ftaatlid^en
d^ e n f|3rid^t, nid;t bagegen öon ber 53erle^ung
Suftiä ju langfam unb unfid^er zugreife".

bem ©trafred^t gegenüber

©

ber ^perfon.

2!Ber fie tierle|t,

ift

ftrafred^tlid^ ftraf

3lud)

äur Died^tfertigung be§ SrocifampfS

l^at

unb man fi^ auf ben Diotftanb unb auf ben unwiber=
fe^t fic^ bamit @(^aben§erfa^anfprüd^en au§. ©r» ftel^Iid^en S'^vanQ berufen unb i^n bermöge be§
wettert finb bagegen bie ©renjen be§ 5fJotftanb§ SBiberftreitS jwifc^cn bem unantaftbaren ©ute
im 3iöirred^t infofern, al§ § 228 33.©.«. nid^t ber E^re, mit welchem berglid^en felbft ba§ Seben
eine ©efa^r für Seib ober Seben, fonbern nur minberwertig fei, unb bem unjulänglid)en ©d^u^
irgenb eine burdj bie ©adie brot)enbe ©efa^r Der= ber E^re burd^ bie ©efe^gebung unter böHiger

Io§, jioilred^tlid^ aber ^onbelt er red)t§wibrig

;

5fiuntien
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betraut finb, ba ha§i 5lmt ber Dluntien, 5U

53erfennung be§ SBegrip be§ 9Jotftatib§ qI§ eine
nic^t ju üermetbenbe unb nid^t auSäurottenbe (Sin=
tic^tung bejeid)net (ngl.

b. 3lrt.

14C0

u\\V).

meiern

fonft Prälaten, ber Siegel nac^ 2;itularerjbifd)öfe,

berufen merben, fein farbinalijifc^eS

Sroeifampö-

ift.)

3enc

Sitcrotur. 2lltere: f. bei SSö^mer, §Qnbb.
ber Sit. be§ ßriminalre^ts (1816) ; be^gl. Äapp=
g#etn (1855) § 37.
ler (1838j; ^öftlin
Dleuere: ü. Sllberti, DJottte^r l^eute u. in ben

Sinberung be§ 5tamen§ ber päpfllid^en ©efanbten
fte^t t)öllig im (Sinflang mit ber Statfac^e, ba^

(1898); berf., SqS Siottoe^rredöt
(1901); ferner, ®trafred)t (1898) §§ 57 ff,
S. 102 ff; aSinbing, ©rnnbriß 3U a}ovleiimgen
über gem. beutf_cf)e§ Strafrec^t (1884) $ßir!met)cr,
StrafrecCjt, in feiner ©nätiflopäbie (1904) 1119;
Tannenbaum, Sa§ 9lotrecf)t de lege ferenda

2Birfung§fiei§ unb anbere 5Iufgaben überraiefen

—

,

bem ^u§gang be§
ben päpftltd)en 9iuntien einen anbern

bie l^iftorifd^e (Sntmicflung feit
5)iittelalter§

$ßoIf5red;ten

^ot al§ jene ber „Segaten" be§ 3D]ittelaIter§, meiere

im ©inne be§ ©ehetalenrec^tS in erfter Steige be=
rufen finb, in i^ren ©prengeln al§ 33ertreter be§

;

^^apfte§

beffen 9iegierung§recbte

ma^rsunel^men,

bem

^opft fraft feineS
UniDerfalepiffopatS jufteiienbe fonfurrierenbe^om=
aSegriff ber ©efa^r u. feine Stnaenbnng im Straf» petenj neben ben
Drbentlid)en lofalen 3uri§=
ret^t (1889); S^ufir, Ser SRotftanb im Siöilrec^t biftioniträgern 3ur ©eltung ju bringen.
S)ic
(1888) ©erier, Sie ßebre tion ber Dlottnefir (1857)
beutigen 5?untien fijnnen (mie fc^on Dan ©fpen,
II;
©lafer,
9}ed)t§lej;ifon
berf. in ö. |)oI|enbDrp
lus eccles. univers. I, tit. XXI, c. 1, n. 12,
®ef. Sd^riften II (1868); §infc^iu§, ^irc^enredlt
V (1895), §345, ©. 989 ff; ^anfa, Ser ftraf= c. 3, n. 17, ^erüor^ebt) üielme^r et)er ben apocrisiarii ober responsales ber alten ^rd)e Der=
rec^tlic^e DIotftanb (1878); ü. Äottina, Dlcttoelir
gegenüber 3(mtsbanblnngen (1899); Seoita, 9tedlt glid)en merben, b. i. ben fiänbigen ©ejanbten,
ber Diottoebr (1856); o. Sifät, ©trafredjt (1903) mel^e bie ^äpfte feit ber jmeiten §älfte be§
§§ 33, 34, 6. 144 ff; DJlugban, Sie gcfamten Ma^ 5. ^a^xl). am ^aiferl^of ju ^onftantinopel unb
terialien 3um 23.©.». I (1899) 797 ff; $retf^, nac^ ber Eroberung Stalien§ burd) Suftinian aud^
2)a§ 9totftGnb§red)t be§ ».©.23. u. feine »ebeutung
beim @^:Qrd^en Don Diaoenna beglaubigten. (Seit=
(5d}aper
für ha^ (strafred)t (Siff., 3toftocf 1899)
bem bie btijantiniii^e üDladit ou§ Italien üer=
in ^ol^enborffa §anbb. be§ beutf^en Strafred)t§
brängt morben mar unb bie ^äpfte nähere 53e=
II, 6 (1871/74), §§ 11 ff; Si^oame^er, S:a§ 3lec^t
ber ^Rotinebr nad) bem ».©.S. (g-eftrebe, Söürgburg Ziehungen jum ^^^ranfenreidf) angebat)nt l^atten,
1899); Seeger, 2Ibbanb(nngen au§ bem 8traf= borte bie 33efteIIung jolc^er ?Ipofrifiarier, meldte
red)t. II: 23emerfnngen über bie ©runbanfid)ten be§
ftänbige 33ertreter be§ ^apfte§ an einem meltüd^en
römifi^en u. bentid}en 3}ed)tä ton ber Diotinebr .^of moren, gänjltd^ auf
menn au§na^m§meife
(1858); Stammler, Sie ftrafred^tlic^e SSebeutung auc^ nacf) bem 8. '^a^x^. päpftlid^e Segaten apo2i|e,
Sie
91otftanb§Iebre
be§ DlotftanbS (1878);
crisiarii ober responsales genannt merben, jo
im beutfdien ».©.». n. ibre gefd)id^tlid)e Snttcicf=
^anbelt e§ fid) !^ier bod) immer nur um ©efanbte,
lung (Siff., »erl. 1897); Sobler, ©renjgebiete
einer ftänbigen
Sßabiberg, ©ef. Sdirif- mel^e nid^t on einem ^of mit
3tt)ifc^en 3i. u. 91. (1894)
tenlll (1882); Sßeffelt), »efugniffe be§ 91otftanb§ 5Dii)fion betraut, fonbern blo^ jur ©rlebigung
u. ber Jtottoebr (1862); gioretti, Su la legitima eine§ befonbern 5luftrag§, mit befjen 33olIenbung
difesa (1886); Moriaub, Du delit necessaire et \i)xt Segation erloid), abgefenbet mürben.
de I'etat de necessite (1890).
meldte oon ben
S)ie ftänbigen Tiuntiaturen
insbefonbere aud)

enbemann, Se^rb. be§
(®iff., S-reib. 1901);
bürgerl. Diec^t§ I (190ö), § 85, ®. 433 ff; Ringer,

bie

;

;

;

;

,

[Sentner, reo.

9Utttttcn

uni)

®.

©perlic^.]

^äpften feit bem Einfang be§ 16. 3af)r^. er=
riditet morben finb, Derbanfen if)re @ntfte!^ung

^luntirtturenftrcit»

junäd^ft bem allgemeinen 53raud^ ber 5?abinette,
gat! apostolici. jDie päpftlic^en ©efonbicn ber in jener 6pocf)e mef)r unb me^r bie Srrid^tung
löerben üereinjelt mo^l id)Dninber jireiten §älfte ftänbigerbiplDmati)d)er55ertretungent)erIangteunb
be§ 5!)iittelQlter§, häufiger jeit bem 14. ^aljxi). al§ bem fid) aud^ ber ^Qpft, al§ 3tegent be§ ßird^en=
„D^untien" fieseid^net; ober erft in ber neueren ftaot§ roie al§ Oberhaupt ber ßird^e, ni($t ent=
3eit ^at bie Titulatur Nuntius Apostolicus bie sieben fonnte, o^ne mistige firc^lic^e Sntereffen
im älteren offiziellen «Sprachgebrauch üblichen, ju gefä{)rben. (@. 5^-ieben§burg in ber 6inlci=
inSbefonberc ben im S)efretalenred)t (ogl. ^m^u b. tung ju ben 9]untiaturberidE)ten au§ S)eutfc^Ianb I
%xt ^ird^enred^t) qI§ tec^nifi^e ^ejeidjnung biefer [1892] XXXVIII ff; ^ieper, 3ur ®ntfie^ung§=

I.

^apoRriftoricr, (Legaten, iTuntien, Dele-

IHmtgträger öormiegenb geläufigen ?lu§bruc! „2e=

geid^id)te

ber ftänbigen ^Nuntiaturen,

1894

—

j

Revue des questions
nic^t me^r bie üom ^apft ftänbig beftetlten 6510. historiques LXXVIII 103 ff unb in ber Revue
bie in einer au^erorbentlidien ©pejiaimiifiDU be= d'histoire ecclesiastique VII 52 ff 317 ff:
putierten ©ejanbten unb SBevtrcter, fonbern nur La curie aurait cru se manquer ä elle-meme,
gat" gänjlic^ öerbrängt.

„Segaten" icerben

anber§ 9tid)arb in ber

l^eute

1

si eile avait accepte sans resistance les innovations de la diplomatie italienne. En
mürbe einea Legatus natus Sedis Apostolicae realite la creation du Systeme des ambassan'exer^a qu'une influence
des ordinaires
traft alter ^riöilegien il^rer 5[)l€tropolitanfi|e ge=
bü^rt.
(2;en 3:itel „^ronuntiuS" fübren ^ar= secondaire siu' le progres de la represenbinäle, meiere mit ber Leitung einer Üluntiatur tation pontificale. Celle-ci existait en effet,

noc^ bie 3nf)aber jener Ijertiorragenben 93^ctro=

politanfi^e genannt, benen ala folgen bie 2:itular=

I

I

j

.

I

,

.

.

;

Diuntien
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bien avant que la diplomatie eüt regularise
les rapports entre les princes, eile reposait
merae sur un ensemble d'institutions [^ol=
leftonen ber apo[tolifcften Kammer !] organisees
dejä, dont divers elements contribuerent ä
telles qu'elles
constituer les nonciatures
ont fonctionne jusqu'ä nos jours. Stid^arb
,

fie^t

jeboc^ felbft

\\<ii

ju

bem SugeftänbniS

96=

1402

ufm.

®S entfprad)
a. O. 320]).
burd^auS bem fonfertiatiüen ©runbjug beS {ird^=
JU auc^ 9tic^arb a.
lid^en üted^tSIebenS,

ha^

bigen ^Jtunticn jugleid^

bie

^äpfte biefen ftän=
^rärogatiüe ber

audC) bie

ert)alten woÖten
mittelalterlid^en Segaten
i^nen beS^alb burd) befonbere 93oIlmad^ten
lid^e

tat

SuriSbiftionSred^te fraft primatiater ?lutori=

übertrugen.

©runb

^luf

biefer

foEten bie Uiuntien in i^ren

jU betrad)ten waren, bocb gerobe biefe „iSäfuIari=
be§ 3Imt§ bie ©ntwicflung ber 9]untia=

ben ©ebietS erreid)bar erf^ien.

fotion"

„gafultöten"

9luntioturgebieten

bo^ ni^t nur Sltejanber VI., fonbern auä)
Suliu§ II. imita les princes laics dans l'organisation comme dans l'orientation de sa
diplomatie, unb bo^, obmol)! bi§ auf Seo X.,
unb felbft nod^ unter ^Iemen§ VII., bie Dkntien
e^er qI§ ambassadeurs de souverains temporeis, benn al§ Dtepräfentonten ber römifc^en ^ird^e

nötigt,

unb
fird^=

als Sßcrtreter beS ^apfteS ürd^Iid^e SuriSbittion

üben, foweit bieS nad^ ben 53eftimmungen beS
Xricnter ^onjilS (sess. XXIV, c. 20 decr. de

war unb bie praftifd^e
©eltenbmad^ung folc^er ^Jafultöten unter ben
politifd^en unb fird^lid^en 3u[tänben beS betreffen=

ref.) nod^ red^tlid) juläffig

lßet)auptung,

ba^

S)ie tenbenjiöfc

bie ftänbigen ^Nuntiaturen über=

imprima une ^aupt crft nad^ ber ^Reformation jur Sefämpfung
t)Qt [
impulsion serieuse au developpement des beS ^roteftantiSmuS unb als Orgone ber ^ro=
nonciatures en les faisant beneficier des paganba gefd}affen worben feien, ftef)t mit ben
progres dejä realises par les ambassades gefd)id^tlid^en Xatfadjen augenfd)einlid^ im 9Biber=
permanentes f. ßev. d'hist. eccles. VII 69]. fprud) om SBiener i?aifer^of beftanb bereits feit
3)cn roobren ^ern ber 3lnfi^t 9ii(f)Qrb§ muckten bem 51nfang beS 16. Sa^r^. eine ftänbige 3lm=
tiatur mit gafultäten für baS gon,^e beutf^e 9teid^
tt)ir in bem a. a. O. oon i^m erbrad^ten ^aci)'
roeiS crbliden, bofe ber Sßeftanb [tänbiger ^oQe!= (ogl. bie 9Jad^weife in Pii VI. P. M. Respons.
torien ber päpftlid^en Kammer in einjelnen ®c= ad Metrop. Mog., Trevir., Colon, et Salisb.
bieten [©panien, ^^ortugol, ^olen u. a. m.] sup. Nuntiat. Apost. c. 8, sect. 5, ed. Flor.
für bie ©(Raffung ftänbiger ^Nuntiaturen ma^= 1790, S. 443 ff; griebenSburg a. a. O. XLiff;
gebenb würbe.
2Senn fold^e ^oHeftorien al§ ^ieper a. a. 0. 51 ff), unb ju berfelben S^it fun=
turcn bebeutenb geförbert

.

.

.

,

;

;

collectorei'ies nationales ju betraci^ten Waren,

ha

fo

fafete,

gaujeS (Staatsgebiet

«Sprengel ein

lijx

um=

fonnte ben ^oHeftoren aud^ bie Stel=

lung eine§ 9Zuntiu§ übertragen werben [nuntii
coUectores, wöl^renb anbere 9'iuntien wefentUc^
nur als pöpfilid^e ©efonbte, nuntii oratores,
fungieren], ba ja oiinebieS ju päpftüc^en ^oIIef=

toren nic^t me!^r ?lngef)örige ber betreffenben an§=

gierten audf) berdtS ftänbige 9]untien als IBertreler
a. 0. 43 ff 59)
1514, unb bei ber
aUepublif Sßenebig waren fd)onfeit bem Sa^re 1500

beS ^t^apfteS in

Spanien (^ieper a.

ingranfreid) erfd)einen
foldje 5fiuntien

fie feit

beglaubigt (ebb.

35

ff

57

ff).

®a=

mit foH felbftoerflänbli(| nic^t in ^Ibrebe gefteHt
werben, ba^ feit ber 3teformation bei befonbern
5lnläffen einjelne ÜJuntiaturen (3. 93. in ben legten

©eäennien beS 16. ^af)t'i). ju Supern, ^öln unb
Sßrüffel) oorwiegenb ju bem 3tt)ed gefd^affen wur=
ben, um an t)eröorragenb gefälirbeten fünften
ber pöpftlidbcn Diplomatie üertraut waren. S)ie für bie ©r^altung beS 93efi|ftanbeS ber fat^o=
5ßcreinigung beiber ätmter i[l aber auc^ in ben ein lifdEien ^ird^e einjutreten unb in ben proteftan=
ganjc§ Staatsgebiet umfaffenben ^oÜeftorien mä)\ tifc^en ©ebieten für bie Sntercffen beS ^at^oli5iS=
immer burd^gefü^rt werben [fo würbe 5. 53. in muS äu Wirten.

wärtigen Staaten, fonbern Italiener unb 53eamte
ber ^urie befteflt würben, welche mit ben ©ebürf=
niffen ber pöpftlid^en ^politit unb ben 2;rabitionen

SSenebig bie ^oüeftorie jeitweilig felbftönbig be=
fe^t,

ba^ im ©ebiet

fo

biefer Dtepublif ein 5'iun=

tiu§ neben einem ^oHeftor fungierte; ügl. 9tidE)arb

O.

331], unb wenn bie päpftlid^en ^oI=
lef torien feit bem 5(nfang be§ 16. Sa'^r'^., feit
3uliu§ IL unb Seo X., mel^r unb me^r auf=

a. a.

gelaffen

®runb

würben,

fo

i[t

ber f)ierfür mofegebenbe

(Gegenwärtig

bie

finb

päpftlidfien

S^iuntien

überall in erfter Sinie biplomatifd^e 93ertreter beS

^apfteS, welche ben SSerfe^r beS Oberhauptes
ber 5?ird^e mit ben betreffenben Stegierungen

unb

mittein

als

foldfie bie

befonbern,

t)er=

bem mobernen

entfpred^enben ^rioilegien ber bipIo=
Sie ftnb jebod^

SSölferred^t

matifdt)en ^^unftionäre genießen.

SSertrauenSperfonen

beS

©ntwidlung

juglei^

berufen,

ber ftänbigen D^iuntiaturen ju fud^en, fonbern in

5]ßop[tcS

für bie Sßafirung ber firdilic^en 3nter=

nid[)t

in ber fortfd^reitenben

ber (Jrwägung,
fie

ba^ pöpftUd^e ^^iSfalbeamte, wie

bem
freiS

effen

auf

©runb

.^oHeÜoren in ben einjcinen 2än=
befleüt waren, nunmel^r feinen 2ßirfung§=
fanben unb überflüffig geworben waren,

i)alb i^rer

Kammer öon

!irdf)lid)en

frül^cr al§

feitbem bie früfier für bie päpftltdt)e

biefen ^oüeftoren erhobenen ^Ibgoben teils über=

^aupt

nid^t mel^r geleiftet,

bie päpftli^e

Kammer

teils

entrid^tet

unmittelbar an

würben

[ogl. ^icr=

als

als

i^rer Snftruftionen aud^ aufeer=

biplomatifd^en Xätigfeit ju Wirten

Organe

unb

beS im päpftlid)cn 5ßrimat begrün»

beten oberften 2luffid()tSred^tS ber ^urie über bie

rid^te

t)on

^uftönbe

beS

DiuntiaturgebietS

93e=

um

eine

unb Informationen ju
ber 5[)litwirfung

unabpngige ^ontroEe

ber

erftatten,

lofalen ^ird^enobern

ber fird^Iid^en SSerwaltung

1403
unb

Dluntien

ber bifc^öflid^en 3Imt§fü^rung ju ermöglichen.

3m

(Sinne ber Sßorfd^riften be§ 2:rienter ^on^ilS
(sess. XXII, c. 2 decr, de ref.) überträgt bie

^urie ferner ben Diuntien
bie S;augli^feit ber

bie

Unterfud^ung über

jum 53if(f)of§amte ©efignierten

unb

bie Dorläufige 5|3rüfung ber SRed^t§bei'tänbig=

feit

be§

(ben fog. Information
mirb ben Dluntien in il^ren

53efeiung§aft§

ßnblid^

proje^).

^ßoümac^t gemährt,

nnmen§ be§
iebenfoÜg

ift

immer

bilmeilen nocf)

fjafultäten

fpejicÖen

geiriffe

bie

Snbulte unb S)i§penfe

^IpoftDlifc^en @tu^I§ ju erteilen;
ober ein foId^e§ bire!te§ Eingreifen

ber Dtuntien in bie 5IufgQben ber fird^Iid^en S3er=

maltung gegeniuärtig

nic^t

me^r

bie 3iegel.

2ßäl;renb früher bie 9)ie]^rjQ^I ber DJuntiaturen

1404

ufii).

©ouberän, an beffen §of eine ftänbige Diuntiatur
beftel^t, bie 5lnna^me be§ bom ^^apft befignicrten
StuntiuS abgelel^nt merben, menn bie ^erfon be§=
nicf)t für geeignet angefel^en mirb, ben SSer=
be§ 5papfte§ mit bem Staat§oberf)aupt ju

felben
fefir

bermitteln.

bem ^opft

meiere ein (Souberön

miü.

(5Iuf

©runb

an ber ^urie beglaubigen
$iu§ IX.

biefe§ g^rinsipg ^at

^orbinal ber römifc^en ^ird^e

e§ abgelefint, einen

biplomatifd^en Vertreter

al§

eines

(Staat§Dber=

beim

^^reilid^ gilt
^apft jugulaffen.)
anberfeitS im mobernen Staatsleben ber ftänbige

l)aupt§

bipIomatifcE)e 5}erfe^r unbeftrittenerma^en al§ „ein
tt)efentIicE)e§

®runb

fc^aftlid^en 53erf)ältniffe§ ber (Staaten

lüurbe

fungierten,

D^untiaturen
meiften

hü

mä)

berfelben

ber Bieberf)erfteflung ber

bem 2Biener ßongre^
eine

firc^Iic^e

ben

©eric^tSbarfeit

me^r übertragen, (©obiel befannt, ftebl eine
fol^e ^ompetenj gegenmärtig nur no(^ ber 9tun=
nid^t

tiotur

om

fpanifd^en

^of

ouf 5Bege^ren ^arl§

ju,

melc^er fctjon

[V.] ^apit

I.

eine fold^e 3uri§biftion belegiert ^atte.

rourbe biefelbe nidjt meljr
tiu§, fonbern burd} ein

bom

1537
III.

"i^anl

(Seit

1771

Staat

Element" be§

neuefter 3eit wieber^olt

jungen

erjroingt, fo

3erioürfniffe

unb

gefd^e^en

ift)

bie ?fuf=

mufe bieS als S^id)m ernfter

9)ti^l^eÜigfeiten,

als Sßorbote

beS „.^riegSäuftanbS" jmifc^en ßird^e

unb Staat

angefe^en merben.

3n

ben legten Satiräe^nten lüurbe föieber^olt

bie i^rage

ob ber

erörtert,

33ertreterS

nid^t beanfpruc^t, fonbern

fd)on bie oben gitterte

;

l^ebung bereits befte^enber biplomatifd^er 33eäie=

.^ompeteuä geftattet,

i)at

unb freunb=
menn alfo

bie Errid^tung einer

Xribunal [9?ota ber ÜZuntiatur] geübt.)
©egenüber ber oft mieberfel^renben unbegrünbeten
^el^auptung, bie ^urie 'i)aU ben Opuntien gefe^=
mibrige (Singriffe in bo§ ©ebiet ber bifd^öflid^en
nifierteS

frieblid^en

angebotenen ftän=
bigen 'Jiuntiatur bermel^rt ober gor (mie bie§ in
ein

5Iubitor be§ 9^un=

üon ßlemen§ XIV. orga=

t)infid^tlid^

ber ®efanbtfcE)aften bjm. ber ©efanbten jufte^en.

firc^lid^e ®erid)t§barfeit übten unb nuf
i^rer ^^afultäten qI§ ^Ippeüationgtribunale

vice versa

(Selbftberftänblic^ muffen

bie gleid^en SSefugniffe aud^

(Genehmigung beS

of)ne

einfeitig,

^J^apft

betreffenben

Staats,

einen

9^untiu§ für ein ©ebiet befteHen fönne, meld^er

gar nid^t in ber Eigenfd^aft eines biplomatifd^en
erfd)eint,

bie

S5orred^te

eines folc^en

blo^ als ein

bom ^apft

Responsio ^apft $iu5' VI. (c. 8, sect. 5, ed. beauftragter fi'ommiffariuS ben SSerfel^r beS '^ap'
Flor. 1790, ©. 456) barauf i^ingemiefen, ba^ bie fteS mit ben Orbinarien ju bermitteln, als 33er=
!Jiuntien feit bem 2:rienter ^onjil burd^ au§brücf= trauenSorgan beSfelben für bie 2BaI;rung ber fird^=
lic^e i^Ioufeln if)rer SßoIImad&ten öerpflic^tet tt)ur= lid^en Sntereffen einjutreten unb baS päpftlid^e
ben, bie au§f(^Iie&Iid)e ^uftönbigfeit ber Orbi= Oberauffid^tSredfjt gegenüber ben lofolen ^ird)en=
narien jur ©ntfc^eibung ber fird^Iid^en Dted)t§= obern jur (Geltung ju bringen 'i)ütk. 2Benn ber
fad^en in erfter Snftanj (Coric. Trid. sess. XXIV, moberne Staat bie fat!^olifd)e ^ird)e, fomit oud)
c. 20 decr. de ref.) ju refpeftieren unb il^re bie ^lutorität beS päpftlid^en 5|}rimatS, für bie
SuriSbittion nur a(§ 5lppenotion§ri(^ter (Conc.
Trid. sess. XXII, c. 7 decr. de ref.) ju üben.

^atl^olifen

feines

©ebietS

überi^aupt

anerfennt

unb bem ßleruS mie ben (Gläubigen ben freien
S)ie§ gilt nid)t etioa nur bon ben Dcuntiaturen unb unge^inberten ^öerfe^r mit ber ^urie geftattet,
im ©ebiet be§ alten beutfd^en 3?eid)§, fonbern fo fann er auc^ bie 3ulaffung fold^er ^ommiffarien
nid^t minber bon jenen ber romanifd)en Sänber unb 58eauftrogten beS ^apfteS
mag man bie=
(Sübeuropa§. (33gl. bejüglid) ber gafultüten be§ felben nun „Tiuntien" nennen ober, mie in jenen
5[Rabriber 9tuntiu§ ha§ ^onforbat bon 1737, DJIiffionSlänbern, in meldten bie ^urie fold^e 5luf=

—

memens' XIII. bom 18. ©e^
IX, XIV, ba§ «rebe ^lemen^ XIV.
bom 26. ÜJtörs 1771, pct. VII, VIII, bei §ergen=
rotier im 51rd)ib für fat£)oItfc^e§ ,$?ird)enred)t X
208 XI 383, 385, 386, 399 f.)
3Irt.

12, has, Sßrebe

1 766, pct.

I,

;

fid^tSorgane gu befteEen pflegt, „5lpoftolifd^e ®ele=

— ni^t bermebren.

gaten"

broniuS:

tendi legatos ad opus
lis.

.

.

.

«Sagt bod§

Romanus Pontifex habet
Scilicet

officii

felbft

^e=

ius niit-

sui primatia-

cum Supremo

Pontifici vi

2(nnai)me eine§ ©efonbten ju bermeigern, aud^

muneris incurabat cura, inspectio ... in
omnes ecclesias, is nuUibi quoad hoc potest
haberi pro extraneo. Quia vero ipse Omnibus adesse non potest, sie prohiberi nequit,
quominus per nuntios has suas partes expleat. Ea ratione in c. un. de cons. int. Ex-

für bie päpftlidfien Diuntien.

trav.

S)a bie je^igcn Dcuntiaturen fömttid^ biplD=

matifd^e 5ßertretungen

finb,

fo

gilt

ber

allgemeine bölferrec^tlid^e ©runbfa^, meld^er e§

jebem (Staatsoberhaupt

freifleüt,

bie

(Srrid^tung

einer ftönbigen ©efanbtfi^aft abjulefinen ober bie

©taat

berpflid^tet, bie

S)e§l^alb

ift

alfo fein

6rrid)tung einer Siuntiatur

überf)aupt ju geftatten,

unb

e§

fann bon bem

sui

comm. principes et subditi excommunicantur, si prohibeant ingressum legati Pon-

tificis

(De statu ecclesiae

I, c.

2, § 10).
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5Junticn
fo^. ^untiaiuxenßxeiix^^exten.
^eroorgefioben toorben, bo^ bie

piß

II.

(S§

bereits

ij't

9'Juntiaturen

5Rei^§

im ®e6iet be§

welche

,

beut)(|en

jur S^rftörung ber 9teid)§fir(|e in

(bi§

ber 9ietioIution§3eit) beftanben, nic^t blo^ bipIo=

©runb

matijc^c ^ßettretungen toaxm, fonbern auf

ber ^urfürft Don ber g^falj ben Eintrag gefteöt,
ben ^papft ju Derpflid)ten, ^Ippeüationen in geift=

„burd^ beutf^e ^ommiffarien
binnen ber ©renjen ber" betreffenben „grjbiöjefe"
S)eutfdf)Ianb felbft

unb

jil

bem

9?untiQturengeri(]^l§barfeit njar mit

gettenben

unb

Derf)anbeln

bem

®iefe

geltenben

über mit gebroniuä
ber SBafeler

©treitfad^cn ftieber^olt anerfannt ^atte.

S)ie S8e=

fürften

fc^merben, n3eld)e Don ben lReid^§gerid;tcn

unb ben

if)rer

entjogen

in bie 3uri§biftion ber 9teidö§gerid^te

^ompetenj bei
werben foßten.

meltlid^en

ftänbig irieber,

weil bie

nic^t aufgeben wollten,

ber

jialoten

in beren

tef)rten

jeber

be=

^nnjip

Diuntien ba§

bo^

geiftlic^en

Snftanj entfd^icbene

unb

©treitfac^en oertüe^rt

©raüamina

S)ie)e

tt)if}en,

Eingriffe

alle

Don ben Offi=

2onbe§f)errn

3fiec^t§[treit,

in

ofine

erfter

9(iücf)id^t

auf bie 5)iatur ber ©treitfa^e, vi prorogationis
aud^ in t)öf)erer ^nftonj jur ß'ompetenj be§ firdE)=

ßon=

§ 10) bie

(a. a. £>. c. 5,

unb

Sßef^Iüffe

ber

—

fo

,

® eltung

beutfd^en

fog.

trat

ber

Diel ent=

al§ bie brei geiftlidf)en ßur=
im Sa^re 1769 ju ^oblenj eine ^onferenj
SeDoHmädjtigten (unter bem S3orfi^ t)ont=

abgalten

1769 mit

nid^t

ein SSerfuc^,

2:rienter

fc^iebener jutage,

^eim§)

mäßigen ©erid^tsborfeit

—

©influ^ ber Se^ren be§ ^ebroniuS noc^

ben, wollten ben D^untien biefe§ ©ebiet

fonbern bertangten blo^, ba^ i^nen

ju lafjen

unb ben Dom

gürftenfonforbate ju befjaupten

3fteid^§ftänben gegen bie 9'JuntiQturen erhoben n3iir=
if)rer red^t=

entfcf)eiben

3ied()t

anerfannten pttpftli(^en ^rärogatiDen gegen=

(Conc. Trid. sess. XXII, c. 7
decr. de ref.) üollfommen im 6inf(ang; fie
geno^ aud) ben Sc{)u^ ber 9iei(^§gefe|gebung,
meiere bie ^ompeteuj ber D^untien in geiftlic^en
^irc^enrec^t

ber beutfc^en ^ird^e nur in

(Streitfac^en

Iid)en

i^rer i^ofultäten anä) tixä)\iä)t ^urisbiftion übten

qI§ 5JppeIIation§tribunaIe fungierten.
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ufio.

liefen,

am

weld)e

13.

S)ej.

31 Sofep^ IL über=

ber Siebaftion ber

Desideria et respective Gravamina
§ier würbe juerft au§brüd=

reid)ten

il^ren ^bfd^Iufe fanb.
lid)

5ßefeitigung

bie

im

barfeit

aller

beutfc^en

5Runtiaturengerid)t§=

Derlangt

IReid^

(Desid.

29, 3 bei 2e S3ret, 5[)?agajin ber (Staaten= unb
19) im (Sinftang mit
^ird}engefc^idf)te VIII
bem Programm be§ gebroniuS, welker auf ba§
SSorbilb ber gaüifanifc^en ^ird^e Derwiefen ^atte,

wo ben

DRuntien nid)t bie geringfte SuriSbiftion

werbe

Derftattet

ber ©oftrinen

(a. a. £). c. 2,

unb ber

§ 10. t)er ©influ^

5(gitation

§ont^eim§

ift

t^orumg gel^öre, tro^bem ber jüngfle 9tei(^§= ^ier gerabeju entfd^eibenb gewefen ; nod) im Saläre
abfc^ieb bon 1654 (§ 164) unb bie SQBo^lfapitu= 1756 bjw. 1757 Ratten ^öln unb Srier öffent=
lationen (feit jener -^yerbinanba IV. Don 1654) lid) unb offiziell burd^ i^re ®efd^äft§träger an ber
biefe „^onfufion ber 3un§biftionen"Derpöntunb 5?urie bie ©rflörung abgeben laffen , ba^ fie bie
ba§ ©infd^reiten ht^ ^aifer§ beim pöpftUd^en ijrei^eit be§ 5tppenotion§juge§ an bie Kölner
liefen

©tu^I

in

^u§fi(^t

gefteHt

f)atten.

S;ie pernia=

nenten Suri§biftion§fonfIifte wie bü§ Ieibenfd^aft=
lid^e,

unfluge ?Iuftreten einselner Opuntien in 5In^

gelegenf)eitcn be§ 9teid^§ entjogen

unb me^r

mef)r

ftitut

würbe

bie

9fteci)tmä^igfeit

bie

wo^I bem 3n=

@t)mpat§ien

inbeffen

;

ber 3uri§biftion

ber

9?untien in geiftUc^en Sachen bi§ jur febroniani=

Don

(5pocf)e

fd^en

in ^^rage gefteüt.

feiner (Seite

hierüber beftanb bei ^anoniften unb ^ublijiften
o^ne Unterfd^ieb be§ 58efenntniffe§ keinerlei 5[)iei=
nung§Derfd^iebenf)eit.

IIb.

I

,

tit.

ber

XXVIII,

teutfd^en

723, 725

f,

aud) S. S. 9J^o)er,

;

fd)reibt

.

bem Dkmen

Appellationes Don benen

.

ri(^ten be§ ju feber 5tuntiatur

.

.

.

geiftlid^en

geprigen SiftriftS

©rafen 2imburg=®tt)rum mit
@pet)er gab bei ber SCßal^I

(1764) 5tnla^ jur wieberf)oIten

(£r=

örterung ber 53efd^werben über bie ?Ippeflationen

nac^

Ütom unb

if)ren

bie grjbi^

93efd^werben einfad^ an ben ^apft.

?n§ aber im Sa^re 1785 ^iu§ VI. auf bie
be§ ^urfürften 5?orI 2:^eobor Don berSf^falj

SBitte

unb Don Saijern
tiatur errichtete,

in ajiünd^en

wcicfie

eine

bie gleid^en

neue 5Jiun=

SSoHmad^ten

bie l?ßlner erhielt, lie^ ber i?aifer ber

fition

Oppo=

ber beutfc^en 5!J?etropoIiten gegen bie neue

9cuntiatur

feine

entfd^iebenfte

Unterftü^ung

ju

fürft f)atte bie (Srrid)tung ber ^Nuntiatur Derlangt,

nad)bem

bie

e§ i!)m,

9]untiaturengerid)t§bar!eit.

§atte fd^on bei biefen refultatlofen S3erf)anblungen

,

nicf)t

ebenfo wie früt)cren Üiegenten
geglüdft war, ba§felbe Don ber

3uri§biftion feiner auswärtigen Orbinarien ju
befreien,

bem ^omfapitel ju
II.

im ©anbe; Sofep^ IL DerwieS

mit

®e= be§ 2anbe§

(Jin 3fiec^t§[treit be§ S)ombec^anten (unb fpä=

3ofep^§

fd)öfe

.

berer ^Nuntiaturen

ergeben".)

33ifc^of§)

beeinträchtigen

geringsten

[?Iq.

[1774J teil werben. 2)ie neue ^Nuntiatur trat jebod^ unter
bem ^^apft „bo§ an fic^ bem ©c^u| ^arl tfieoborS ungead)tet be§ 2öiber=
„in 2;eutfc^Ianb
®e= ftanb§ ber (gräbifd^öfe in SBirffamfeit; ber ^ur=

ju l^olten", an weld^e „in geiftlid^en ©ad^en bie

teren

Dertief

93gl.

9teligion§Derfaffung

unftreitige 9ted^" ju,
ti(^t§[tü^Ie unter

§ 6

im

nidE)t

3ul. 6äfar,] ®ef(^id)te ber
Dhntiat. S)eutfd)Ianb§ [1790] 52; Pii VI. Responsio, ed. cit.®. 472). S)ie^oblen3er ß'onferenj

woHten.

Don proteftontifc^en wie

(93gl.

5Iutoren: 3. ö. 93öbmer, lus. eccles. iDvotest.

53on

^Nuntiatur

unb

le^tere

i^m fogar

bie

©infe^ung be=

fonberer^ommiffariate für ba§ furfürftüd^e ©ebiet
i^rer S)iöjefen Derweigert Ratten. S)ie 5lnwefen=
{)eit

eines päpftlic^en 9iuntiuS ju DDlünd^en foKte

©lanj beS furfürftlid^en §ofe§ er=
p^en, wie bie umfafjenben 53oIImad^ten beS 9Jun=
tiuS unb beffen ^uriSbiftion eine ©ewä^r gegen
ebenfowof)! ben

bie Übergriffe ber

auswärtigen Orbinarien boten.

D^untien

1407
2;ro^bcm

II.

Sofe|)f)

^atte/ ha^

erHärt

Dom

ben

er

an

in feinem ©d^reiben

bie beuti^cn 93Zetro|3oItten

1785

12. Oft.

im

Diuntien

„meber eine 3uri§biftion§QU§übung in

1408

ufro.

ben 9ted^t§ftanbpunft ^arl 3:^eobor§, ha^ jeber

im

üieid^sfürft fraft feiner

anerfannten ©ouöeränitöt aud^ ol^ne 3uftimmung

geiftlidien

be§ ßaifer§ unb 9ieid^§ 9iuntien annehmen, ba|

<Sad)en nod^ eine Subifatur geftatten" merbe (n)a§
ämoc ben gorberungen bet ^^ebronianer, nid^t aber

le^tere o!^ne meitereS bie

bem

eüentueüe Übergriffe

Diet^t

befte^enben
bie

brockten

be§

9?untiaturen

©eltung unb übten

9?eic^§

il^re

entfprad)),

^afultäten

jur

neuen Kölner 9^untiu§ bie

(^reu^en erlaubte bem
2lu§übung feiner %a^

fultäten in ^Iet3e), bie (Jrjbifd^öfe öerfc^erjten burd^
rü(Ifi(^t§Iofe§ 53orge:^en (in§befonbere

25.

mte

aud^

ber

feit

le^ungen ber ^onforbate ba§

IHeic^ nid)t einfeitig

©^mpatl^ien

bie

be§

übrigen geiftlic^eu Sieic^S»

ber

,

ju fc^affen

5lbl)tlfe

um

53]oin3,

f)ätte.

mai 1787

?Im 14.

jum ^oab=

burd) 53ermittlung ^reu^cnS

römifd^en ^urte

ber

ber ^urfürft öon

f)atte

bie ^eftetlung S)alberg§

jutor äu erlangen,

öom Smfer

6mfer 5punftationen

ber

1786)

51ug.

@piffopat§

unb ha^ felbft gegen
unb gegen 53er=

berfelben

©ie öorjugefien, fonbern nur per viam amicabilis
bem ^urfürften öon ^falj= compositionis einüerne^mlid^ mit bem ^apft,

9ieid^§fürften Unter[tü|ung

S5eröffentlict)ung

!^erfömmUd)en ^afultöten

mad^en fonnten,

geltenb

i^re 3uri§bittion meiter.

fanben nid^t blo^ bei
S3at)ern unb ben mit if)m politifd^ berbünbeten

i!^r

2BeftfQlifd^en ^^rieben

Dteid^e

feinen

öon

Stücftritt

ben

5|}unftationen auf ba§ beftimmtefte jugefagt.

9Jic^t§beftomeniger

betrieb

im 6inöer=

berfelbe

ftänbniS mit ben brei anbern

DJMropoliten im

ftönbc

unb gaben ber

SBeööIferung

folgenben Saf)r beim ßaifer bie 35efeitigung ber

®runb

ju ben ernfteften Sßeforguiffen. S)a§ (Smfer

^Nuntiaturen unb fud^te auc^ ben ^önig ^riebric^

^projeft

einer

tierflänblid^

fat^olifc^en

^irc^enrcform,

auc^

bie

in melcfieni felbft^

Söil^elm IL ju bemegen, ba^ ^reu^en feinen

5Iuf^ebung ber

öermittelnben ©tanbpunft in biefer grage auf=

gänjlid^e

—

mu^te geben fotle. S)ie 3[RetropoUten manbten fid)
al§
^Inpnger unb 5ßemunberer bie 5Iu§fic^t§lofigfeit ber S3erfud^e, ha^ 9teid^ ju

9^untiaturengeridf)t§borfeit geforbert roarb,

im

felbft

ber

5?reife

be§ 3^ebroniu§ entfd^iebenen 2Biberfpru^ finben
(ogl.

ber

j.

58.

©artori, ©eiftl. unb loeltl @taat§red^t

beutfd^en

fat^.

©rjftifter

geiftl.

ufir.

I,

1

[1788], 234/240). S)a§ rüöfic^tMofe ^tuftreten
gegen ben ^apft, beffen in ben Dteid^§gefe|en
wie üom Srienter ^onjil anerfannte öefugniffe
gerabe fo mie fein felbft bon |^ebroniu§ nod) on=

entfc^eibenben 5)k^regeln gegen bie 5Runtien ju

beftimmen, tro^ ber fortbauernben 33er:^onblungen
tt)of)I

am

feinem 3roeifel mefir unterliegen fonnte
1.

1788 mit

'2)eä.

einem

©d^reiben

—

an

ben ^apft, meldieS biefen aufforberte, au§ freien
©tüdEen ben 5)h^^enigfeiten „auf eine bem 5Ipo=

®nbe ju
ma^en, bie f^afultäten ber DNuntien ju miberrufen
tro^bem bie eigenmädö= unb in betreff ber übrigen Sefd^merben mit ben
gefd)afft merben füllten
tigen (J^ebi§penfe ber 5)?etropoIiten nur 9ted^t§= ©tönben be§ 9ieid^§ (al§ beren unberufene 9te=
unfid)er^eit, 53eunru'^igung unb 33ertt)irrung ber prüf entanten bie ©r^bif ^öf e auftraten) „ eine f reunb=
©cmiffen l^erbeifü^ren fonnten; bie g^orberung, fd^aftlid^e Übereinfunft" ju oerfud^en. ^iu§ VI.
ba^ ben DDIetropoIiten eine yjJa(|t über i^re ©uf= antmortete auf biefe Zumutung mit ber ^ubli=
fragane, überI)oupt eine ©emalt in ber beutfc^en fation ber in feinem ?Iuftrag »erfaßten, bereits
ßir(^e eingeräumt merben foUte, mie fie nid^t ein= öfter f^itierten Responsio ad Metrop.
sup.
mal ber ^apft geübt batte bie Angriffe auf bie Nuntiat. Apost. 3)er ©räbifd^of öon Syrier,
3fied^te
unb ^ritilegien ber 9teid[}§ftifter unb roeld^er fd^on längft bie frieblid)e 33eilegung ber
erfannte§

2)i§penfation§rec^t

ol^ne

meitere§

ftoUfc^en ©tuf)l e^renüoHere Sßeife" ein

Qb=

,

.

.

.

;

5Ibteien,

üom

meldie

Steid)

mie öon ber ^ird)e

garantiert waren, auf bie öon ber ^ird)e appro=
bierte SSerfaffung

ber geiftlidien

maren oollfommen geeignet,

Orben

ufra.

—

bie 5ßegeifterung, bie

„pflid^tmö^ige Sorgfalt" ber 5projeftanten „für
bie beutfd^en ^rei^eiten" in ba§ rechte Sii^t ju
fe^en,

be§

Sofept) II. ücrfuc^te mo'^I burc^ ein 9teffript

meld^e§ (27. ^ebr. 1787)
ben Oiuntien „i^re Eingriffe in bie eräbifd^öflidjen
9?ed^te" unterfagte unb ben ^urfürften oon ^falä=
93at)ern anmie§, bem 93?ün(^ener 5]untiu§ feine
Surisbütion ju geftatten, ben SBünfc^en ber
9leic^§^ofrat§,

©treitigfeiten geroünfd^t

am

l^atte,

fagte fid^ enblid^

1790 öon ben ßmfer ^unfta=
®ie brei anbern 5)?etropoliten er=

20. gebr.

tionen lc§.

mirften mol^f noc6 in ber SBal^Ifapitulation 2eo=

polb§ II. (1790) mie in jener granj'

IL (1792)

14, § 3), ta^ ba§ ^tiä) bie
33efd^merben ber beutfd^en ücation in betreff ber
bie

3ufage

(5Irt.

DNuntien burd^ einen 9ieidö§fd^Iu^ „auf ba§ bal=
bigfte"

erlebigen werbe.

lution

unb

ber

5Reic^§fürften

^rieg

immer

31I§

bie

jebod^ bie 3ftebo=

Sage ber

fritifd^er

geiftlidien

geftalteten

,

ent=

^öln unb ©afj»
beutfcf)en ^J^etropoliten
entgegenjufommen
ba bürg wie enblic^ ber ^urfürft öon DJ^ainj
aber bie Diuntien unter bem 8d^u| ber ^^ürften i()ren febronianifd^en S^eformplänen unb ben 33e=
i^re
3uri§biftion meiter übten,
mu^te bie ftrebungen, eine
felbftöerftönblidf) öon il^nen
5tngetegen^eit ber ßntf^eibung be§ 9ieid)§tag§ bef)errfd^te
Ülationolfirc^e"
ju
„beutfd^e
fügten aud^ bie ©rjbifdjöfe ßon

;

—

öorbebalten rocrben

öon

(9.

?lug.

1788).

53ei

ben

Sofepf) II. eingeleiteten 53erbanbtungen ber

9ieid^§tag§gefanbten fanben bie gorberungen ber
(Srjbifd^öfe fein

—

grünben.
dUl. ©tiglol^er, ®te ®rrt(f|tung ber
Dhintiatur in SDHincfien u. ber dmfer
(1867); §infc^iu§, Sijftem be§ fat^.

Siterotur.
päpftlicfien

gntgegenfommen. 37tan biEigte ßongrefe

=

O'ßonncn.
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mxä)tnxim

(1869) 517, 525

I

ff; berf., Origines des nonciatures permanentes in Revue d'histoire eccl^siastique VII
(1906) 52 ff 317 ff. eine Überfi(f)t ber älteren

3ur 103

?Pteper,

ff

ftänbigen Dluntiatuten
(1894); ^ublifütionen au3 bcn fönigl. preu§.
©taatöQtd^iöcn LIII (^Preufeen u. bie lati). äixä)t
feit 1640 VI [bieSa^re 1786/92], 1893, mä) toih
cfjen bie Sarfteüung ÜJiejetS: 3"^ ©efd^id^te ber
entfte^ung§gef(|id^te

1410

ber

römifd^=bcutf^en S^rage 1 89 f, üeraltet ift); 9li(|Qrb,
Origines de la nonciature de France, in Revue des quöstions historiques LXXVIII (1905)

,

ßitcratur, natnentlid^ ber infolge ber Diuntiaturen«
ftreitigfeiten öerfafeten ©c[)riften, bei ^ütter, Si=

teratur be§ teutfdien 6tQat§rec^t§ III (1783)
fotuie bei 5Dlirufe,
II

(1847) 35

703

IV (1791) 556/578,

u. (in ßlübevä gortfe^ung)

@uropäifcf)e§ ©efanbtfd^aftSred^t

[(Singer.]

ff.

#.
jO'aonneö, ©onicl

(„Sßater

SBegrünber unb

irifc^e iöefreier,

©an"),

erfte

trijc^en ^iationolbeiregung be§ 19.

ber

fjü^rer ber

Sa^r^. (1775

jum Opfer

§atte nod^ 6. S3urfe

fd^ärffter SBerurteilung

©trafgefe^gebung

ni§mu§

bi§ 1847).

gefallen märe.

(1792) unter

ak

ber irifd^en

be§ „raffinierteften

'>!IRtä)a'

ber ^nedf)tung, 93eiarmung, ©ntbölferung

eine§ ganjen Sanbe§" bie ®urd)fü^rung ber reli=
[gamilie unb ©r^ie^ung (£rfte§ poIitifc^eS 51uf
Sage Srlanb§ unter ber Union (1800); giöfen, politijd^en unb fojialen ®leid)fteEung ber
S)a§ .Q'at^olifen mit ben ^roteftanten al§ "das, einjige
Sebingte unb unbebingte ©manjipation
jur ?Iu§fö^nung ber 3ren mit ber britif^en
Dlobert 51^eel; S)ie (Einigung b^r
irifd^e 53eto;
ÄQt^oIifen ; S)er 5ßerein irifd^er ^att)oUfen ; S)ie §errf djaf t unb jur Unterbinbung ber rebolutionären
;

treten;

;

WiM

©manjipation üon 1829 ; ^arlomentarifc^e Xätig= ^ropoganba ber

irifd^en ©etieimgefeüfd^aften emp=
®ie ütepealbereinigung ©d^eitern be§ 3ie«= fehlen fönnen, fo mar babon nac^ (jntmaffnung
unb ^luflöfung ber „^Bereinigten" unb ber f(^neflen
peal 6nbe äßürbigung Siteratur.]
Cßonneü mürbe geboren am 6. ?(ug. 1775 3urüdfmerfung ber ^^ranjofen burdf) 5IbmiraI
feit

;

;

;

;

;

ju (Sargen §oufe bei (Sa^ircibeen, ©rajfd^aft i?errt)=

Starren feine 9tebe me{)r. Snt ©egenteil, treu ber

9Kunfter, au§ aIt!eUij(^er

alten unberfö^nlid^en ^^ortjpolitif, |atten 5pitt

@r

jum

lernte bt§

begüterter

^^amilie.

13. SebenSja^r, idd bie ^at^o=

bo§

lifen roieber

,

Stecht ert)ielten,

eigne ©c^uien

ju eröffnen , bo§ altirijdie ©c^ulleben ju ©reat
3§Ianb (Oueen§tott)n) unb 6oüe fennen, be|uc£)te

bann ba§ Don Sßeltprieftern geleitete Snfittut in
©aint=Dmer unb batte faum im englifc^en Kolleg
ju 5)ouQi (granfreicö) feine p'^ilofopfiifd^en @tu=
bien begonnen, qI§ bie ©eroaltftreid^e ber 3afo=
biner i^n ÜKitte

jroangen.
5?at!^oIifen
er bi§

^ur 9iüclfe^r noc^ 3rlanb
feit

fic!^

in

lüeilte

ßonbon, ©raQ§ Snn, unb be=

^ier entgegen ben 2:ort)=5(nf(ä^auungen

feiner ^Jamilie al§ 93ett)unberer

bie

Sren bor=

2(uf^ebung be§ irifd^en Parlaments
unb bie U n i n 3rlanb§ mit ®nglanb. 3;ro^ be§
uner^örteflen 2;errori§mu§ unb ber fdE)amIofeften,
bereitet

:

bie

offen betriebenen Sßeftcd^ungen mar ba§ erfte Union§=

projeft

(1799) mit 6 ©timmen

fallen;

gegen ben für

fud^

1793 ben bem

mieber freigegebene SIbbofatur

1797

freunbete

1793

53e^uf§ (Eintritt in bie

unb fd^meren ©df)lag gegen

legten

unb

„jur Seruf)igung be§ Sanbe§" einen

(Saftlereag^

Rotten

fid^

bie

1800

9[Raiorität

^atf)oIifen

DJieeting in ber 9to^aI

ge=

ju erneuernben 9Ser=
erf)oben.

5Iuf

©jd^ange ju Dublin

(13. San.) gab D^iSonnell al§ if)r «Spredder bie @r=
flörung ab: „20ir moHen med^felfeitigel SSerjeil^en,

©ulbung,

Sebermann

58ruberliebe.

bon go^ mit bem mir, ba^ menn

bie

2ßa^I

fielet

erflöre

jmifd^en ber

mit

Union

9Jac!^ jc^neüem unb bem ©trafgefe^ mit allen feinen ©d^redten, er
©rfranfung trat er o^ne 3aubern ba§ ©trafgefe^ al§ ba§ erträglidfjere
al§ SBorrifter juerft üor ben ?Iffifen in Simerid ber beiben Übel borjie^t." ®a§ mar bem ^riujip
auf mit folcfiem ©rfolg , ta^ er in Dublin firf) unb bem ©inne nac^ ber 9t e p e a l , ber ba§ gauje

parlamentarifcfien
2öiebererftef)en

2ßig]^i§mu§.

oon

fcfjroerer

nieberjulaffen bef(f)Io^.

gamilie ging

bemegung

ein

f^eSeben
fd^eiben.

unb

er |ofort
;

fein

©egen ben
auf bie

(Eintritt

SBillen feiner

fat^oIifct)e S3oIf§*

inba§poHti=

foÜte beffen JRid^tung für

©aju

immer

ent=

führten feine eigne Überjeugung

bie 91ot ber Sage.

5luf bie jmifd^en

1775 unb 1800

liegenben ber=

!^öltni§mäfeig befferen Saläre ber na(|reformatori=

Sa6r!^unbert l)inburd^ bie ©runblage ber irifc^en
SSolf§bemegung geblieben ift. S)ie burd^ bie Dublin
Evening Post über ganj Srianb berbreitete @r=

flörung ^atte O'(5onnell in ben 33orbergrunb ber
antiunioniftifd^en

am

33emegung gefteüt. S)ie Union§=
3uni be§felben 3a^re§ ©efe^ mit

afte

mürbe

bem

58erfptedöen ^itt§,

gleidf)f)eit aller

7.

fie

merbe bie DöHige 9ied^t§=

3ren, bie ©manjipation ber ^at^o=

SrIanbS maren mit bem rebolutio-- lifen unb ben unbe^inberten 93erfe^r ber beiben
nören ?Iufftanb ber „bereinigten Sriänber" unb ber Sänber bringen. DJiit bem 3ufatnnientreten be§
Sanbung ber xJranjofen unter §oc^e unb ^umbert erften unierten ^Parlaments (1801) mar ber 3flepeal
(3JJai 1798) bie Sc^rerfen be§ 5ßürger!rieg§ , bie bcrfd^rounben, bie ^atöolifenemanjipation mar an
jd^en ©efc^i^te

^olitif ber „f(iegenben Kolonnen" gefolgt, benen

bem

Qud^ O'ßonnell auf feiner Steife nad) 2)ublin balb

cib miberfpred^enb ge|dl)eitert.

©taatStejiton.

III.

3. Slufl.

SBiberfprudf) be§ l?önig§ al§ feinem

^rönung§=

S)a§ ©c^redten§regi=

45

D'SonncU.
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ment im Sanbe bauerte

jumal al§

fort,

^sitt

1804

Quf§ neue on.bie Seitung ber ©taat§gefcl)äfte trat
unb bie ^orberungen ber ß>atI}olifen mit ber 5luf=
löjung be§ „fat^olijdjcnSnreauS", bonnouc^ be§

an feine ©teile getretenen „fat^oIifd)en Komitee?"
unb ber ?liuft)ebung ber ^abeoScorpuSafte (1804
bi§ 1807) beantiDortete. 5tl§ aucf) eine Petition
in ©adjen ber Smanjipation (gebr. 1805) unter
bem milben ^o^ngefdjrei be§ DIo=^open; 3urücf=
ftunb O'GonnellS Überjeugung
geroieien mürbe
(Srringung ber ßmanjipütion
feft, ha^ nur bie
jum S^epeal fü^re bie Smaujipation aber oi)nc
Sefeitigung ber Unentidjloffenbeit unb Uneinigfeit
ber ^ütf)0lifen unmöglich fei. 2)cmgemQf} f)QubeIte
er; er Qt)nte nid)t, ba| er me[)r qI§ 30 Solare
bem ^ampf um bie ßmon^ipation mürbe opfern
muffen. S)en Dtcpeol lie§ er nie au§ bem ?luge.
,

,

gür

bie

^Qtt)oIifen,

SBecfung, (Schulung, (Sinigung ber
bie erfte unb mid)tigfte 53ebingung

1412

be§ Diepeal begrünbet merben foH."

SBö^renb in=

9iepealbemegung feinen 51nflang fanb,

bie

beffen

bxadjk bie nidjt unterbrod)ene Slgitation für bie
(ämanäipation neue fd)roere kämpfe.

3m Oftober beSfelben 3a{)reS

mar an

bie ©teile

be§ megen fc^roffer 5Ibneigung gegen bie ßatf)o=
lifen mißliebigen, nun Don 2BaI)nibeen befallenen

©eorg

III. ber

^rinj üon 2BaIe§ getreten,

©tellung

frcunblic^ere

erregt

.t)offnungen

ju

I)atte;

beffen

ben ^at^olifen neue
allein

üon ben

53er=

fpred)ungen be§ grinsen mußte ber 9?egent nid^tS
511» bie üon ©rattan 1811 eingebrachte
Smonäipotionsbiü, für meldje ßaftlereagt) unb
ß^anning eintraten üon D'Gonnell megen ber bei=

mel)r.

,

gefügten Ä'Iaufeln üermorfen mürbe, erfolgte bie
51uflöfung be§ 3fnt'^Qlfomitee§, nad) ^Bermerfung
ber 1813 mieber eingebrad^ten SßiU aud) bie be§
„6otf)olic 33üürb",

ber

an

feine

©teile getreten

mar unb beffen 5}}etitiDn um bebingungglofe
(5 m a n ä i p a t i
n ©rattan ju üertreten ficfe ie|t

feines 5lrbeiten§, ftanben il)m 18 lange, fd^mere
2e:^r= unb ^^rüfungsjal^re beöoi. ^ie meigerte. 9)iel)r al§ unter biefen politifdjen Wi^=
SSorfel^ung ^atte i^m baju bie gliidlic^fte 2eben§= erfolgen litt CGonnell um biefe 3eit unter bem
läge bereitet.
@r mar einer ber gefuc^teften moralifcben Srud fdjmerer SBerfennung feiner re=
unb allgemein geoc^tetften ?lnmälte be§ SanbeS ligiöfen ^flidjten in ber 2InnaI)me jmeier 2)ueII=
gemorben unb t)atte fid^ in ber 33erbinbung mit forberungen. @tn jmeibeutigeS Söort ber ^ritif
ber 2:od)ter eine§ ^IrjteS in beS 33er^alten§ ber Subliner Korporation bemog
yjlaxia 9)Juüagl^an
,

2;ralee,

ben glüdlid^ften i^amilienftanb

gefici^ert

ben Sßertreter ber KaufmannSgilbe b'@fterre ^ur

gorberung er fiel in ^ijfiopg ßourt bei ©ublin
^erbinbung mit htn Don O'Sonnelte §anb. ®a§ 2)uetl mit bem Unter=
„oereinigten 3ren" unb fein Eintritt in bie Soge, ftaatsfefretör Diobert ^eel mürbe polizeilich üer=
marcn ouf bie Erinnerung an ben reöoIutio= ^inbert. O'ßonneKS 33uße für ben 93brb b' SfterreS
nären Sfjarafter jener unb ha^ 33erbot bicfer burd) mar lebenslang: er forgte für bie g^niilie, tat
bie ^irdje gefü|nt. S)aa fteigenbe 93crtrauen, bie öffentlidje 5lbbitte üor bem (Sräbifd^of, ging nie
Siebe unb 33emunberung feiner 93Ittbürger erlei^= mel)r nac^ ber ®erid)t§fit^ung ber „^-our ßourt§",
terten ifim bie erften i?ämpfe um bie ^ielbemu^te Dl)ne an b''@fterre§ §au|e mit entblößtem §aupt
9teformberpoUtifc^enOrganifatiDnber5?at(joliten. ju beten, unb jeigte fortan bie tobbringenbe ^anb
?ln i!)rer (5pi|e ftanben bamals Sorb ^ingal unb nur noc^ in fc^marjcm ^anbfd^ul^.
Snfolge ber (Erörterungen über bie @manji=
Solm ^eog:^, eble, in ben fd)Iimmften Xagen er=
(3uni 1802).

S)ie

2eben§,

pDlitifd)en

tiefere 6infid)t in bie

mar nur für

ber crftere

;

feine§

fc^einbare

leütere

©ntgegenfommen

ftentionSpoIilif.

5J]itte

unb

ber ^Regierung für 5lb=

1808

enlfdjieb ein großes

!Dheting ber ©ubiiner ^att)olifen (2Billiam ©treet)

gegen beibe

;

auf

O'6onneü§

Eintrag mürbe bie

9ieorganifation ber ^atf)ülifen beä ganjcn Sanbe§

mit einem 3entralfomitee in 5)ublin für bie

6man=

jipation befdjioffen, tro^bem gerabe je^t auf pro=
teftanttfdjer

3m

©eite bie Ütcpealbemegung

3an. 1810 eröob

fic^ bie

begann.

©efamtforporation

bon 2)ublin, alle« Orangiften, im ^"^inblid auf bie
burd) bie Union tief gefdjäbigten §anbel§= unb
2ßirtfd^aft§intereffen.

O'SonneO

gunften ber 93emegung.

gob

er

(53^itte

fammlung

erflärte fic^ äu=

9tamen§ ber ^att)olifen

ÜRai) auf ber größten 58ürgerüer=
feit ben 2;agen ber Union

in S)ublin

pationSbill broI)te je^t

bie

^tüietradöt unter ben

megen
irifd)en 35eto§, melc^e§ Saftlereag^
im ^inblid auf bcS im @inüernel)men mit ©rattan unb Ganning in
eine fricblid)=

loyale, „gefe^mä^ige" 5i!tion, nid)t 5lgitation

Organifation, ber

;

feine

probte DJ^änncr, aber D!^ne

neue Soge

58erirrungen

erften

i?at^olifen unljeiiüoller al§ je ^erüoräutreten

be§ fog.

ben gmanjipationsbebatten üor bie große öffent=
lic^feit

gebrad^t |atle.

ßaftlereagl^ l^atte

am

S3or=

abenb ber UnionSafte al§ Sebingung ber Kat^o=
lifenemanjipation ba§ S3eto üerlangt, bie (Jin=

räumung

be§ ftaatlid)en 6infpruc^£red)t§ bei 5ße=

fe^ung ber

®ie ^rälaten be§
batten e§ im
^Dotation ber Bistümer unb

^Bifdljofaftellen.

3]erroaltung§rat§

.^inblid auf

bie

üon SJioQuoot^

f^farreien gebilligt, bie irifd^en 93ifd)öfe aber

1808

feit

Sorbgingal, bie engiifd)en ^a=
t^olifen (mit ^u§naf)me be§ 5lpoftoIifd)en S3ifar§
üon Sonbon, Dr ^JJilner), bie römifc^en ®ipIo=
maten (Dteffript CuarontottiS an Dr ^oi)nter),
©rattan unb bie irifd^en Sot)aIiften luaren bafür.
üermorfen.

O'ßonneE

l^atte bie

(Jmanäipation mit ber 33etD=

„SBenn bie i^orberungen ber 5?IaufeI für „fd^iSmatifc^" erflärt. S)a§ fatf)oIifd^e
^atfiolifen ben 9tepeal in ^roge ftellen lönnen, fo Komitee mar 1813 auf feine ©eite getreten; S3i=
gebe id) fie preis
lä) öerjic^tc auf jeben SBunfd) fd)öfe unb 93oIf regten fid) mäd)tig.
3n großen
nod) gmanäipation, menn bamit bie Sßertagung ^roteftüerfammlungen ^ulbigten bie Kat^olifen
bie

SSerfid^crung

:

;

;

O'^onnctl.

1413
O'ßonncd

Qt§

gü^rer

i()rem

mit

Söe=

ioId)er

geiftcrungunb Eingebung, bo^ erauf ber „^^arobe"

Don

ta^ ®elöbni§ ablegte: „Solange id^
ic^ an eurer «Seite fielen ; nie
ha§, arme Srianb unb feinen ©lauben

föorf

leben werbe, lüerbe

»erbe

ic^

Sm

preisgeben."
feiner

SBo^nung

;

mon i^n ju
war O^ßonneE bem fatf)o=
trug

2:riump{)
nie

na^e getreten unb ef)e nodi ba§
SSeto mit ber bebingten ©mauäipation gefallen,
53olf fo

lifc^en

,

l^atten bie ^IntiDetoiften bie

gro^e

»JJJoff op=D3iebatEe

mit bem ^opf O'ßonneÜS fd)lagen laffen,
bie biefer bi§ an fein @nbe ftolj mar.

®ie Sage

in Srlanb

matjnk

auf

1414

ben 55erein§betrag, lähmten
D^ßonnell, ber in Sonbon bor ber
^arloment§fommiffion mit feiner Sßerteibigung
ber irif(^en Sntereffen aflfeitige 5ßemunberung
„fat^olifci^e 9tente",

aOe Energie.

erregt l)atte
(1. 3uli)

fanb bei ber 9iüdfe^r na^ Dublin
be§ ^Parlaments jur Su§pen=

33efet)l

fion aller politifd)en Sßereine

unb 93erfammlungen

auf ämei 3o^re üor; immerhin fonnte er feine
neue Organifation al§ d)aritatiDen SSerein retten.

%l§

er

bann

1826 ba§ Sanb

feit

bereifte

unb

triumpl^ierenb bie ^Igitationorbnete, loar bieStente

2272 ^funb

fd)on t)on

bie ,J?atf)oUfen brin=

,

ben

900

auf

geftiegen;

balb

barauf betrug bie 3al)re§einna^me be§ 2lgitation§=
fonb§ bereits^9400 ^funb. ©a§ Sa^r 1826 brachte

je 5ur (Jinigfeit. S)er Sturj 5Japnleon§
Sonboner üiegicrung oon i^rem größten ben erftcn Sieg in äi^aterforb unterlag auf O^(jon=
©egner befreit, al§ (^uni 1814) bem iriid)en neÜS 9?ebe („'2)enfe an beine Seele!") burd) ben
UnterftaatSfefretär Stöbert ^eel ber ^Sefe^l jur Sßiberftanb ber abpngigen ^äd)ter ber ^anbibat
Unterbriidung bc§ „fat^olifdicn iBureauä" al§ auf= ber Sanblorb§. 3n 6lare (5. 3uli 1828) fiegte
rüf)rerif(^ unb oaterlanb^Derräterifc^ juging. S)en O'Sonnell felbft mit ungeheurer ^Jiajoritüt. S)ie
^Proteft 0'(JonneU§ beantmortete $eel mit ber ÜJegierung fa^, ha^ ha§ Spiel für fie berloren fei.
Coercion Act ber Insurrection Act unb ber ^{obert fid »erlangte äloar 10. ^ebr. 1829 bie
Peace Preservation Act, aÜe Dom Sü^re 1814; Unterbrüdung be§ „5Serein§ ber irifi^en i?at^o=
ju Ü^rer nac^briidlid)en 5lnmenbung raurbe eine lifen", brad;te aber fd)on am 5. Mäx^ bie @man=

genber al§
l^atte bie

:

,

grofee

bemaffnete ^oli^eimannfc^aft (Irish

Con- jipationSbill ein;
im Unterf)aufe, am 10.

bcju famen nod) ämei
©efel^e gugunften ber öanblorbs, um bie ^u§=
mcifungen ber miberftel)enben 5ßauern (evictions)
leichter ju mad)en, alles ba§, um, mie „Orange"»
^eel erflärte, „ben gegen bie ^roteftanten mit

stabulary)

ber

eingefüi^rt;

Union übernommenen 33erpfUd)tungen

gered)t

Sn ^ürje brachten bo§ (Slenb, bie
bie 5i^erfolgungen über bie t3er=
3lu§meifungen
jmeifelnben ^atf)oUfen fol^e§ Seib, ba^ O'Sonnell
ju merben".

,

fpöter

nur mit

um

tiefer

fonnte.

fprec^en

nur einen

megung

2Bel)mut oon biefen Sagen

mu^te

eignem (Selb

5IRit

er,

in 2)ublin ju retten, ein elenbe§

ßrom

©treet mieten,

»erjagte nic^t, aud) nid)t, al§

fid)

13. 51pril

nad)

am

30. 5[Rärj

im Oberläufe unter
5ßerteibigungunb mürbe
SBiberflreben

t)eftigem

Königs ®eorg IV. ®efe^ mit

be§

einer unfd)äblid)en

fat^olifc^en Orben unb ber für
Urlaub garten Sr^ö^ung be§ SBa^ljenfuS üon
40 Si^iHing auf 10 ^funb. Dbjd)on ber 2:eft=
.^laufet gegen bie

eib gefallen

unb ben

Ä'atf)Olifen

ber Zutritt

jum

^sarlament geöffnet mar, mürbe D'(^onneü, ber
am 15. mai 1829 in ba§ §au§ trat, ber Sefteib
abüerlangt, meil

nocb unter ber alten ®efe^=

er

^au§

in

gebung gemäblt loar. 5luf SBrougt)am§ Eintrag
mürbe er cor bie SBorre be§ Parlaments gerufen

^od)

er

bie

5)?itteipunft für bie !atl)olifd^e 5Be=

ber abgelegenen

2Be[lington§ enlfd^loffener

am

fiegte

fie

51pril

unter ®rattan§

i^m

öorgelegte (SibeSformel erflärte er al§ auf

Unma^r^eiten unb

falfd^en

Jtatfad)en

beruljenb

Seceders gegen bie neue, üon 23 33if(i^öfen
unb 1052 ^rieftern unterfd)riebene 53olf§petition

unb marf fie auf ben 3:ifd) beS §aufe§. Seine
2öa^l mürbe annulliert; aber nad) ber unter un=
gef)eurem Subel erfolgten 2Bieberma!f)l in Slarc

waubtcn. ?tUcin

naf)m

güt)rung Sorb i^tngal unb

ermübcte5lrbeit

fomitee"

(jeit

5Irifto!raten alö

bie

bie 'älbraeifung berfelben, bie

O^SonneÜSin bem

un=

„33erföf)nung§--

gebr. 1817), bie ?lnnäberung ber

cnglifd)enß'at^olifen(1816) unb

felbft ber irifd)en

?Proteftanten (1819), ha^ letUe 5luf treten ©rottonS
(geft.

unb

24.

ber

mai 1820)

®anf O^6onnell§ im5Ramen

l)oci^l)eräige

be§ irifd)en 5ßolt§,
Sßriefe"

an

boSfelbe

bie

(Snttäufc^ungen be§

(1820) unb ber galt ber neuen

^lunfetfc^cn @man5ipation§bill brad^ten

fic

jur

9ieife.

%m

12.

mal 1823

traten nac^

f e i t

,

1829

feinen

Si|

ein.

parlamentarifd)e 3:ätig=

für raeld)e it)m nod^ faft 18 3al)re befd)ieben
ift üerfd^ieben, oft and) auf fat^olifc^er

waren,

Seite ^art beurteilt morben, unfereS @rad)ten§

mit Unred)t, mofern

man

biefelbe

auf bie ©efamtlage beS englifdien

lifc^e Sßolf in bem SSercin ber irifc^enRa=
tbolifen jufammen. S)a§ erfte 3a^r brachte einen

^er junger,

jiel feines

mit Ütüdfid^t
9leic^§,

ben

SebenS, norjubereiten. Se^tereS gef(^a{)

^erioben feineS parlamen»
ber erften ^eriobe (bi§
jum Sturze beS ÜJtinifteriumS ^eel, 1835) fanb
in ben beiben erften

torifd^en SBirfenS.

D'gonnen§ O'ßonneE

eigcnftem 5j}lan ber i?leru§, bie ^oir§, tia^ fatf)o=

5IJiiBcrfolg.

nod)

bann O^SonnellS „offene perfönlid)en (5;f)oratter O^ßonneHS unb bie 9iot=
(1819/22) bereiteten bie menbigfeit betrad)tet, ben IHepeal, baS gro^e (5nb=

enblid)e (Einigung üor;
9?egierung§tt)ed)fels

äugunften ber ^at^olifen

er

D'ßonneüS

bie (Spibemien, agrorifc^e

©reuel, bie S^ang^gefe^e, ber Spott über

bie

burd)

Sn

feine

unüergleid)Ud)e 9iebege=

$erfonen= unb Sa(i^fennt=
niS, bie erleud^tete unb ^ingebenbe Siebe ju feinem
fein tJe^Ier feiner
S5olf ungeteilte 5Berounberung
©egner blieb unbeachtet, feine Ungere(^tigteit un=
malt,

feine öollenbete

:

geftraft, feine S'^ose ber

innern ober äußern 5politif

45*

O'ßonnell.

1415
o^ne
bie

allein für

bijole 93eutteilung.

feine fluge,

Sefferung ber Sage

Srianb erreichte er
unbulbjame, egoiftijd^e

in

1416

O'SonneU

^atte in ber fog. „?Precurfor"»S8e=

raegung bie einflu^reid^ften i?räf te be§ 8onbe§ ge=

fammelt; bie 3bee, ta^ nur bie ©elbfiöeriDal»
unb tung 3rlanb§ Seiben befeitigen fonnte, mar je^t
ß'IeruS unb Q3oIf, !^oc^
qI§ O'ßonneü ange|ic^t§ ber unl^eilüollen, mon= allgemeine ttberjeugung
ftröfen ^uftänbe, bie nur ein nationales ^arla» unb niebrig maren ein§, unb unter bem fortritt
ment unter ber ^tutorität ber ß'rone tt)irffam ber 5Bifd)öfe oon 2;uam, DJieat^ unb ©romore
S)ort regierte eine

mä)i^.

QO^inorität jugunften i{)rer Sntereffen meiter,

;

änbern fonnte, in bent 5ßerein ber „^^reunbe 3r=
Ionb§ au§ aßen i?onfei[ionen" bie 5Igitation be=
ginnen wollte, proflamierte Sorb 5Inglefet) beffen
^luflöfung, ia er liefe i^n infolge einer großen

bie Semegung ju einer 9iationalbe=
fid^
roegung im boüften ©inne be§ 2!Borte§ au§ge=

^atte

ftaltet.

^I§

bie

öon i^m

eingebrad[)te 33iü

3teglung ber SBa^Ifrei^eit nid^t einmal eine

jur
erfte

Ooation am 19. San. 1831 Sefung erl^ielt, l^atte 0'(5:DnneII in einer 5Ibreffe
unb in§ ®efängni§ abführen. „Sibera= an ha§ irifc^e 53Dlf jum (Eintritt in ben 9tepcal=
tor, fprid^ nur ein SBort!" rief bie jum blutigen ö e r e i n (Loyal National Repeal Association)
aber O'SonneÜ, ber aufgeforbert. 9iac| bem ©turj ber 2Bigf)§ (^ug.
SOSiberftanb bereite D^^enge
1841) rid^tete er feine gan^e Energie auf bie
ttjpgen ber Ungefe^lic^teit feiner 93er{)oftung feine
Kaution l^atte leiften ttjoüen, leiftete fie nun, um ©d^ulung unb 3üglung ber gemaltigen 53olf§»
33luiüergiefien ju ^inbern. ©ein Siepealan trag maffen, um feben ^^ricbenSbrud^ ju üerf)üten.
im Parlament fiel (1834) mit 523 gegen 38 „Seber, ber ein 5ßerbred^en bege!^t, ftärtt bie 93?ad^t
Stimmen. Sie SBo^Ien üon 1835 brachten ben beä geinbeS." 3lm 1. 5JoD. 1841 marO'lSonnea
2;orie§ nur eine geringe ''Diajoritüt, O'(^onnell al§ erfter ^at^olif feit ber Üteformation jum
toar ^err ber Sage. 2)er ©turj be§ 2ori)fabinett§ Sorbmaijor oon Dublin ermä|lt morben.
öerpflid^tete i^n inbeffen noc^ englijc^er ^arla= @in Diiefenmeeting folgte je^t bem anbern, ge»
mentSfitte, bie SBig^regierung mit Sorb 5D^cI= mö^nlid^ an Orten, bie ben Sren burd^ patriotifd^e
bourne an ber @pi|e (^ilpril 1835) ju unter= Erinnerungen fjeilig maren, mie ber i?önig5l)iigel
O'ßonnett tat e§ im §inbIicE auf ba§ Don 3:ara. 33ei ber ^urüdf^altung ber Dtegierung
ftü^en.
öffentlid)e JBol^I unb ben ®erec^tigfeit§finn ber rourbe O'Sonneü ju fiegeSgemife, fo ha^ er ju
2Big^§ mit 3nrüdfe|ung feiner unb Srlonbä be= Anfang 1843 ben Dtepeal al§ fieser beborfte^enb
red^tigter gorberungen. 3n Srianb mürbe unter anfünbigte. Einfang DJiärj befc^lo^ ber 2)ubliner
ber Sßermaltung be§ liberalen Sorb 5J^uIgraüe§ 5Jkgiftrat eine Petition an ha§ Parlament in
oieleS beffer, namentlich mürbe ber Übermut ber biefemSinne. 5lufeer 70 fleineren ^atteO^ßonneE
^ber Iegi§Iatio erreid^te aOein oon 93Mrj bi§ ©eptember 30 9iiefen=
Orangiften gejügelt.
O'Sonnell ouc^ in biefer j m e i t e n ^eriobe feiner m e e t i n g § abgel)alten. Sn Simeridf, ^ell§, 2;ip=
$arlament§tätigfeit (bi§ 1840) nichts, raeber in perart) maren an 100 000, in 9J^ulIagl)maft an
Sadjen be§ 3f^"t6tt9fff^f§ (1838) noc^ be§ 500000, in 2:ara nad) ben Times bi§ ju einer
Sßä^renb fein 5lnfe^en DJiillion 3ren, öon Dublin allein 1400 äßagen.
?(rmengefe^e§ (1837).
im Parlament unb bei §of ftieg biy ju jener 3u 9tepealjmedEen maren bi§ ^^luguft an 50000
benfroürbigen öffentlichen Söulbigung in Sonbon ^funb eingegangen. Überall ftanb ber 2Biberruf

i^m

barge6racf)ten

tierfiaften

;

(21. gebr. 1838), rao ©eneral Sact) (SüanS,

geben tion

400 DJWnnern

aller

um=

Parteien, i^n al§

ben bemunbertften, beften 93knn (Sng(anb§ unb
6uro|)0§ feierte, muc^§ mit bem irifc^en (Jlenb
mit O'ßonneüS „33ertrauen§=

bie Unjufrieben^eit
feligfeit".

'^tan überfa^, bcfe er ein

tiol^es,

angetragenes ©taatSamt auSgefc^lagen
fic^

feinem 53olf

p

erhalten.

9^i(i)t

fiatte,

bie

i^m

um

heftigen

au§ Srianb, nic^t bü§ ©infen be§
0'SonneE=2:ribut§ felbft ni{^t ber Sob feiner
Eingriffe

,

fjrau, ber fd^merfte ©i^Iag, ber i^n treffen fonnte,
!^atten i:^n bie 5^otmenbigfeit

einer

erneuten unb

ber Union, ha^ unermefelid^e 53olf§elenb, bü§ 33er=

berben SrlanbS burd^ 5lufru^r unb

Empörung

Sie gemaltige Seroegung
^inauS, ma§ ba§ meetingfro^e

auf ber 5:age§orbnung.

mud^§ über alle»
Srlanb bisher gefe^en ^atte. O'Eonnetl rcogte
ben S3orfd^lag, in einem „®erid^t§l)of ber S)rei=
^unbert" ein ©dl)ieb§geridi)t für Srlanb ol§ Sßor=
läufer be§

fommenben

5|}arlament§ einjufe^en.

Er

^atte auf ben 8. Oft. eine Diiefenüerfammlung nad^

ber großen

Ebene öon Elontarf au§gcfc|rieben.
2)a trat ba§ IDiiniflerium ^eel au§ feiner IReferöe
l^erauS unb unterfagte nad^ ÜRittag beS 7. Oft.

nierung f^ien i^m erft mit bem erften fidlem 5tn=
äeid^en bc§ balbigen @turje§ ber Siegierung ge=

unb
§aufen anlangenben
atepealer burd^ 9}ülitär auaeinonbergetriebeu mur=
ben, gefdja^, maSinSrlanbniegefd^el^enmar: bie

fommen

fieberhaft erregten 9[Raffen fe^rten auf

oerfdiärften ütepealbemegung
lieren

laffen.

el)rlic^

bienlic^ fein

unb

moüte".

t)er=

ber ^lugenblicE i^rcr Snfje^

ju fein, bie „feit fec^S 3of)r^unberten

erftenmal

Sm

5lber

au§ ben klugen

treu

®a§

bem

irifc^en

jum
5ßolf

forberte bie Sotjalität.

burc^ eine ^^roflamation biefe 53erfammlung,
al§

am

^3lbenb

bie in fiellen

O'EonneHS

2Bort in ^rieben f)eim, ol^ne ben geringften 2öiber=
ftanb ju leiften.

93^itten

in biefem beifpiellofen

1840 er^ob er bie ga^ne be§ Ütepeal 3;riump^ ber ©elbftbelierrfd^ung ungezählter
ju fiebenjöfirigem ^ampf, einem Ütiefenfampf, 53olfämaffen beginnt bie tragifc^e 5föenbung in
ben
fein

§erbft

erft bie ©rfc^öpfung ber legten Gräfte unb
Seben enben folite.

O'EonnellS Seben. %m 14. Oft. mürbe gegen
i^n unb bie |)äupter ber33eroegung ber©taat§=

;

O'ßonnen.
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projefe

eröffnet, eine

Sötigfeit

D'6onneE§

bic alle Sorialität,

1829

aflen für

gerichtete ^Inflage,

«Sinn bergeffenb,
llbereifcr ber 53oIf§rebe gcfaüenen Siufeerungcn ben

bett)iefenen

§oc^t)errQt

%m

{)erleitetc.

ber „9?icfcnproje^",

am

15. San.

5. t^ebr.

1844 begann
üerteibigte

ficf)

CßonneU al§ üJJann öon it)re nnb 6|^arafter
am 12. gebr. fprad^ bie^urt), au§ ber bie^at^o=
i^n „fc^ulbig".

entfernt ttjaren,

lifen

1875 begingen

bie fat^olifc^en 3ren ber ganzen
S)ubUn bie unöergleid^Iid^e Sa^rl^unbert»
ftrenge ©efe^lic^feit feier bon O'Sonnell? ©eburt in ?inmefen|eit bon
qu§ gelegentUd^ im 33 grjbif^öfen unb S3ifc^öfen, umgeben bon ben

gegen bie gefamte politifc^e

feit
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S)ie lBe=

rufung mürbe am 24. 9)Zai öermorfen unb O^ßon=
neu ju einem Sal^r ©efängniS unb 2000 ^funb
©elbbu^e öerurteilt. ©er 9IppeE an ba§ C)ber=

SBelt in

irifd^en D'iotabilitöten ber

ganjcn angelföd^fifd^cn

2BeIt.

3e f eltener (Srfc^einungen fo gewaltiger %ü mie
O'ßonncIlS in ber Sßeltgefc^id^te finb, befto
fd^mieriger bleibt i'dre red)te 5ffiürbigung. ©o
menig e§ an Söerounberung ber ©manjipationS'
bie

^jolitif

O^SonneüS
1829)

ber erften ^eriobe feine§ 2Bir=

jofort antreten mufete.

baB D'SonneU bie ©träfe
?Im 5. ©ept. faffierte ba§

Wenig an ßritif ber
fid^ au§ ben
^cute nod^ fteigenben ©rfolgen unb i^rer für ben
weltweiten 53ereid^ ber britifd^en ©ee= unb ^oIo=

Oberbau? ba§

;

triumpl^ierenb berlie^ ber

nialmad^tunbered^enbarenöffentlic^=red)tlid)en33e=

]^au§ f)inbcrte nid)t,

Urteil

®rei§

ta^ ®efängni§.
S)üfiere ?lf)nungen für bie 3ufunft Urlaubs Der»
liefen i^n bei junebmenber förperlid)er ®ebrec^lic^=
feit nid^t me^r.
®ie (Jinftd^t in bie i^t^kr feiner
oon ju grofecm Sot)aIi§mu§ getragenen ^Politit
bie Sßorurteile unb bie 5(u§beutung bicfer ^^pbler
je^t

69jäbrige

leibenb

fen§ (bis

fef)It,

fo

fpöteren Stepealpolitif. ©rftercS erflärt

beutung, le^tereS au§
l^aft

bem

nicf)t

enbenben, wa!^r=

tragifc^en 53?i^gefd)id ber Srcnpolitif.

O'SonneU bafür

berantwortUdE) ?

3ft

^tlsbalb nad)

gewann bo§ rabifale ©lemcnt mit
unb 9iebolution§fpieIerei
bie Ober^anb, welcbcS D'^onneÜ mit bcifpiel=
burcb bie falt bered^nenbe englifd)e 9taffen|)o(itif, lofer Obmac^t, felbft nod^ in ber entfe^IidEjen
ber Dliebergong feines 93oIfa in ber ©rfcböpfung ^rife bon 1846/47, niebergebalten, 3ft er berant=
feiner materiellen unb moralifd^en ^ilfsfröfte Der= wortlid^ für bie ?tufftanb§öerfuc^e bon 1848, für
bitterten ma^Io§ bie legten 3lnfirengungen O' (Son= bie fd)Ieid5enbe ©pibemie irijd^er ©el^eimbünbelei
neKS jugunften feine§ S3o(f§. 2)te 5JJarIament§= (genier ufw.) unb ibre ©ewalttotcn, für bie @e=
feffion be§ Sa^re§ 1845/46 fteigerte fein 2eib. jeffe be§ rabifalen D^ationaliSmuS (^arneü), für
(5r t)atte ba^eim mie in Sonbon ben ©ebanfen bie DJ^ifeerfoIge ber Sanbliga (1879), has, Homeeiner ^^öbcration jtDifcben ©ro^ritannien unb Rule (feit 1870), bo§ breimalige ©d^eitern ber
Srlanb berfo(f)ten; bie ©efieimgefeüfci^aft „3ung= ©labftonefcften <)lnnäberung§berfucbe (1870, 1882,
Srianb" benu^te bie§ jur ©paltung ber i^m nod^ 1893)? Sft e§ D'gonneÜS ©c^ulb, wenn felbft
ant)ängenben 5RepeaIcr. ®ie graufige ^unger§not bie offenfunbigen 55efferungen ber Sage burc^ ba§
be§ Saures 1846/47 brad) "i^m ba§ ^erj. 9Im irifd^e Sonbgefe^ unb bie Dteglung ber 9lec^t§"
8. iJebr. befd^mor er ba§ 5|iarlament, bie 3ren ju berl^öltniffe (1896), ber lofalen ©elbftberwaltung
retten, bon benen ein SSiertel bcm ^ungertob ent=
(1898), ber neuen Sanbafte(1903 burd^©taot§=
gegenfob. 6§ icar »ergeben?. S^ti 2;age fpöter jufd^üffe ufw.) feine 2ßenbung t)erbei3ufüt)ren ber=
ergriff il^n bie 2:obe§frQnf^eit. ®in Slufent^olt in mochten ? ©inb e§ lebiglid) O'lS'onnellfd^e geiler,
|)afting§, bann bie JReife nad^ bem ©üben brockten wenn man ber 3i«npoIitif mit me!^r ober weniger
feine Sinberung. @r fam über 33ouIogne, 5]3ari§, 3tedf)t 5[RangeI an ©elbftjud^t unb 3urüdf)altung,
S^on, mo il^n bie ^atl^olifen el^rfurd)t§DoE be= an wirtfcbaftIic^=fojiaIer ©elbftorganifation an
grüßten, bi§ nacb ©enua, mo i|m ber 88jä!^rige Überfd^ö^ung ber irifd^en S3oIf§fraft, an Unterfeinem 3lob

feiner unfeligen $Re|3ubIif=

,

ßräbifd^of in ber ülad^t bie !^ciligen ®terbefafra=

mente

reid^tc.

SDort ftarb er

am

15. 9D?ai 1847.

©ein Ic^te§ 53ermäd^tni§ lautete „5[Rein Seib nad^
Srianb, mein ^erj nad^ 9tom, meine ©eele ju
©terbenb fteDtc er fein arme§ Srianb
©Ott."
:

fd^ö^ung be§ unioniftif^en ©taatSgebanfcnS, ber
9?affengegenfä|e borwirft? SDie tiefften Urfad^en
be§ SrenelenbS, bie fäfulore agrarifc^e 9ied^tIofig»

9iom, mo fein ^erj in ©t Slgat^o beigefe^t
würbe, bereitete ^iu§ IX. „bcm gelben be§ ^U"

luSfperrung bon allen S3or=
§anbel§= unb ^olonialpolitif,
bie rürffidf)t§Iofeflc 9lu§beutung aüer Hilfsquellen
beS SanbeS, bic f^ftematifd^e gern^altung bon aller
fuIturcEcn ßr^ebung, baS 6Ienb ber SSerarmung,

tlÖoIiäi§mu§", mie er if)n nannte,

ber

unter ®otte§ unb ber feligften Jungfrau ©d^u^.

3n

Strouerfeier.

Sn Srianb

eine föniglid^e

trauerte bie ganje 9iation;

jmei ©rjbifc^öfe unb jebn S3ifd^öfe geleiteten bie

feit,

bie boüenbete

teilen ber englifd^en

©prod^unterbrüdung , ber rapiben S3oIfS=
abnähme, ber ?IuSwanberung ^aben in bem ^od^=
begabten Srenbolf einen 3uftQ"^ berjweifelter
?lbwcl^r einwurjcln laffen, ben nur bie 3«it unb

Seid^c au ©rabe; feit 14. !mai 1869 ru^t er ju
®Ia§neöin inmitten be§ großen grieb{)of§ üon jene fortfd^reitenbc wirtfd^aftlid^=fulturene §ebung
S)ublin, in ber ^r^pta ju r^ü^m be§ ragenben beS 58oIf§ befeitigen fann, Welche bem ß^arafter,
runben XurmS, ber nad^ irifd^er ©itte bem „un= ber l^iftorifd^en 53crgangen!^eit unb ben bered^tigten
gefrönten ^önig tion 3rlanb" errichtet mürbe, ?Infprüd^en beS 53oIfS geredet wirb. O'ßonneöS
©ein 9tu!^m lebt fort, fein 5?ame bleibt ber politifd^c gel^Ier, awi) hierin ein ßinb feines
Kampfruf be§ fat^olifc^en Srianb gegen bo§ re= 93oIfS, wollen auS biefem ©efid^tSpunft beur=
öolutionäre „3ung^3rlanb". 3lm 5. unb 6. ?(ug. teilt fein.

O'Sonnen.
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e§ barf

nid^t auffallen, loenn

ß ^ ara fte r§

urteilutig bc§

bemgemä^

geifterung unb eine ^raft ber ^uSnu|nng ber
Slö^en feiner ©egncr, bie ibn bis jur 9iad)abmung
ibrer ©d)Wä(ben in Xon, ^uSbrud unb Haltung

bie 93e=

eine fd^wonfenbe

1420

ift.

®ie Sergebracfiten 33e3eic^nungen „?(gitator",
„©cmagoge", „53olf§tribun" finb, abgefe^en bon unter fdbaHenbem ©elädbter feiner 3ubö«r bin=
bem beuttgen Seigefcbmarf biefer SBotte, bem reiben fonnte. ©elbft feine ^^reunbe beflagten,
liberolen politifdöen Sargon entlebnt, einfeittg fie ba& er oft ficb bis jum berauSforbernben %xo^ in
überfeben in O'Sonneß ben ©briften, ben Gelten, feltifd)em Ungeftüm binrei^en lie^ unb babei bie
ben flugen, berecbnenben (Staatsmann. 33effer geinbfeligfetten ber 2:orie§ unb bie ®lei(bgültig=
(barafterifierte ibn ©lobftone al§ ben großen feit ber SBigbS, bie Sßorte unb Haltung eineS S^ttl,
„gtbnogogen", ben SSorfämpfer unb Rubrer feine§ ®ret), 33rougbam u. a. in einer SBeife geißelte,
93oIf§. 9ticbtiger, ober nur an Srianb erinnernb, bie feiner ©ad^e fd)aben mu^te. S5on feinen Sieben
war ber^uruf: „Siberator!" (£r bat, n3ie5!Jion= baben toir nur bie nadjgefcbriebenen unb fpöter
talembert fagte, ebne einen S8Iut§tropfen ju üer= gefammelten ^mprotiifationen. @r war fein ©d)rift=
wir baben bon ibm nur ben Einfang einer
giefeen, ein ganjeS S3oI! neu ge?(^affen, für iecb§ fteüer
aJiittionen ^atbolifen bie politijcben 9tedt)te röieber= wenig beat^teten Memoir of Ireland, Native
3n bem „gelben be§ ^atboIiji§mu§" and Saxon (Dublin 1843). ?lber in feinen
erobert.
„großen 33ertreter ber „offenen ^Briefen" an baS irifcbe 55olf finben fidb
fiebt P. Ventura ben
kämpfe ber i?ircbc ber Se^tjeit auf bem 58oben groben oolfStümlid)er tbeologifcber wie politifd^er
be§ gemeinen 9tecl)t§ unb feiner greibeiten". 2Ba§ ^Belebrungen, bie gerobeju meifterbaft finb.
ibm aber feine einjige ©teile gibt, ift bie einbeit= ^I§ 5}lenf(b tuar O'SonneK bie perfonifijierte
;

;

—

33erförperung ber beben politifdben, uatio=

liebe

(5)üte

1

felbft,

bie

5ßeleibigungen nicbt nacbbielt,

3r(anb§ in einer freigebig bis jur ©rfi^öpfung feiner SÜiittel, oft
feiten begabten, genialen ^erfönlid)feit unb in ber bod)berjig bis ju bem ©rab, ba^ fie aOeS mit
barmonijcben (Sinbeit ibre§ Sßefen§ unb 2Birfen§. fid) fortrife. 3m beiheften .^ampf blieb D'gonuett
@r raar in 585übrbeit ber 58 e r t r e t e r e i n e § eine oerföbniicbe Diatur, immer reidb an greunben,
ganjen 35oIf§, eine§ ganjen Sanbe§, auc^ unter feinen politifdjen ©egnern. 2Sa§ er

naien

Sntereffen

d)riftlicl)cn

,

j

;

ha^

,

ungebeugt

burcb

taufenbjäbrige

feiner t^amilie,

tragifd)e

ibm ben ülepräfcntanten einer befferen
3ufunft erfüunte unb mit altfeltifcbem Ungeftüm
liebte, tro^ feiner ©d)>üö(^en unb x^ebler. ©o er=
flärt e§ fid), ha^ er nie in ba§ enge moberne
©cbidfale, in

politifd)e

©d)nur

^arteitüefen

fid)

finben

nie nad)

,

!

mobernen ^arlamentSrebe

^rabilionen urteilen

lernte.

fpred)en,

'iDabei roar

eS

ift

^i^»

uumöglid),

®atten= unb 33aterliebe, für ben @rnft unb bie
§obeit ber ©efinnungen, bie ^ix äutage treten,
unmöglid) aucb, ol)m (Srgriffenbeit bie biet juerft
betannt geworbenen ?luf5eid)nungen religiöfer

j

irif(^en

unten) erwiefen;

einen 5tu§brurf ju finben für bie 3ärtlicbfeit feiner

|

ber

^atridS

^^atbolif

öoll bie 55eröffentlicbungen

|

ber

nie über J?ird)enpolitif anber§ al§ nad) ben alt=

erft

(f.

unb

loaS er als Sbrtft

war, baben

|

Surüdgejogenbeit, feine ©ebete, ©elbftanflagen,

i

Seilnabme an frembem ©cbidfal unb 2eib, an
fird)lidben S)ingen unb ©inrid)tungen jn lefen.
größte 3ftebner be§ englifcben Parlaments unb be§ Wan üerftebt ie|t, warum er Steligion unb ßirc^e
irifd)en 33oIt§, ber treuefte ©obn feiner ß'ir^e unb bie größten 2:röftungen feines SebenS nannte,
ibre§ Oberbaupt§. "Sie ibm um feiner ®ering= warum er auf feine unb beS SrenoolfS ©d)idfale
fd)ä|^ung be§ mobern = politifcben ^arteiroefenS binbeutenb ben 200 000 3ren auf bem 9Jionftre=
ttJiÜen ®bf geij unb f)errfd)fud)t, um feiner natur= meeting ^u ^ilfennri, bie ibn umftanben, jurufen
nur bie
5lüeS ift 'i^'m oerwüftet, aüeS
müd)figen, oft berben unb lcibenfd)aftlid)en 33oIfS= fonnte
rebe miUen bäurifd)eu, roben ©inn, 5QJangeI on §ierard)ie unb ber ©laube fteben nod) aufred)t,
flaffifd)er ©cbulung, um feine§ fd)nenen, im 55eto= gewaltig, inmitten ber Sßüfte wie bie ÜJuinen unb
ftreit oft borten unb üerle^enben Urteils gegen bie ragenben Sempelfäulen Don 53aal6ef unb 5|5al=
IRom unb bie 58ifdböfe tt)iüen 93iangel an !ird)= mi)ra. 9iid)t ber politifd)e, nur ber religiöfe (Slaube
liebem ©inn üormerfen, gemiffe ©d}it)äd)en gegen bat ibn im Unglüd, im ^ampf, im Unterliegen
feine ©öbne, ©d)tt)iegerf5bne unb näd)ften ^^reunbe ftetS aufrecbt erbalten.
al§ borten @igennu| ausgeben, merben il)m wenig
Literatur, ^obn O'gonnell, ber gtoeite ©obn

unb

blieb er ftet§

politif^er '35en!er

ein

unb

überlegener,
9ied)ner,

fd)arffic^tiger

ber unbeftritten

!

;

;

,

:

i

I

j

I

I

I

:

gerecht.

be§ SiberatorS, f(brieb bie SBiograpbie be§ 93Qter§
unter bem Sitel : Life and Speeches of D. O'C.
(2 aSbe, Siiblin 1846/47) ; 2)iife 6ufac, The LiAbgott feines 55olfS mad)te. O'ßonnett war ein berator, his Life and Times (Sonb. 1872), baju
Liberator
geborner 53olfSrebner ; mit imponiereuber ©eftalt, The Speeches and public Letters ofthe
(2 S3be, ®ublin 1875); 2ö. 9. fyi^'^atrici, Corbetter unb fd)arfer, aucb bie Öebbaftigfeiten unb
respondance of D. O'C. the Liberator, edited with
Unruben einer ÜJIaffeuDerfammlung meiflernber
Notices of his Life and Times (2 Sbe, Sonb. 1888;
©timme, auSbrudooÜftem 3)^ienen= unb ®eften= tigL
§ift.--pDlit. aSIätter 1889, 508 ff); 9Jloriartl),
fpiel üerbanb ficb bei ibm ber ed)t irifd^e |)umor, Seben u. 2ßir!en €>%. (1843); 1R. Söaumftarf, ®.
nie Derfagenber, fd)Iagfertiger 2Bi^, feiten plafti= €)%. (1873 ; neue 3tu§gabe 1904) ; ?lemDur§ ©obre,

Sn gleidber 2Beife Win bie üielgerübmte 3tebe=
gewaltO'ßonneKS gewürbigt fein, bie ibn jum

'

\ä)tx 23ilber=

unb 3Bortreic^tum,

pat^elifd^e

^e= D. O'C, savie, son oeuvre

(*Par.

1900); Wat'

ObbfcnoiDorben
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bonag]^, Life of O'C. (Sonb. 1903)

mann

—

3immer=

31.

;

Offupotion, bölferrcd^tüciie.

®. O'©. (1909). Soau %i). 2öl)Je,
Historical Sketch of the late Catholic AssociaS. J.,

(2 Sßbe, ßonb. 1829) ; Spencer
SBalpoIe, History of England from the Conclusion
of the Great War 1815 (5 S3be, ebb. 1878/86).

tion of Ireland

tJür bie innere ^Partetgefd^id^te ügl.

Young

©aöan

®I).

a Fragment of Irish
History (ßonb. 1883) baju öon bemfelben Four
Years of Irish History, 1845/49 (ebb. 1883);
SSarrQ £)'23rien, Fifty Years of Concessions to
Ireland. 1831/81 (2 Sbe, ebb. 1885) 20. S- 2lm=
l^erft S. J., The History of the Catholic Emancipation and the Progress of the Catholic Church
in the British Isles (2 Sbe, £i)b. 1886). fiber bie
neuere Siteratur ögl. ba§ ^rac^ttoerf O'C. Centenary Record 1875 (Subltn 1878).
®uffl)

,

Ireland

,

;

;

[SBeinonb.]
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gebietS be§ ©ieger§, bie 3lngebörigen feine Unter=

tonen merben.

Sßei ber 99efe|ung tritt bagegen
nur borübergetienb bie ©taatSgemalt be§ C)ffu=
pierenben an bie ©tefle ber rcd^tmäfeigen ©taat§=
gemalt, unb jmar nur fomeit, oI§ bie effeftiüe
Srnppenmadfit reid^t ; infolgebeffen mirb ba§ frag=
Iid)e ©ebiet Dom ©ieger nid^t erraorben, e§ bleibt

ein

be§ ©taat§, ju

3;eil

unb aud^

bie

bem

e§ bisher get)ört,

Untertanen l^ören

nicf)t

auf,

lnge=

börige i^reS ©taat§ ju fein (ogl. näbcr bie ?lrt.

Eroberung unb ^rieg, %b\d)n. X). ®ie§ unter=
fd^eibet fie aud^ öon ber Offupation im engeren
©inne, bie mie bie Eroberung bauernbe 53et)err=>
fd)ung jum S'nl t)at, fic^ aber anber§ al§ grobe»
rung unb ^efe|ung ni^t auf feinblicbeS ©taat§=
fonbern auf ^errenlofeS ©ebiet erftredt.
Offupation (im engeren ©inne) lä^t fid|
bemnad^ befinieren al§ bie S3efiljergreifung öon
bi§!^er ftaatenlofem ©ebiet jum
ber Unter»
merfung unter bie eigne ©taatSgeJralt.
II. ^fißujjaftonöfä^igßeif. 1. Objeftiü
D!fupation§fäl)ig (Dbjett ber Otfupotion) ift nur
gebiet,

S)ie

£5j>J»fcttotwoi:t>ett
(Sßb

j.

®e|eIlfd)often, get)eitne

^mä

©p. 597).

I.

Of (u^ation, ptiif atveä)iUä)C,
tum

(53b II,

(5igen=

f.

©p. 1468).

griff; Ottupation§fäf)igfeit; 93orau§iet^ungen.^
I.

^ggriff.

^er ©ncerb Don ©taotSgebtet

h^w. ber ®ebiet§bobeit
roeber

ein

erftcren ^afi erfolgt ber

einigung be§
l^otieit

i[t

mä)

Sßölferrec^t

ober ein originärer.

beriDatiüer

©rmerb burd)

bi^^erigen 3:räger§

unb be§ @rmerber§,

bie

ber

3m

i).

ftaatenIofe§ ©ebiet, ein

®e=

ba§ jur S^xt ber ^efi^naf)me feiner ftaat»
Iid)en ^errfd)aft untermorfen ift. D^icbt erforbert
roirb, ba^ ha§ (Sebiet unbeir)ol)nt ober berelinquiert
biet,

2öinen§=

fei

®ebiet§=

ieben§ ermangele.

mirb

©tämme, fonbern

bie ©ebietsfjo'^eit

3 e 11

ent=

ein t)errenlofc§, b.

ober über^iaupt jebe§ georbneten
9iid)t

nur

^ufammen»

bie ©ebietc milber

anä) bie boIbjioiUfierter S3ölfer,

n über» meld)e nid)t ©lieber ber 53ölferred)t2gemeinfd)aft
tragen. Sm legieren %ail erfolgi bie ©rmerbung finb, gelten ben jsioilifiertcn ^Jationen gegenüber
ber ®ebiet§bof)eit bjm. ©taat§gemalt burd) einen al§ territoria nullius. SBenn nun berartige ©e=
einfeitigen 3BiUen§Qft be§ (grmerberS, ber bie 53e= biete, meil ftaatenlo§, ber »ölferred)tlid)en Offu»
grünbung ber ftüQtUd)en ^errfi^aft an einem f)ier= potion unterliegen, fo ift bamit nid)t aud^ ber
ju qualifijiertt'u ®ebiet jum Sn{)oIt !)at; Oftu= @runb unb ^oben ber (äingebornen f)errenIo§,
pation. 33ölferred)tlid)e Otfupotion im mei= b. b- ber priüatred)ilid)en Dttupation angängig.
t e r e n Sinne ift fomit lebe auf uriprünglidiem
2Bä!)renb früber bie Sntbedung nid)t nur al§
(Srmerb beru^enbe SBegrünbung ber [iaotlid^en Üied)t§grunb für bie üölferrei^tlic^e Offupation
^errfd^oft über ein ©ebiet. (S§ fäüt bemnad^ unter be§ betreffenben ®ebiet§, fonbern aud) für bie
ben SBegriff ber DEfupation nid)t ber (Srmerb tion priüatred)tlid)e Offupation üon ©runb unb 33oben
burd) einen befonbern ^ft, bie

i

o

/

@taot§gebiet burc^ fJriebenSüertrog, benn biefer
9Bißen§einigung ber bisherigen ©egner

ber al§ red)tlo§ bet)anbelten (Singebornen ange=

fprid)t eine

feben mürbe,

bejüglii^ be§ llbergang§ ber (StaatSgemalt l)in=

bie ^flidl)t anerfannt,

i\ä)tlxä)

be§ fraglidjen ®cbiet§ öon

auf ben ©ieger au§

bem

33efiegten

bagegen bedt jener 33egriff
einmal bie Eroberung feinblid)en ®ebiet§ (f. b.
3lrt. Eroberung, 33b II, ©p. 69), fobann bie

Snbefi^nabme

oon

;

^erren=,

lofem ©ebiet (Qffupation im

fül^rcnben

^at bie neuere S)oftrin unb ^rajiS

SßiJlfern

ben ber ^iöilifotion ju^u»

9ie^t§, ber ©ittlid^feit
ac^t 3u

für

S)ie

laffen.

bie ©ebote be§
unb Humanität nid)t aufeer

gegenüber

^ongoafte ^at au§brüdlidb

folonifierenben ©taaten bie ^flid^t fta»

bie

©r^altung ber ßingebornen unb

rid)tiger

ftaaten=

tuiert,

engeren

©inne).

bie SSerbefferung ii)rer fittlic^en

5D^on bejeid)nct ferner auc^ bie

friegerifc^e 5ße=

für bie

SebenSlagc ju forgen

($trt. 6).

jiebt fid) ber

SBenn aud) Eroberung unb Sefe^ung bie Se=
äief)ung auf feinblid^eä, mit bem ©d)iüert ge=
monneneS ©ebiet gemein l^aben, fo unterfcbeiben
fie fidb bod) mefentUci^ baburcft, ba^ bie (Eroberung
bie üöüige unb bauernbe SSefeitigung ber bi§=

Derträgen ober Don ©d)ut^=

©taat§gemalt t)orau§feit, mit ber t^olge,
ba^ ta^ betrcffenbe ©ebiet ein Seil be§ ©taat§=

tiger

l^erigen

materiellen

öoH»

©rmerb oon ©runb unb SBoben burd^
öon 53erträgen. ®en (Srrcerb ber ®c=

fe^ung üon feinblic^em ©ebiet al§ Dffupalion
(occupatio bellica); ha f)ier aber ber ©ieger
!eine föebiet§bo^)eit ermirbt, fann nur bon einer
uneigentlidben Dtfupation bie 9?ebe fein,

?tbfd)lu^

unb

©emgemä^

biet§i)obeit fi3nnen aber berartige Sßerträge, gleici^»
Diel

ob

fie

Derträgen

ben {£l)arafter tion ^auf= unb t:aufd^=
unb ^reunbfd^aft§=
tragen, nid^t begrünben, meil ben

5}^itfontra^enten bie DiJlferrei^tlicbe ^erfönlid^feit

mangelt, ibnen aud) meiftenS ber 33ertrag§raine

unb ha^ 5ßemu|tfein Don

ber Sragmeite berar»

SSerembarungen, \a Dielfac^ fogar ba§ 53erfü=

gung§red)t über

ta§i

abjutretenbe

©ebiet

fe^lt.

;

:

:

Offupation, öölf erred^tli^e.

1423

borneo) grünben

©erartige Sßerträge fmb ba^er in 2öirnic^feit, ab-

1424
unb

^aö^t

i^rer

unterftellen

]

|alt,

Sn- fönnen, ju einem

priöatred^tlic^en

öon intern etrooigen
nur ©c^einüerträgc

geje^en

einet jeit§

f ollen

|ie

;

ber Offupation ben ß^araftet eine§ ®ett)Qltaft§
nehmen unb bie ©elbftänbigfeit aucf) ber ttilben

mürben

OJiitglieb ber S3ölferrec^t§gemein=

wirb ein folc^er ©taat aber erft burc^ bie
^nerfennung britter ©taaten.
5luf ©runb
einer SRei^e üon ^räjebenjfällen aber will man
fc^aft

—

gerabe üon

neuerbingS aud^ bie ^riüatperfonen al§ ©ubjcfte

empfohlen), anberfeitS ben
anbern ©taaten gegenüber ein ^eireiS bafür fein,
ba& ein ©taat bereits ba§ fragUd^e ©ebiet olfu«

ber Offupation anfeilen, il^nen bie 9fäbig^«it JU'

gegenüber auf feine Hof)eit§red)te üerjic^tet f)atte,
1899 ba§ gemeinfc^aftlid^e

finb

SBblfer onerfennen (beg^olb

fie

ber ^ongofonferenj

burd^ Offupation nic^t allein (Eigentum
an ©runb unb Soben, fonbern ®ebiet§bo^eit,
®er ®runb hierfür
piert ober feinem O!fupation§rec^t vorbehalten ©ouüeränität ju erlangen.
^at, inbem bie Häuptlinge bie SSerpflic^tung ein- liegt in ber (Srwägung, baB tcenn ^i^ritiatperfonen
gingen, D^ne 3uftimmung be§ S3ertrag§ftaat§ nur ^riöatrec^te erwerben fönnen, fie auä) nur in
„®ebiet§abtretungen" an frembe 9^egie= ber Sage finb, pritiatred^tlid^e, nid^t aber öffentlid^feine
rungen oorjunetimen. ©emgemäfe finb aud^ bie red^tlic^e 53efugniffe an eine ftaatlicbe ^kd^t ju
grwecbungen ber beutf(^en Kolonien in ^Ifrito jebieren, biefe fomit i^rerfeits jur 33egrünbung
unb auf D^euguinea, ferner bie ber 9Jkrf^an= unb ber ®ebiet§!^o^eit eine befonbere OffupationS^
©amoa = 3nfeIn tro^ ber teilraeife gefd^Ioffenen l^anblung üorne^men mu^. ®em wiberfpridöt aber
©c^u^oerträge al§ originär burc^ Offupation er= bie 5:atfad^e, ba^ ©taaten bie S^ifion üon Died^ten
folgt anjufe^en. (Sine 51u§nabme bilbet jener ^eil feiten§ ^riüatperfonen al§ binreid^enb jur 53e=
Don ®euti^=Oftafrifa, ber 1890 Dom ©ultan non grünbung i^rer ®ebiet§!^o!^eit anfallen. SQßenn
©anfibar abgetreten mürbe, ba biefer bölferrec^t= fomit auc^ ^ßriüatperfonen al§ offupation§fä'^tg
Ii(^ al§ ©toatäober^aupt anerfannt war. ©amoa anerfannt finb, fo wirb baburd) ber ®runbfa|
war 5ur ^txt ber ©rioerbung nic^t me'^r öölfer= nur ©taaten finb ©ubjefte be§ 93ölferred)t§, bod^
red^tlicf)
anerfannter ©taat, ta ber bi§^erige nid)t erfd^üttert (ügl. neueften§ in§befonbere Uli'
§errfd)er fd^on ben ^rotettorat§mäci)ten üon 1889 mann, 53ölferred)t [1908] § 93).
III. ®ie ^orauöfe^ungen ber Offupation
(Seutid^Ianb, @nglanb unb 53ereinigte Staaten)
fprec^en,

f olgenbe

^roteftorat aufhoben unb bie i^errenlofen unfein

®er Offupant mufe bie ?1 b f i d^ t baben, ba§
®ebiet bauernb ju beberrfc^en. ©iefer SBille äußert

untereinanber jur Offupation

fic^

biefe brei Tlä(i)k ober

(53gl.

tierteilten.

hierüber bie foIonialrec^tIicf)e Siteratur, in§befon=
bere

®.

;

ti.

?]ßofer u.

ber

[1888]

ber

9{ect)t§oer^ältnifie

[1901]
©teHung

©teHung

S)ie ftaat§recf)tlicöe

DJleQer,

beutfc^en Sd^utjgebiete

ti.

;

(Stengel,

beutfc^en

©d^u^gebiete

red)tlicf)e

[1903]

^ol^enborff»
ßo^ler§ gnjtjflopäbie ber 9iec^t§tt)iffenfc^aft II

i^'oebner, 2)euti(^e§ ^oloniolrec^t, in

[1904] 1080 ff; ti. ^offmann, SDeutfc^eS
nialrec^t [1906] 13 ff.)
2.

©ubjeftiü

offupation§fä^ig

ber Offupation) finb nai) ber älteren

nur Staaten,
red^t§

^fte,

t)ölferre(^tlic^e

üorjunel^men.

(©ubjeftc

berartige

mie e§ bie Offupation

®anac^ fann

ift,

33egrünbung einer

bie

ein berrenlofeS ©ebiet

ftaatlid^en ^errfdiaft über

^anblungen, wie Riffen ber
S)ie @r-

rid^tung üon Elnftalten ju rein wiffenfc^aftlid^en
fpric^t

Oftupation§abfid^t.

bie

für

@ntbedfungen galten fd^on

ba^

oljne

bagegen nocb nid^t

3m

biefe

3«itQlter

ber

al§ Offupation,

Offu=
^anblungen be»

welcber öu|erer, bie

e§ irgenb

pationgabfic^t erfennen laffenber

5)aüon ging aud^ bie befannte S3erleibung§=
buEe 9]itolau§' V. üon 1454, bie ®uinea ben
^ortugiefen äufpradl), unb bie 5llejanber§ VI. üon

burfte.

1498

au§, welche bie 9icue SBelt jwifdtien

^nfd^auung unb Portugal

fäbig finb,

fie

Ä?oIo-

Subjefte be§ S5ölter=

tüeil allein biefe

unb fomit nur

in f^mbolijcben

flagge, Einbringung üon SBappen ufw.

Sie ober 5Riffion§jwedEen

Schutzgebiete

®ro^=9laebli|;, S)ie

beutfd^en

ber

1.

bie englijcbe Stbeorie

©panien
^öW

5^od^ in neuefter 3«ii

teilte.

an ber Sntberfung wenigfien§

ben Einfang eine§ 9ted^t§titel§ feft, welcher üon
ben anbern S3ölfern eine gewiffe 3eit binburd^ be=
al§i

rüdffidbtigt

um bem

werben mu^.

ÜRöglid^feit ber wirflidlien

(äntbeder bie

Offupation

freiäulaf»

nur erfolgen entroeber hnxä) bie Organe be§ ht= fen. 3m Karolinenflreitfall, ber burcf) päpftlid^en
treffenben ©taat§ (aud^ bie IBefe^lS^aber tion ©d^iebefprud^ üom 22. Oft. 1885 beigelegt würbe,
Kriegsflotten geboren felbft o^ne ©pejialooümadbt batte fi^ ©panien gleid)fan§ auf fein 6ntbedung§=
l^ierber)

ober burd^ ^riüatperfonen,

ten ufm., roenn

fie

©efeÜfcbaf^
jur Offupation ermä(^tigt finb,

ober bie 33efi^nabme buri^

nad^trägli^ tiom

fie

redbt berufen.

3ur

2.

berrfd^en,

Elbficbt,

mu^

ba§ ®ebiet bauernb ju be»

be§ weiteren bie

tatfä^lidbe

®eneb= Öerrfdf)aft über ba§felbe l^injutreten. Sie
migung nid^t erteilt ift, l^aben bie 5Befi|er be§ Offupation mu^ effeftiü fein, b. b- Hanb=
®ebiet§ nur reine ^ritiatre^te an ben üon i|nen lungen aufweifen, bie eine bauernbe (jrbaltung
erworbenen Sänbereien, bie erft burdf) ben ®e= ber ©taatSgewalt ficf)ern. ^ierber gebort nament=
©taat genef)migt wirb,

©olange

biefe

nef)migung§aft in §errfc^aft§red)te be§ öffentlid^en
9led^t§

umgeftaltet

werben.

aud^ biefe ältere 2(nfid^t an,
©efeflfdöaften einen

©taat

^üerbingS
bafe

(j. 33.

lidb

bie

nimmt rung,

^riüate ober

©erawaf, 9lorb=

©inrid^tung einer

bie (Jinfe^ung

regelmäßigen Diegie»

üon 3uftij= unb 5ßerwal=

tung§organen, ferner'^efeftigungen, ©tationierung

üon Gruppen, auc^

bie

Erbauung üon ^afen»

Olbcnburg.

1425

3nt einjelfaE roirb
neu erjd^Ioffenen ©ebieten jci^roer
jein ju be[iimmen, ob bieje§ „^rinjip ber effef=
2)ie ^ongoofte (^rt, 35)
tiüität" geföa^rt i[l.
anlogen, Seud^ttürmen ufro.
e§ jumeilen bei

erüärte |d)on ba§ 33or^anbenfein einer

Olt)enbutd,
be§ 2)eutfd)en

©rofe^erjogtum, SBunbeSftoot
befielt au§ einem §aupt»

9teidf)§,

bem ^erjogtum Olbenburg, unb jwei
bem Qfürftentum 2ühä, jwifd^en
jum <B^ü^ ^olftein unb ÜRedlenburg, unb bem Qfürftentum

ber erworbenen Siedete unb gegebenenfalls ber
§QnbeI§= unb S)urd^gQng§freif)eit ^inreici^enben

©oraeit bie effeftioe
Dbrigfeit für genügenb.
^errfc^aft reid^t, fo weit beftet)t auc^ bie ®ebiet§=
bo^eit be§ offupierenben Staats,

1426

©arnit finb bie

älteren X^eorien faüen gelafj'en, weld^e burd^ bie

lanbe,

fleineren Steilen,

^irfenfelb

om

§un§rüdf inmitten ber

unb

Dl^einproDinj, jwifcfien D^o^e

®

1.

e f d^ i t^

Ianbe§ gegen

^n

e.

t

ber ©renje be§ Sad^fen»

^riefen

bie

fielet

bie

folgte

unb

:^infici)tlid^

an bem <5trom gelegene ©ebiet (fo in bcn 1840er
Sauren bie Union im Oregonftreit mit @ng=
lanb, unb neueftenS Portugal bejüglic^ beri?ongo=

t)on

OSnabrüd

fid§

bie 33enebiftinerflöfter 5ßi§be(J

tnünbung) ober buri^ bieSe^errfdiung ber ^üfte
ba§ gonje ^interlanb (right of contiguity) al§
oftupiert Qnfa:^en ober bem offupierenben Staat

i^ortiei) (gegr.

minbe[ten§ ein53Drfauf§re^täufpra(^en.
3eit bat

man

befonberS

jum

3n neuerer

3roedf ber frieblic^en

Slufteilung ^frifaS ben ^(uSroeg ber 5Ibgrenjung
fog. ^^ntereffenfp^ören eingefc^Iagen.
6§ werben DertragSmä^ig geogropl^if^ bie ®e=

ber

Kontrahenten gegen=
Dffupation referöieren. 6§
ift in bem 53ertrag alfo nur bie t)ertrag§mäfeige
Einräumung eine§ au§fdt)lieBUd^en Dffupation§=
red^t§ au§ge)prodt)en ; bie Otfupation fann al§=

biete abgegrenzt, meldte fid^ bie
feitig

jicedES fpäterer

balb ober oucb

erft

fpäter

unb

fd^rittmeife erfolgen.

S)urd^ bie auSbrücElic^e ober [tiüfd^roeigenbe

ftimmung ber übrigen DJMc^te wirb

3«=

biefe§ Ülec^t

JU einem abfoluten, ba§ auc^ gegen biejenigen

2ßiege

be§

®ie S^riftianifierung be§ SanbeS er»
Don Bremen (^I. SQSiIIet)abu§, geft. 789)

Staats.

gefamte

©trommünbung ba§

SBe^errjd^ung ber

preufeifd^en

SRofel.

be§ füblid^ gelegenen ®erfegau§

au§.

(beibe tion ß'arl b.

822).

®ro^e
®r.

3n

erwarben

unb 50^eppen

fowie bie ^btei
langwierigen Kämpfen

gegr.),

tierloren bie ^riefen 5reit)eit,

tum unb Sprad^e on

33erbienfte

jum

2;eil aucf) Sßolf§=

Staaten,

roilä^t allmä^=
au§ beutfi^en IReidö§Ianbfrf)aftenl^erau§wud^fen.
Unter i^nen war auc^ bie ^errf^aft ber ©rafen
tion Olbenburg üon 53ebeutung.
?ll§ 93au:^err
ber Stammburg Olbenburg wirb 6f)riftian I.
genannt (1155?). Seinen St^ntierrn erfennt ba§

bie

lidt)

oIbenburgifdt)e ^errfd^ergefd^Ie^t in (Jgilmar, ber

als

®raf an

ftianS
rid)S

ber fäcf)fifc^=friefiid)en ©renje in einer

1088 juerft erwähnt wirb. ß^ri=
Sö^ne erlangten burct) bie 5lbfe^ung §ein=
beS Söwen bie üteic^Sunmittelbarfeit. S)ic

Urfunbe

tion

Unterwerfung ber unruhigen,
fen,

SSIaemen

u. a.,

gelang

erft

Ste=
Sad^"

frei^eitsftoljen

binger, eine 2)^ifd^beDöIferung tion t^riefen,

nad^ langen

Kämpfen
®raf

burc^ bie Sc^Iacf)t bei ^Itenefcb (1234).

Otto II. erbaute 1247 bie «urg ©elmen^orft.
an bem 53ertrag nidE)t beteiligt finb,
Kongoafte fteQt fd^Iie&Iic^ no^ ba§ Seine D^ad^folger nannten fid) beS^alb ©rafen
„^Jirinjipber^ublijität" auf: bie Otfupation üon Olbenburg unb ©elmen^orft. Eine %ben=
mu6, foU fie red^tsgültig fein, ben Signatar^ linie tierfaufte bie §errfdf)aft SBilbeS^aufen 1270
mähten, ju benen fämtlid)e feefal^renben «Staaten an baS Erjftift ^Bremen. ÜRit biefem fam baS
gef)ören, n o t i f i j i e r t werben (^rt. 34). 3)amit ©ebiet im SBeftfälifd^en ^^rieben on Schweben,
foE ben intereffierten 5Jtäc^ten bie 5[RögIidf)feit ge= 1719 an ^onnoüer unb burdf) ben 9ieicb§bepu=
boten werben, burd§ ©infprudf) if)re burd^ bie totionSbauptfd^Iu^ tion 1803 wieber on OlDen=
Dffupation etwa bebro^ten Siechte äu wafiren. bürg. 3ln ben ©efi^icfen beS SReid^S nat)m Olben=
©rieben fie feinen ©infprud^, fo liegt barin ein bürg wenig teil. Seine ©rafen befc^äftigten nur
S3erjic^t auf i§re 5Infprücf)e. 2Benn bie 9iotififa= bie SSerwoItung beS SanbeS unb bie Kämpfe mit
tion äunäc^ft aud^ nur für bie afrifanifcf)en 5^eu» ben ^riefen. 1334 würbe bie Öinie ©elmen^orft
erwerbungen obligotorifrf) gemad^t war, fo ^aben abgezweigt, ©ietrid^ ber ©lüdffelige (geft. 1440)
bie Staaten feit^er aud^ bei fonftigen Erwerbungen bereinigte bie beiben Sonbe wieber. Seine E^e
ba§ ^rinjip ber ^ublijität gewat)rt(ä. 53. ®eutfc^= mit §eilwig tion Sd^ouenburg (ber heutigen Surg
lanb bei Dffupation ber !Dkrff)aIlinfeIn, 9^ranf= Sdboumburg im Kreis ^Rinteln) begrünbete ben
^üMq^ 33ruber m=
reid^ bei ber 9}iaboga§far§), fo ta^ anjune^men ©lonj beS ©cfc^leditS.
fonS XL, ^erjog tion Sd^leSwig unb ©rof tion
ift, e§ werben bie Erforberniffe ber (Sffeftioität

wirft, bie
3.

unb

S)ic

^^ublijität

al§

^rinjipien ber Otfupation

überl^aupt allgemeine 5(nerfennung finben
bie noc^
il^rer

tiielfadf)

ftrittige

Seigre

unb

fo

ber Offupation

enbgültigcn Söfung notier bringen.

fiitcrotur. Sieben ber $ßölferrec^t§litcratur:

%ax=

tarin, Traitö del'occupation (1873); §eimburger,
Ser ©rtterb ber ©cbietäl^o^eit (1888); Salomon,

L'occupation des territoires sansmaitre (1889);
Etüde theorique et pratique sur l'occupation (1896); ffieSpagnet in Revue generale de
droit public 1 103 ff.
[Eberä.]
Qeje,

§olftein,

war

ber le^te

feineS

^oufeS.

S)urc^

würbe E^riftion, 2)ietrid^S unb
^eilwigS ältefter So^n, König tion ©änemorf
(1448), 9iorwegen (1450) unb Sc£)Weben (1457
bis 1467), beim 3:ob ?lIfonS' (1459) auä) ^aö)'
beffen Einfluß

folger in ben Elbberjogtümern.

E^riftion

Stommüoter beS

§olftein=OIben=

®efc^ledi)tS tion

ift

ber

bürg, beffen öerfdjiebene Sinien |eute in S)äne=

marf, Dtu^lonb unb Olbenburg regieren ober mit

bem

^erjogStitel tion Sd^IeSwig=§oIftein»Sonber»

bürg

«

51uguftenburg

unb

S^leSwig = §oIftein=

Olbenburg.

1427

©onbert)urg = ®Iü(f§burg o^ne ^errfc^o^t leben.

1458 bie (Stammlanbe feinem
33ruber ©erwarb bem Streitbaren.
©erf)Qrb tiatte blutige kämpfe mit ben '>Raä)=
barn ju befielen, namentlich mit ben ©remern;
1484 i^roang ibn ber (Jrjbijc^of oon iBremen jum
©ein ©o^n So=
Sßerjic^t auf bie ütegierung.
bann XIV. errang nac^ langen kämpfen ha^
G^riftian überlief

©tabianb unb Sutjabingen (öa§

linfe

ber 3B8ier nörblic^ ber .Vjuntemünbung).

Uferlanb
?Inton

I.

(1526/73) empfing 1531 bie ^-8elet)nung .^aris V.
unb geroann 1547 2;e(menborft ^urüd, ba§ 1481
an ta^ 33i5tum ÜJiünfter gefallen mar. ©eitbem
fafeen bie ©rafen üon Olbenburg unb ^Delmen^
i)orft im 9icid)§tag auf ber meftfölifcben D?cicb§=
grafenbanf. 5lud) Ratten fie ©i| unb ©timme
auf ben meftfälifc{)en ß'reietagen. '2)ie ^ilbung
eines beoorredjteten 3IbeI§ batten bie ©rafen ju
bermeiben gemußt. Sie ©täbte bitten nur ge=
ringe Sebeutung.
ein,

^ielt

aber

?lnton fübrte bie Üteformation

fefl

5um

fiel Olbenburg an feinen
bem 1575 burc^ 5;eflament

ba§ Seüerlanb

jufiel

Sei feinem %oh
üieffen Sodann XVI.,

^aifer.

ber letjten .^erren aucf)

unb ber ha^

9iecbt ber @rft=

1428

bamal§ ha^: §aupt be§ ^erjogs^aufeS üon §ol=
ftein = ©ottorp unb befummle bie abgetretenen
öänber jur 2lu§ftattung ber jüngeren Sinie feine§
lie^ (10. ^ej.) in feinem Dramen 58e=
fi^ üon ibnen ergreifen unb übertrug fie (14. 5)e3.)

Öaufes. @r

feinem Setter ^riebrid) ^uguft, ber fogleid^ bie

übernabm. ^aifer Sofep^ II. erl)ob
Olbenburg 1777 ^um ^erjogtum unb räumte bem
neuen •5)er5og 1778 eine Siritftimme im 9teid)§=
fürftenrat ein. ^^riebrid) ?luguft brachte bem olben=
burgifd)en ©taat ha'i ©ebiet be§ früheren Si§tum§
Sübed ju, ba§ er feit 1750 befaB$)errfd)aft

2)1 ^riebrid) 51uguft§ ©o!^n 2BilbeIm

1785

franf loar (geft. 1823), folgte

Sruberfo^n

21uguft§,

i^riebricb

®er

2onbe?abminiftrator.
bauptfd)luB üon

1803

geifte§=

^eler,

ein

regierenber

al§

9?eid)§beputation§=

brachte nid^t nur bie 2JBieber=

üereinigung 2Silbe§bQi'fen§, fonbern aud), al§ (Snt=

fcböbigung für ben aufgel)obenen SBeferjoE, ben

Srmerb ber Simter Sed)ta unb {^Cloppenburg, meiere
bi§ hai)\n bem -gürftbi^fum 93lünfier jugeliört
?luc^ mürbe Sübed, ba§ feinem ^errn
Ratten.
tro^ ber (Sinfül)rung ber neuen 2el)re unb trol
ben

feine§ 2aiend)araftera

5:itel eine§ ^JürftbifcbofS

3m ^rieg
üon 1806/07 inurbe ha^ 2anb üon ben iyran=
joien befe^t. ®er ^riebe üon Silfit (1807) führte

3obann§ XVI. ©obn ^nton
@üntf)er gemann 1623 burd) 5]ergleid) bie ^err=
fcbaft .$?nipbaufen (im 3eüerlanb). 6r beroat)rte
fein öanb cor ben ©türmen be§ 30jäf)rigen ^rieg§
unb erhielt 1623 bie faiferlidje Srlaubnis jur

gegeben batte,

(Srbebung eine§ SBeferjoHS, ber auf bie i^inanj=

mieber feine ßanbe. '3)urd) ^onfult be§ franjöfifcben

geftaltung be§ 2anbe§ Don Sinflufj tüurbe.

©enat§ raurbe

geburt einfüt)rte.

2)ie

Stnerfennung feine» natürlichen ©Dt)ne§, be§ 9teic^§=
grafen Stnton öon

?Ubenburg, a(§ @rben unb

^Jac^folger üermodjte er nic^t burd)^ufe^en.

©ei»

balb fe^te er ben ^önig griebricb III. üon 'Säne=

marf unb ben ^erjog öon ©d)Ie§mig = öoIflein=
©ottorp burd) Vertrag üon Stenb^burg (13. ^lug.
1649) 5u ©rben ein. ^max traten biefe nad) bem
Sob Inton ©üntber§ (1667) ben 33efi| ber
olbenburgifcben öanbe an, allein ber 9teid)§|ofrat
erfannte ha^ nähere (5rbred)t be§ §er^og§ üon
©d)le2mig--§olftein=^Iön an unb geiüäbrte i^m
bie 9ieid}§erefution.

2)iefer trat

bie ©raffd^aften

nun

ein ^^ürftentum.

ben öerjog^^lbminiftrator jurüd. Obiüol)! ^eter
1808 bem Dil)einbunb beitrat, üerlor er balb
bie Sereinigung ber ^lorbfeefüfte
mitbem^aiferreid)au§gefprDcben(13.®ej. 1810).
Sa $eter eine @ntfd)abigung in 2;büringen (@r=
fürt unb ©raffcbaft Slaufenbain) jurüdroiea, er=
griff ^Japoleon (Sefret üom 22. 3an.) 1811 Se=
fi| üon Olbenburg unb teilte e§ ben 2)eparte=

ment§ Sßefermünbung

unb Oberem?

ju.

®ie

©d)la(^t bei Öeip^ig brad^te aud^ Olbenburg bie
iyreif)eit.

$eter übernahm Snbe

1813

mieber bie

Sie SBiener .^ongrefeafte erbob OIben=
bürg 3um ©roß^erjogtum unb üergrö^erte e§ um
ba§ bonnoüerifc^e ?lmt Samme unb einen Seil
DJegierung.

be§

fran^öfifdien

©aarbepartements

,

ba§

alte

Olbenburg unb ®eImen!^orft famt ©tabianb unb mittelsbü^ifd^e i^ürftentum Sirtenfelb am öun§=
Sutjabingen (22. 3uni) 1676 an .^önig (5;^ri= rüd (le|tere§ 1817). ^uc^ erbielt er üon ^aifer
ftian V. üon '2)änemarf ab. ®er 9?eid)^grof üon ^:Hlej:anber I. üon ^iufelanb 1818 bie ^errfdjoft
'^Ubenburg marb mit ber £ierrfd)oft ifnip{)aufen 3eüer unb burd) Übercinfunft mit ber gamilie
abgefunben, melcbe 1761 ba§, ^oüänbifcbe ®e= Sentinrf(1825) bie Oberl)0^eit§red)te überßnip=
f^led)t ber 5Bentincf bureb

eine Srbtod)ter über=

Raufen.

©eit ber beutfc^en SunbeSofte üon 1815 mar
Olbenburg ©lieb be§ beutfdben ©taatenbunbeS.
mal)!, §crjog Sodann üon ?Inf)alt=3erbft
ju. (£§ l^atte in ber SunbeSüerfammlung mit ben
Seim {Jrlöfd)en be§ 9J?anne§ftamm§ biefer Sinie beiben 53Jedlenburg 51n^aU unb ©^marjburg
!am e§ on bie Srbtod^ter, ^aiferin 5?atl)arina II. eine ©timme, im ?j]lenum eine ©timme für fid^
üon S^ufelanb.
allein unb ftellte fein Sunbesfontingent (3nfan=
xJaft ^unbert Sabre ftanb nun Olbenburg unter terie unb ^IrtiÜerie) ^um 10. Sunbe§armeeforp§.
ber öerrf^aft ber Sönenfönige. ©egen 53erjicbt ^eter griebricb Submig folgte feinem geifte^franfen
auf ©d)Ie5roig=$)olftein trat ß^riftian VII. bur^ Setter 1828 al§ regierenber ^erjog unb mad^te
3:raftat üom i: 3uni 1773 bie beiben ©raf- feinen ©ebrauc^ üom gro61)erjoglidöen DIamen.
fd^aften Olbenburg unb 2)elmenf)orft an ben grft fein ©ol)n $aul griebrid) ^luguft, feit
©ro^fürften ^ßaul üon Dtu^Ionb ob. S)iefer mar 21.
1829, nannte fid) ©ro^^erjog. Siefer
fam.

Seoerlanb aber brad)te 51nton ®üntber§
©d)mefter DJZagbalene al§ 2öeiberlef)en ibrem ©e=
,

,

^M

:

Olbenburg.

1429

für baS gürftentum 93irfenfelb ben
preuBijcben 3oßöfi^ein' lüäfirenb

1830
jum

erflärte

1430

be§ 2anbe§, nomentlii^ ber bel^errfd^enben 2anb=

roirtfci^aft, bemüht (©runbentlaftung, 2)eid)orb=
Sübed mit ©c^Ie§irig=^olftcin in Soüeinigung nung, 58ererbung be§ länblid^en ©runbbefi^eS nad^
tarn. 2)a§ ^erjogtum Olbenburg bilbete 1886 bem f)öfered)t, Urbormad)ung üon £)blanD ufro.).
mit ^annoüer unb SSrQunfd^toeig einen eignen ©ro^berjog ^eter ftarb am 13. Sunt 1900;
SoHoerbonb. S)ie ©emcgung be§ Sa£)i'e§ 1848 i^m folgte fein So!^n ^Jriebrid^^luguft (geb.
l6.mot). 1852, in erfterg^c öermäf)It mit®lifa=
ergriff and) bie SBeüölfcrung OIbenburg§, in

SBeittitt

melc^em bie SonbeS'^erren bi§^er mit unbefd)rQnfter
5Rad)t geboten. 2)a ba§ Sanb foft mir üon freien
Jßauern bemo()nt mar, ein mächtiger 5lbel fel)lte,

mo^t^abenben 2anbe§fürften mo^ImoHenb re=
gierten unb feine ßanbcSfc^uIben fontrofiierten,
^atte c§ auä) an ben UrfodEjen lu einer fiänbifcben
SSerfoffung gefeljlt. ®a§ üon bem am 29. ?Iug.
1848 jufammengetretenen „vereinbarten Öanblag"
bie

juftanbe gebrad^te (5taat§grunbgefe^

erbtett

bet^,

ber

1895

geftorbenen t:oc^ter be§ ^rinjen

oon ^reufeen,

t^riebric^ 5?ürl

in jmeiter (J^e mit

©lifabetb öon 5)?ed(enburg=©d)metin).

berjog

einjiger

fein

ift

So^n

(Jrbgro^=

DlifoIauS,

geb.

®er .^aifer bon Stufetanb Der''Jlug. 1903 ouf afle (Srbanfprüd^e

10. ^ug. 1897.
jic^tete

am

11.

be§ ruffifd)en ^aufe§ jugunften ber ©lüdsburger
öinie.

©er

am mürbe bon

(Sinfprud^ ber ^luguftenburger Öinie

ütegierung unb Sanbtag jurüdgemiefen

18. tJebr. 1849 bie gro&ber^oglii^e 33eftätigung. unb burd^ ©efe| öom 19. Oft. 1904 (einftimmige
ßanbtag unb Diegierung ftanben fic^ in ben crften ^Innabme im Sanbtag am 7. Ott.) bem ^erjog
Sabren ber neuen 53erfaffunQ fcfiroff gegenüber, ^Vriebri^ gerbinanb au§ ber Sinie ©lüdSburg im
nic^t mangels einer Übereinftimmung in innern gaÜe be§ %bleben§ be§ ®rofeber^og§ bie 9tegent=
Slngelegenbeiten, fonbern meil ber Sanbtag bem fd)aft mö^renb ber 5)?inberjäf)rigfeit be§ yiai)=
©ebot ber 3tei(i^§regierung jur ©tetlung eine§ folger§ übertragen. Sm Sa|r 1909 mürbe ba§
^Reiterregiments nid)t i^olge leiftete unb bie Sjc^ birefte 9Bal^lrcd)t eingefüf)rt.
@rmerb§berbält=
2. 33eüölferung,
teiligung an ben Union§be[trebungen, namentüd^
ben 93eitritt OlbenburgS jum ®reifönig§bunbe ntff e. S)a§ ©rofeberjogtum !^at einen i5Iäd)en=
(1849), ablefinte. Sinniger geftalteten fic^ bie inf)alt t)Dn 6428 qkm unb (1. ©ej. 1905)
49) auf 1 qkm.
S3ert)ältniffe erft mit @infüf)rung be§ auf ©runb 438 856 (Sinroo^ner, 68 (1871
ber injtt)i|(f)en gemad^ten ©rfobrungen reöibierten 2)ot)on entfaflen auf ba§ f)er3ogtum Olbenburg
5384 qkm mit 353 789 (Sinm., auf ba§ gürftcn=
©taatagrunbgefel^e§ üom 22. g^oü. 1852.
S)em ©ro^iiersog ^aul folgte fein ©o'^n tum Sübed 542 qkm mit 38 583 (£inm., auf ba^
:

?Petcr

1853

(geb.

am 8.3uü

(burc^ ißerträge

mjer

1827).

öom 20. Su« unb

überlieB
1.

©ej.)

,^ürftentum

©inmo'^nern.

53irfenfelb
'3)ie

503 qkm

mit

46 484

53et)ölferung be§ ®roi^beilog=

Sabebufen an

tum§ betrug 1816: 243 000, 1855: 299 000,
1895: 373 739, 1900: 399180 Seeleu. Sie

^reufeen, ha^ bafür bie 53erp[Iid)tung einging,

Set)ölferung§äunabmel871/1905beträgt38,6o/o,

^üfte unb JÖQi^fl^flQQge OIbenburg§ ju f(^ü|en.

bie

jur Einlage eine§ i?riegSbafen§ (2Bilt)elm§baüen)

500 000

gegen

2:aler 5

^afengebiet

S)iefe§

©tüd öanb

qkm am

mürbe

burcfi

tiergrö^ert, meldjeS

meitereS

ber 5tnid)(uB an

ben beutf^en ^oÜDerein üoUjogen unb oon ben
Reiben Sinien ber

^nipf)aufen
gcfauft.

um

1864

^^attiitie

bie

Sentind

Summe

tion

2

bie ^errfd)aft
5!Jtifl.

Slialern

mad)te ber (Srofe^erjog fein 6rb=

red^t auf ©c^IeSmig unb ^olftein geltenb, obne
bamit buri^jubringen. Sm .^riegSjabr 1866 lk%
DIbenburg feine 2:ruppen jur preufeücben 53kin=
armee fto^en. 2)em neu gegrünbeten 9iorbbeutfd)en
SBunb trat ber ©rofeberjog am 18. 5Iug. 1866
bei.

6r

entfagte allen &{e(^ten

unb Stnfprüd^en

Quf bie Slbberjogtümer unb mürbe mit bem 9lmt
3l^ren§böd (^ur Sßerbinbung ber getrennten öölften
be§ |^ürftentum§ 2übiä) unb

anbern

fleineren

©ebieten obgefunben (27. «Sept. 1866).
crl^ielt er

eine

6ntid)äbigung§fumme öon 1

^uc^
9[Rit(.

Dom 15. Suli
ba§ oIbenburgifd)e ^rieg§mefcn
ber ^rone ^reu^en. 1868 tnurbe bie 53ermal=
tung reorganifiert. Sm ßrieg 1870/71 fämpften
bie olbenburgif(j^en 2;ruppen im 53erbanb be§
Spätem.

1867

®ie

5!)Ulitär!ont)ention

unterftellte

10. 'Jlrmeeforpg.

3n ber grolgejeit roaren 9tegie=
um bie rairtfd^oftIi(|e §ebung

rung unb Sanbtag

1900/05: 9,9 V«.
maren 1905

DIbenburg 1864

1854 mürbe

(16. gebr.) abtrat.

ein

im

®em

33efenntni§

nad|

Olbcnburg.

1431
§aupterit)crb§jtt)eig

fonberS rolältxQ

bcutenb
fang,

unb

33£=

g^terbejud^t.

auä) ber Sorfftit^, ebenjo ber Pd^=
ber @e=
bebedt etwa 10

ift

%

©er 2Balbbe[tanb

famtpd^e. Sergbau

lüirb in 33ir!eritelb (©d^iefer)

nomentlid^

umfaßt

Snbiiftrie

2)ie

getrieben,

3;orfüerarbeitung

3tegeIfabrifatiDn,

(Schiffbau,

,

unb gifenöerorbeitung Srouerei, ®e=
unb ^artoffelbrennerei. 3n 53irfenfelb ift

3D?etaIl=

treibe=

bie

53e=

bie Sanbtoirtfc^Qft.

ift

S3ie^=

i[t

,

berüf)mt.

^(d^Qtfc^Ieiferei

S)ie

rcicfetigften

^olj

©etreibe,

^anbeI§QriifeI finb 33iel),

ufro.

1909 240 ©eefd^iffe (74747
3tegiftertonnen brutto, 2120 DJJann ^ßefa^ung),
barunter 40 2)ampfer (53 496 3i.--%. brutto,
gnbe 1907 beftanben
818 mann öefo^ung).
636 km (Sifenbabnen (baüon 40 km ^rioat=
5E)ie

Dieeberei ää^tte

:

—

babnen).
bie

bebeutenbften 53anfinftitute

S)ie

Olbenburger 2anbe§bonf unb

gifcbe

@par= unb Seibbanf.

finb

OIbenbur=
bem Sanbe finb
bie

5Iuf

t)arlebn§faffen biet oerbreitet.

3.53erfaffung, SBerroaltung. S)ie5ßcr=
faffung be§ ©ro^berjogtumS Olbenburg ift
eine fonftitutionelle 53bnard)ie, erblicb

im5[Ronne§=

ftamm be§ ^aufe§ §olftein = ©ottorp (jüngere
Sinie) nacb bem Üied^t ber ©rftgcburt. Söeiblic^e
Erbfolge
19. Oft.

au§gefd)Ioffen.

ift

1904

©efe^ Dom

S)ur(^

bie Sinie ©d^Ie§n5ig=^oIftein=

ift

(Sonberburg = ®Iücf§burg

bem

gro^bf^joglidien

unb

1432

ba§ 40. 2eben§jabr üollenbet tiat, eine 3ufQ|=
ftimme erbätt (^luralmablrccbt). 3eber felbftän=
bige ©eutfcbe männlicben ©efd^Iecbt§, ber ba§
25. 2eben§jabr jurüdgelegt bat unb bi§ jum
SBabltag feit minbeftenS brei Sabren im ®ro^»
berjogtum feinen 9Bobnfi| bat, ift mabiberecbtigt.
©er ^efi^ ber ©taat§angebörig!eit ift nicbt er»
forberlid).
53on ben auf brei Sabre gemäblten
45 Stbgeorbneten entfallen 36 auf ba§ ^erjogtum,
5 auf 53irfenfelb unb 4 auf 2übed. ©er 2onbtag
mufe feit 1906 jäbriid) (bi§ babin alle brei Sabre)
jufammentreten, (5r ift ein ^aftor ber @efe^=
gebung unb be§ ©tQat§bau§baIt§, bat ba§ 9tec|t
ber ©teuerbemiüigung unb ber 5Rinifteran!Iage.
(Sine Stnberung ber 5ßerfaffung erforbert, ba^ ber
33efcblu^ be§ 2anbtag§ barüber auf jmei nad)=
einanber folgenben 2anbtagen, jmifcben benen eine
DJeumabl liegt, gefaxt merbe, ba^ ber %ag, ber
5lbftimmung jebe§moI ad)t 5loge öorber angefün=
bigt ift unb ha^ menigften§ brei 53iertet ber ein=
berufenen ^Ibgeorbneten an ber ^Ibftimmung teil=
5Bei einer 51uflöfung mu^ ber neue
nebmen.
2anbtag fpäteften§ nocb fünf DJionaten einberufen
merben.
'^laä) ber ©d)Iie^ung ober ?luflöfung
eine§ 2anbtag§ »erfünbet ber ©ro^b^^rjOQ bur^
einen „2anbtag§abfcbieb" feine juftimmenbe ober
ablebnenbe ©rflörung über bie bi§ bobin nid^t

©ie ?lbgeorbneten

erlebigten Einträge,

M

erbalten

©tobt
Olbenburg ober in einem Umfrei§ öon 2 km
ben. S)a§ $)errfcberbau§ ift eoangelifcben 58efennt= mobnenben bie §älfte). 33ei ©treitigfeiten jmi=
niffe§. 2)er ©rofeb^rjog, ber mit 18 Sabren gro^' fcben 9?egierung unb S3olt§oertretung über bie
iäbrig wirb, unb ber (Jrbgro^beräog n^it ibren ©renjen ber DerfaffungSmäBigen 93litmirfung be§
©emoblinnen baben ba§ ^räbifat „.^öniglid)e 2anbtag§ ober über 5Iu§Iegung be§ ©taat§grunb=
§aufe al§ 9?ebenlinie angegliebert

bie

ibr

§obeit", bie anbern ©lieber be§ groBbcrjogticben
§aufe§ ben 2;itel „^erjog" unb ha^ ^räbifot

„^obeit". ®er „^au§= unb 53erbienftDrben be§
^erjogS ^eter griebricb öubmig" mürbe öon beffen
9lod)f olger

1838

geftiftet: ©rofefreuj,

©rofefomtur, Komtur, Offijierfreuj (biefe§

üom

eingefübrt

^uguft),
2.

unb

bürg

je^igen

unb

Dritter 1.

3.

2. ^affe,

^m

klaffe,

©rofebcrjog

erft

^^i^bricb

(Sbrenfreuj

1.,

IBunbeSrat bat Olben=

eine (Stimme, in ben Dieicbetag fenbet e§ brei

jum

geboren ©tabt
unb 5Imt Olbenburg unb bie i^ürftentümer 2ü=
bed unb 58irfenfelb, jum jmeiten ha§i ©ebiet
3lbgeorbnete

;

erften 2öablfrei§

nörblidb ber unteren
i^reifmn),

^unte unb ber 3?ebne

jum brüten

(beibe

ber übermiegenb fatboIifd)e

©üben f omie bie 3tmter 2BiIbe§baiif f n unb '5)elmen=>
(3entrum). t^ür ©efe^gebung unb S3er=
maltung be§ 2anbe§ bilbet bie ©runblage ba§
©taatsgrunbgefc^ ßom 18. S^ebr. 1848, reoibiert
22. dhü. 1852. ^anad) ift bie Dtegierung in
micbtigen ?lngelegenbeiten an bie 3uftimmung be§
borft

S5oIf§ burcb feine 33ertreter gebunben.

©ie

täglid^,

in

bie

ber

Sor-

eoentuelle 9tcgierung§nacbfolge jugeftanben

©obn unb

Sagegelber (10

33oIf§=

gefe^e§ entfcbeibet ein oercinbarteS ©d^iebSgeric^t

ober ber „©toat§geri^t§bDf", ber aud) juftänbig
ift

megen 5Imt§mi^braudf),
©ie jäbriicb menig=

für DJtinifteranflagen

S5erfaffung§üerle|ung ufra.

ften§ einmal einberufenen ^rooinjialröte ber bei=

ben xJürftentümer finb nur ju 53orfdölägen unb
©utai^ten beredbtigt. ©ie befteben für 2übed au§
15, für 93irfenfelb au§ 14 9]Ritgliebern.

©a§

an ber ©pi^e ber

©taat§minifterium

©er

93^inifter

53

e r

be§ Innern

be§ grofeberjoglicbfn §aufe§
5lngelegenbeiten

;

ma

au§

beftebt

ift

1 1

u n g ftebenbe

brei

5ü?iniftem.

jugleidb 5}?inifter

unb ber

au§tt)ärtigen

ein jroeiter 5D?inifter bermaltet

bie ^tngelegenbeiten ber Suftij,

ber streben

unb

©dbulen unb bie ÜJ^ilitärangelegenbeiten, ein britter
bie ginanjen. Unter biefem fteben bie ©ireftion
ber 3büe unb inbiretten ©teuern unb bie ber
Sifenbabnen. ?In ber ©pi|e ber 33ermaltung ber
beiben ^ürftentümer, aber unter bem ©taat§=
minifterium, fteben bie SiegierungSfoflegien unter

einem ütegierungäpräfibenten ju Sirfenfelb unb
®utin.

©a§ ^erjogtum

jerföüt in

17 größere

üertretung bilbet ber ßanbtag mit einer ß'ammer.

5?enDaUung§be3irfe, unb jmar bie 4 ©täbte

®a§

Olbenburg, ©elmenborft, Seoer unb 53oreI
unb 13 Stmter unter einem 'JlmtSbauptmanniSeöer,

aQgemeine,

birefte

gleiche

unb gebeime, aber

2BabIrecbt mürbe burcb

17. ^Ipril

1909

ba§ ®efe|

in=

üom

birefte§ SBabIrecbt abge=

33arel,

9tüftringen,

änbert, jebodb mit ber DJk^gabe, ba^ jeber, ber

28rate,

eisfletb,

in

ein

erfter

klaffe

$Butjabingen

©elmenl^orft

,

(©üroürben),
5lßilbe§^aufen,

Olbcnburg.

1433

1484

SSed^tQ, Cloppenburg, r^m^ot)i^t, SBefterftebc, betrugen 1909: 65,38 OJ^ill. M, bie SübedS
Olbenburg. S)en2tmtctn unterfte^en 115©tabt= 33 000, bie oon Sirfenfelb 8677 M. ©a§ ®ro&=
beren j;cbe mehrere Ort» berjogtum al§ fDlcE)e§ ift fd)ulbenfrei. 5Die 3;ren"
unb Sanbgemeinben
2)ie ©emcinbeorbnung öom nung oon ©taat§= unb ^rongut lourbe 1849
fd^Qften umfafet.
,

1. p\i\\

1855,

reöibiert 15. ?IpriI

weitge^enbe (Selbfloermaltung.
tQt§tt)Ql^Ien

1908

tüurbe

fafuItatiD jugelaffen.

meinben;

fie

[inb

Olbenburg

33iirger=

be[te^en

19 ®e=

in

un=

53on befonberer SBid^tigfeit
anä)

[inb

©eid^genoffenfd^aften,
ber politifd^en

Sübed

5

i[t

ben 9tegierung§foIlegten

mittelbar unterftellt.
für

M

33er]^äUni§tt)Q^I

bie

SBirfenfelb

meiftereien eingeteilt, in

1873, gemährt üoEjogen. ®er ©rofebffjog Cfbält eine jäf)rlid)e
bie ©emeinbe- 3ioillifte oon 400 000
unb al§ angefe^ten

^üt

il)re

©emeinben

bie

2BQfferbau= unb

Organifation
nac^gebtlbet.

ber

i[t

—

'Der

Olbenburg umfafet
nur ben Sanbgerid}t§bejirf Olbenburg (ein Sanb=

löejirf be§ OberlanbeSgerid^tS

gerieft;

(Sc^aumburg=öippe

gel^ört feit

geüe) unb 14 3lmt§gcri(ite.
geri(i)te)

unb

gel^ört

jum

unb

ju

üanbgerid^t Sübed (©tabt)

Oberlanbe§gerid^t

(2 5lmt§geri(i^te)

1909

Sübecf (8 ?lmt§=

jum

OberlanbeSgertd^t

Hamburg,
,Öanbgericf)t

^öln.

53ertt)altung§gerid^t§barfeit

ift

33irfentelb

©aarbrüden

©ine

befonbere

für baS ®rofetjet=

ertrag ber ^ronbomönen 255

000 M.

5)H l i t ä r fonoention mit ^reu^en
üom 15. 3uli 1867 ftellt Olbenburg ba§ olbenb.
3nf.=9xeg. 9k 91, ba^ olbenb. 2)ragoner-$Reg.
Dir 19 unb jmei Batterien ^IrtiÜerie (ber 1. mt.
be§ 2. bannoo. gelbartiaerie=5Reg. Dir 62)
3n=
fanterie unb ^aoatterie finb ber 19. ©ioifion unb
mit ber ^IrtiHcrie bem 10. 5lrmeeforp§ zugeteilt.
Sie SanbeSfarbe ift S3lou=9tot, bie So!aI=
flagge blau unb rot mit fenfred^tem, meinem
(filbernem) ^reuj.
®a§ 2B a p p e n f d^ilb trägt
'^aä) ber

;

al§ ?luffo| eine ^önigSfrone.

2)ie obere ^älfte

bat äroei, bie untere brei ^Jelbcr.

Selb bot fünf Ouerbalfen
rote,

für bie ©raffc^aft

®o§

obere linfe

unb jmet
Olbenburg; ba§ obere
,

brei golbene

red^t§ ein goIbne§ lateinifd^e§

ßreuj,

nadt)

unten

auf blauem ©runb für S)elmen=
Unten ift in bem S)reied ber 9)litte ber

fpi^ äulaufenb

,

äogtum tuxä) ®c|e| bom 9. Mai 1906 einge= borft.
linf§ tia^
fü^rt (im §erjogtum je 1 5SermQltung§gerid)t für Söme be§ 3eDerlanbe§ in blauem i^elb
bie ätmter unb ©tobte erfter klaffe, je 1 für golbne ^Bifd^ofSfreuj unter golbner
33ifc^of§=
Sübed unb 33irfenfelb, unb 1 OberöermaltungS» mü^e (mit filbernem 93ifd^of§freuj) auf blauem
gerid)t).
iJelb für Sübed; Sirfenfelb gebort ba§ in©ilber
gür bQ§ ^erjogtum befielen eine Sanbrt)irt= unb 91ot gefcbad^te §elb jur SRed^ten. S)iefc§
9Bappenfd^ilb bilbet ba§ OJiittelfd^ilb be§ großen
f(!^Qft§=, eine ^anbel§= unb ^aubtoerferfammer.
gür 33irfenfelb befielt ein ©emerberat in Ober= 2öappen§, beffen ^auptfd^ilb, gleid^faHS mit einer
[lein für ^anbmerferfad^en finb bie beiben^^ürften» ^önig§frone bebedt, bie Söappen oon DIormegen,
tümer ben fi'ammern üon ©aarbrüden bjra. 5lltono ©(bleSmig, ^olftein, ©tormarn, ©itbmarf^cn
unb ßnipboufen (fcbtoarjen gefrönten Sömen in
ongegliebert,
SDa§ ©tQQt§gut bilbet eine im Eigentum be§ golbnem gelb) in fecb§ gelbern fübrt.
4. ^ird^e unb ©i^ule. @ine ©taat§fird^c
©rolb^flOgtuni^ ftebenbe ©efamtmoffe, e§ jer=
fönt binfic^tlic^ ber ginfünfte unb Saften in brei beftebt nidl)t, boc^ fofl in aüen religiöfen ©ad^en
nad^ bem ^erjogtum Olbenburg unb ben beiben bie d^riftli^e 91eligion bie ©runbloge bilben.
gfürftentümem Sübed unb 53irfenfelb gefonberten 2)er nörblid^e Steil be§ blutigen Olbenburg ge»
SO^üffen. ®ie beiben gürftentümer finb finanziell borte bi§ jur Üleformation jum (grjbistum Bremen,
felbftänbig unb tragen ju ben ©efamtauSgaben ber füblid^e ju 0§nabrüd. S)ie 1529 erfolgte (Sin=
^üx f übrung ber Sieformation gelangte burd) bie |>amel=
be§ ©rolb^fjogtumS projentualiter bei.
ba§ ©rofel^erjogtum beftebt eine ^entralfaffe monnfcbe ßirc^enorbnung oon 1573 jum ?lbfd^lu^.
(öubget für 1909: 2,1 mm. M), bie burc^ ben S)er füblidie 3;eil be§ Sanbe§ (bie tmter SSecbta
burd^ unb Cloppenburg) mar fatbolifd^ geblieben, meil
3Inteil an ben ÜteidiSjöüen unb ©teuern
3infen Dom ßapitalbeftanb, Söeiträge ber Sanbe§= er feit 1252 unter bem Flamen Dlieberftift (ju bem
aber aud^ ba§ bannoöerfd^e SKeppen geborte) ber
teile gefpeift toirb unb beren 5lu§gaben 9}latri!u=
,

;

—

,

oon 9)lünfter
ermarb
DJlünfter erft 1688 oom Kapitel oon OSnabrüd.
infolge be§ 9fteid^§beputation§bauptfd)luffe§ oon
1803 fielen bie beiben 5}tmter an Olbenburg.
S)urd^ bie SBuIle De salute animarum (1821)
mürbe ba§ gauje ^erjogtum Olbenburg bem
(®a§ gürftentum
SBi§tum 9}lünfter jugeteilt.

larbeitröge, Sanbtag, 5probinjialräte, gemeinf(bQft=

meltlid^en §errf(baft be§ gürftbif^of§

üd^e 3«ntralbebörben ufiü. umfaffen. ®ie 6in=
nobmen ber Sanbe§teile fe^en fid^ jufammen au§

unterftanb;

ben Erträgen be§ ©taat§gut§, au§ ©teuern, ®e-

bübren ufm., "ba^ §erjogtum f)at aucf) eigne
©fenbabnen. ®ie 9lu§gaben umfaffen Seiträge
ju ben ©ebübrniffen be§ grofeb^rjoglid^en §oufe§,
bie öerfd^iebenen SSerioaltungSjmeige ufm.
S)ie

bie

geiftlid^e

SuriSbiftion

ginaujen finb im aEgemeinen nä)t günftig, in Sübed (Pfarrei Cutin) gebort jum ^poftolifd^en
ben legten Sabren n^urben mieberbolt bie @in= Sßifariat ber Dlorbifd^en 5)liffionen, 33irfenfelb

fommen§= unb 33ermi5gen§fteuer ermäßigt. S)ie
föinnobmen ber brei Sanbe§tcile jufommen be=
trugen für 1909: 14,89 WiU., bie ?Iu§gaben
14,37 mn. M. S)ie ©d^ulben be§ ^erjogtumS

mit 7 5]}farreien

bom

jum 58i§tum

2;rier.)

S)ie

^on=

San. 1830 jmifd^en bem lpofto=
lif^en Delegaten (Sofepb ü. ^o^enäoHern, gürft=
bif^of oon Crmlanb) unb ber olbenburgifd^en
oention

5.

1436

Olbenburg.

1435

3tegierung orbnetc bie Sßejiefiungen ämi)(^en ^irc^e
ber Oberkitimg ber
©taotegeraalt,

^M

unb

^QttioUfen raurbe ein in 93ed)ta refibierenber Ofti=
jial be§ SBiicbofs öon 3}^ün[ter betraut (ber ©ro^»

l^erpg

anfangs

tjaik

Olbenburg

ein

^erjogtum"
ein einseitig

für

^iefe ^onöention inurbe
5. 5lpril 1831 „al§

ge>t)ünid)t).

üom

burd) ^abinettSorber

gunbamentalftatut

©i§tum

eignes

ber

fatboliid)en

t)eröffentlid)t

öom ©taat

,

it}r

ltird)e

im

aber gleid^^eitig

„Dlormatto jur

erlafj'eneS

— Sie

^ergogtumS).

@§

e§ nid)t.

Sominifaner (^onöift

unb

53orgeben

entl'tanbenen

«Streitigfeiten

ta§ Ojfisialat ju S3ed)ta 1846/53 unbciegt.
Sic 33erfafjnng§urtnnbe öom 22. !)?dd. 1852
®a§ „^lajet
brachte ttjefentlid^e 9)^ilberungen.
blieb

unb 33ifum" lourbe aufgeboben unb be[timmt,
9ieligion§gefeUjd)aft

jebe

unb

felbftänbig orbnet

fcböften ber 33efiti

brüdlic^

ibre

ha'^

?lngelegenf)eiten

üermaltet, ben ^ird)engefett=

i^reS .^ird)enDermi)gen§ au§=

®raue

5iieberl.),

gransiäfaneffen (1

5iieberl.),

©d)Weftern (1 Ttieberl.), ©d)Weftern U. 2. ^^rau
au§ 93lül£)auien (7 5üeberl.). Sie ©cbweftern
finb teils in ber i^ranfenpflege teil§ in öon ibnen

—

Ser ©taat
früher bem

bie

So^anniterorben get)övigen fog. 5?ommenbegüter
im ^ilmt grieSo^tbe unb bie fog. ©cbilberfdjen
Se^en im 5lmt Cloppenburg nacb 51uflöfung be§

Orben§
fünfte

ber

au§

i[t

fatt)o=

bobei jugeficbert, ha^ bie Cin=

biefen (iJütern

tatjädglid)

V3a§i

genommen. Ser

in ©equeftration

lifcben ^ird}e

xt)x

überwiefen werben,

3m

aucb gefd^iebt.

©taat mit (£infd)lu^

M

biefer

ganjen ja^It

Cinfünfte jöbrlid^

jebo^ ca 22 000
für ^wecfe ber fot^olifcben 5?ird^e
2Babl (Ernennung im ;r)eräogtum. Siefe ^at bislang alS fold)e fein
^Beamten unb ©iener ber 2Befteuerung§red)t, bod) fdjweben barüber jurgeit
Sifferenjen blieben

garantiert.

für

©Dmnafiaften in i^ed)ta), ferner SSarmberjige
©cbweftern (4 9]icberl.), grouäiSfanerinnen (7

2Babrung be§ Ianbcsl)errlid)cn il^aje[tät§red)ty gegrünbeten ^riöatfcbulen tätig.
circa sacra" beigegeben. Snfolge ber au§ bicjem bot gu Einfang beS 19. Sabrbftaatlidjen

Orben

finb öertreten granjisfaner (53Jüblen

©teinfelb)

bei

5^ieberlaffungen ber

©taatlid)e 33eftimmungen barüber gibt

finb frei.

raeiterbin befte^en, ineil bei ber

ober

ber

(Jinfe^ung

©utbeifeung be§ <Btaak§i berlangt
würbe. S)ie beSbalb fd^on im ©ej. 1852 ein=
geleiteten Unterbanblungen fübrten erfi 1868 ^u

33erbonblungen.

einer Einigung, berart,

öerfaffung

bie

^'ircbe

ber

ber

Pfarreien (in

tia'B

jeitbem bie 5ßeie|ung

20jäbrigcn

^onfliftS^eit

3nber„eüüngeHfd) = Iuterifd^cnJ?ird^c
bc§

^erjogtumS Olbenburg"

tircbUd)e

öom

3./ 15.

bie

l^at

1849

^Jlug.

cftirc^en=

als

oberfte

55erwaUungebe^örbe für äußere wie für

nur ^farrüerraalter angefteüt) innere ftrd)licbe ^Ingelegenbeiten einen Oberfircben=>
5ßer[länbigung mit ber rat eingefübrt. Diad) biefer ^ir^enöerfoffung war
9?cgierung ftattfinbet unb bie fird)lid)en S3erorb= ber Obertird)enrat Organ ber ©i)nobe unb würbe
nungen glei(^jeitig mit ber 3]eröffentlic^ung ber öon biefer gcwäblt. Sa§ firc^licbe 5ßerfaffung§=
Siegierung mitgeteilt merben.
?luf bie rcenigen gefe^ öom 11. ?lpril 1853, ba§ Ergebnis einer
übrigen ^enefijien würbe biefe 5Irt ber ©efe^ung lebl)aften Oppofitionabemegung geiftlid)er ÄYeife
1872 auSgebebnt. Sie olbenburgifdje Dtegierung gegen bie „an 53efenntniSlofigfeit unb 9iteöDlutio=

batte ber Offijial

nadj üorauSgegangener

jeigte

bijrben

geigt aucb l^eute ben firc^licben Se=
gegenüber ein mobÜDoIlenbeS (Sntgegen=

unb

33Dm ^ulturtampf blieb Olbenburg
banf ber eblen ©efinnung be§ ®rofe=

fommen.
berjd)ont,

berjogS ^eter, ber bie preußtii^e 5lirc^enDerioI=

gung offen
öon 1831

mung
lifcben

miBbilligte.

—

Sn bem

„O^ormatio"

„l^ommiffion jur 2Ba:^rneb=
ber ftaatlic^en 9ted)te gegenüber ber fatbD=
i[t

ßird^e"

eine

üorgefe^en, bie nod) je^t beftebt

unb au§ gmei nom ©ro^b^rjog ernannten

f)öberen

nierung be§ i?ird)enregiment§" leibenbe ^ird^en=
öerfaffung öon 1849, beftimmte aber, ber
jenlraleS

fir(ienrat foüe al§

Ober=

5Berwaltung§= unb

'Äuffid)tSorgan bie fircblid)en ^Ingelegenbeiten ber
eöangelifcben
fircbeurat

ßird)e

wirb

wa^rne^men.

öom SanbeSb^rrn

Ser Ober=
befteÜt.

^ird)enöerfaf)ung bat@emeinbeöertretungen,
lid)e

5?reiSii)noben

unb

eine alle brei ^ai)Xt ju=

fammentretenbe 2anbe§fi}nobe.
öertretungen

finb:

1)

Sie
iäf)r=

Sie ®emeinbe=

allgemeine ®emeinbeöer=

Staatsbeamten (in ber Siegel einem ^at^olifen fammlungen ber 25 ^aijxt alten, felbftönbigen
unb einem ^rotefianten) gebilbet mirb. Siefer unb fird)lic^ unbefd)oltenen SHänner ber ^farr=
^ommiffion liegen ob alle 55erbanblungen mit gemeinbe, welcbe bie $llieften unb nod) ^J^a^gobe
bem 33ifd)of ju 9}^ünfter, bejonberS wegen Se= be§ ©efe^eS öom 18. 9loö. 1859 ben g^farrer
fe^ung ber ©teilen be§ Offijial§, feiner ^Beifitjer wählen; 2) engere ©emeinbeöerfommlungen ber
3) bie
unb feine§ ©efretörS, fowie ber beiben 2anb= ju ben i?ircbenumlagen S3erpfli(^teten
;

bed^anten

,

ferner

alle

33erbanblnngen äWifdien

9iegierung unb bem Offijialat, j. ©. wegen ^e=
fe^ung üon ^farrftellen, ©rrid^tung ober 2tnbe=
rung öon ^arod)ien ober gnftlicben ^enefigien.

^ird)enräte; 4) bie l?ird)enau§fd)ülfe, über weld^e
nocb ein ^ird)engefe| öom 20. San. 1871 erging.

©emeinben be§ gürftentumS
unb gri)^ere ©^no»
Sie ^ommiffion I)at jebe 93eräu^erung ober bWD= bolöertretungen unter bem ffonfiftorium (3iegie=
tliefarifcbe ^Bclaftung unbeweglicber 5?ircbengüter rung ju ^Birfenfelb) nocb bem ©efe^ Dorn 5. ©ept.
ju genebmigen.
3m ^fräogtum Olbenburg 1855. gür ba§ gürftentum Sübcd berubt bie
befinben ficb 2 Sefanate, Cloppenburg (für bie Orgonifotion ber eöongelifcb=lutberifd)en ß'ircben=
^mter Cloppenburg unb grie§oi)tbe, 18 Pfarreien) gemeinben Culin ufw. auf bem ©efe| öom 9. ©ept.
unb 33ed^ta (für bie übrigen 18 5ßfarreien be§ 1844. Ser 2anbe§betr übt ^ier ba§ ßirdjen»

—

Sie

eöongelifcben

^irfenfclb boben ^re§bt)terien

Orbcn

1437

regiment bur^ bie 9iegierung ju @utin au§

Organifation ber i?ircl)engemcinben
li^e

raie bei

ben

lutfieriid^en

ift

bie

;

eine äf)n=

©emeinben be§ §er=

1438

ufm.

8taat§mitteln unter^oUen.
fd^ulen,

3« 9ieoJ= unb 58ürger=

lanbmirtfc^üftlidien

unb
®emeinbc=

2Binterfd)ulen

geraerblid^en x^ortbilbung§fd;uIen,

bie

anftalten finb, unb ju ber prioaten 33augctt)erf=
jogtumS Olbenburg.
2)ie ßultu§-- unb Unterri(^t§QngeIegen{)eiten ber fcl)ule in 53arel werben erf)eblid^e (StaotSäufc^üffe
Subcn [inb burd; ha^ (Sefe^ Dom 3. Sult 1858 gemährt. 2:räger ber 33oÜ5)d)ullaften finb bie
geregelt ber ^Regierung l"tei)t bie Oberauffic^t über politifdjen ©emeinben. «Soroeit bie Set)rerbefol=
bungen 6673
ber ftaatli(^en (Sinfommenfteuer
bQ§ gejamte jübifc^e iJultuSraeJen ^u.

%

©c^ulen,

2)ie

htm

©c^ulgejel^

(bi§

1855

fird^lid^e

md)

oud^ bie l)ö^eren, finb

nom

8. ?lpril

1855

fonfe|)ionell

iDQren bie fat^oliid)en ©d)ulen no^l

5tn[talten).

gelifd)em Sdjuliöefen"

jroifdjen „6üan=
unb „9iömijd)=fat^olitd)em

6s wirb

©(^ulraefen" unterid)iebcn, bog einem 6Dangeli=
l'd^en bjtD.

^attjoUic^en Oberfc^ulfüUcgium imter=

Se^terem

[te^t.

C-yorfitj

:

ber biid)i3flid)e Ojtiäia')

(Symnajinm unb
ba§ "Sc^uUc^rerfeminar ju S5ed)ta, bie ^öt)ere
S3ürgerid)ule ^u Cloppenburg, ferner bie fatl)o=
lijd)en 5}olf§Jd)ulen.
Unter bem 6DangeUid)en
Dberic^ulfoücgium, bem ein ©taat^beamter ala
ftnb unterftellt baä fat^oUfc^e

23orfit^enber Dorfte^t,

^mei 9}]itglieber be§ Ober=

fird)enrat§ zugeteilt finb

unb

ferner me{)rere pruf=

tifd)e ©c^ulmänner angehören, fielen bie ftaat=
li^en ©timnofien ju Olbenburg unb Steuer, ha§
©d^ullebrerfeminar 5U Olbenburg, öerfdjiebene

9ieal=, 5Bürgcr=

Unterrid^t

fd^en

(6l§ffctb),

unb Xödjterfdjulen. S)em
bienen

eine

eine Sßaugett)erf=

ted)ni=

9iQDigation§|d)ule

unb ^Jiüfd^incnbau=

fd^ule (53urel), eine lanbmirtfdjaftUc^e Se^ranftalt
(SSarel),

eine ''^((ferbauidjule (Cloppenburg),

51lnjal)l IanbiDirtfd)aftlid)er

lDerbIid)er

2Binterfd)ulen

|^ortbiIbung5)d)uIen.

gortbilbungSfc^ulpflic^t

ift

S)ie

unb

eine

ge=

allgemeine

nod) nid)t eingefüt)rt.

6in 1909 öom Sanbtag angenommenes

in ben

©emeinben

überfteigen,

erhalten biefe ha?,

^uf^üffe au§ ber ©taatsfaffe. 3u bem
33au Don ©c^ul^äufern merben ben belafleten ©c=
meinben nad) beftimmten ©runbjägen ebenfalls
33eit)ilfen au§ ber ©taatSfaffe geroäljrt.
DJJe^r al§

ßiteratur. ü. ^alem, ©efc^. Don D. (3 J8be,
1794/96); 3iunbe, Dlbenburaer (S,t)Xo\nt (»1863);
Dtiemonn, ®ü§ olbenb. 9)lünfterlanb in feiner ge=
fc^id)tl. (Sntluicflung (2 SBbe, 1889)
^pieitner, D.
im 19.3af)rl). (2 SSbe, 1899/1901); berf., Dlbenb.
Queaenbuc^ (1908) ; ©eüo, 3lIt=D. (1903). ^ai)Xbud) für bie @efc|. be§ §391. O. (feit 1892);
©c^riften be§ S3erein§ für 2IItertum§funbe u. San»
be§gefc§. Don D. (feit 1877). SSöfe, ®q§ ®rDfel)39t.
€). (1863); ßoamonn, ®a§ §39t.
in feiner
löirtfc^aftl. ßntiüidlung in ben legten 40 Sal)ren
(1893) berf., ©tatift. JÖcfc^reibung ber ©emeinben
beä §39t. ö. (1897); ^oppe, Svoifc^en ©mä u.
2Befer (»1902).
©tatift. 3^ad)ric^ten über ba§
©rofet)39t. G. (jä^rlid); feit 1857). Nieder, ©taatä=
rec^t Don £>., in 5Dlavquarbfen§ §Qnbb. be§ öffentl.
3ted)t§ 111 (1884); §a^en, Olbenb. ßird)enred)t
(1884; eDang.=Iut^.); ©c^auenburg, ^unbert^a^re
olbenb. ßirc^engefc^. 1573/1667 (5 Sßbe, 1894 bi3
1908; proteft.); äßiüo^, ©efc^. ber fat^. ^Pfarreien
im CSQt. O- (5 ^be, 1898/99); Gering, Äirc^en»
rec^t (n893) 200 f; 23af)Hamp, ©lefatt). förd)en=
;

C

;

Dert)ältniffe in €).,

im

XXXI

(1874) 428

ff.

griff;

©efd)idjte;

®efet^

Slrd^iD für fat^. Äirdjeured^t

[©ad)er.]

überträgt bie S3olf§)d)ule auf bie poIitifd)e (^e=
fleine

meinbe (bi§{)er beftanben für ha^ Ssolfäfc^ulroefen
(Sd)ulgemeinben [„©djuladjten"] innerbalb

für

eintritt;

©rünöung; ijjorbebingungen

©elübbe; austritt; 33erfa|jung;
Kongregationen; Sieligiöfe 3nfti=

ber politischen (Semeinbe), befeitigt bie gcifllic^e

53ermaltung;

OrtSfi^uIinjpcftion unb überträgt bie i5a<J^auf)id)t

tute; SSruberfc^aften

ßrei§fd)uIinfpeftoren. 2)ie äußere ©c^uloerroaltung

fetje.]

liegt

ben ©emeinben ob, bie

fie

burc^ ben ©cbul=

üorftanb (®emeinbei)orftet)er h^to. Sßürgermeifter

L

;

©tatiftit;

|äegtiffCi(^ Derfte^t

ligio, ordo,

man

©taatlid^e

unter

Orben

ordo religiosus) freimiüige

©e=
(re-

53ereine

ein §aupt= Don ^^erjonen einerlei @ej^led)t§ (Steligiofen,
2 bi§ 4 Don ber ©emeinbeoertretung ge= !yiönd)e, 5ionnen), iDeld)e burd) ha'a breifai^e,
leben§länglid)e, feierlict)e ©elübbe (votum solh)äf)lte ©emeinbebürger ber betreffenben 5?on=
feffion) ausüben Iä|t. ®em geiftlic^en 5)?itglieb lemne) ber freimiUigen 3lrmut, fteter i?eufc^t)eit,
be§ ©d)ult)orftanbe§ öerbleibt bie gad^auffidit beä DoUfommencn ©e^orfamS unb ha?i gemein=
über ben ÜtcIigion§unterri(^t. ®ie fog. <Sd)u{= fame Seben nad) beftimmten, Dom tirc^liclien Obern,
pflege mirb im 5Iuftrag be§ ©d)uloorftanb§ ge= näfier^in bem ^apft, approbierten ©a^ungen (refe^Iid^ t)on bem ®emeinbeöorftet)er unb bem geift= gula, ba^er reguläres) in eigenS hierfür be=
iid)en DJ^itglieb be§ (Sd)ulDorftanb§ ausgeübt. ftebenben Käufern (domus religiosa, coenoS)a§ geiftli^e ÜD^itglieb muB üon ^dt ju 3eit bium, monasterium, claustrum, ftlofter) unter
bie ©deuten ju bem S^edf befud)en. ©inb bauernb Seitung eineS Obern nad) ber d)riftlid)en S3oll=
mei^r als 25 ßinber Don einer anbern 5?onfeffion fommen^eit ftreben. SDie bleibenb abgelegten ©e»
in einer ©emeinbe Dor^anben, fo mufe auf Eintrag lübbe geben bem OrbcnSleben ben 6l)orafter einc§
ber eitern eine eigne ©(^ule für fie gefd^affen ©tanbeS (status), be§ ©tanbeS ber mit roirf»
töerben.
famen ^D^itteln angeftrebten 53oüfommen^eit. SSon
Sie ©Qmnafien, bie lanbrnirtfc^oftUd^e 2c^r= ben Orben im ftrengen ©inne unterfd^eiben fic^
Quftalt ju 33arel, bie 5^aDigation§fc^uIe ju @I§= bie Kongregationen baburd^, ba| in tt)nen nur
fletl) finb ©taatSonftalten unb werben allein au§
einfädle ©elübbe (votum simplex) abgelegt

al§ 53orii^enber, ber §auptgeiftlid)e,

lel^rer,

Orben
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roerben.

©a^ungen

Sl^re

constitutiones unb i^re

genommen

l^eiBen ftreng

9JiitgIieber

quasi-regu-

5IRan unterfc^eibet DJWnner-, ^frauen», 9Jiönd^§=,

9ionnen=, ^lerifer», ß^or^erren», Saten= (conversi), 9litter=, bejd^auUd^e(vita contemplativa),
tätige (vita

activa) unb

jolc^e

Orben,

gleid^mä^ig

SebenSmeifen

beiben

anber öerbinben (vita mixta).

(f.

naä) x5^ran!reid^ unb burd^ 33oni»

fie

S)ie§ gilt

roeld^e

16

ff)

unb

So üerbrängte bie Scne=

fatiu§ nacb ©eutfd^lanb.

unb nad^

rourbe

im ?[benblanb ju

3m

roeiteren SSerlauf

immer

ber

erhielt

Siegel bei

biefe

ergebenben 9iotroenbigfeit

roieber fidb

üon 9ieformen

QÜe anbern unb

faft

ber aEein ^crrfd^enben.

oerfcf)iebene

9[)bbifijierungen

,

fo

mitein=

burc^ Senebitt öon 5lniane unb bie üieformfgnobe

im

Don 5lad^en 817, befonber§ aber baburdb,

all=

gemeinen aud^ öon ben ß'ongregationen.
IL ^ef(^X(^it\(^ t}aUn na6) ber £e^re unb bem
Ü3ktt^. 19,
33eifpiel 6^ri[ti (2uf. 9, 23. 58.

10

bort famen

biftinerregel nad^

lares.

biefe

1440

ujit).

19, 27.
2 Sim. 2, 4.
S^riften beiberlei &t-

ber 5lpo[teI matti).

5)Wnd^e

ie|t

bie

gröBtenteilS

'ba^ bie

^riefterroei^e

be=

famen im Unterfcbieb üon ben Saienbrübern (conversi), unb baburdb, ta^ feit bem 10. Sab^^nicbrere ßlöfter ju einem 5ßerbanb, Kongregation,

jufammentraten. So entftanb nocb im 10. 3o!)r^.
bie Kongregation Don (jlunt), bie für bie 9te=
14, 4) balb Diele
jc^ledjtS burc^ Befolgung ber eüangelifd^en 9täte form ber Kird^e Don großer 33ebcutung rourbe;
2lpg. 5, 1

ff.

^or.

1

7,

25 ü

Op.

;

9, 5.

im Einfang be§ 11. Saf)r^. bie ber Kamalbu=
lenfer unb S3attombrofaner. (Snbe be§ 11. Sal^rb.
gung fobann, boc^ aud^ fon[t jum 3roerf ber 3Belt= erfdE)einen bie Kartäufer unb 3ifteräi«nfei^- 3«
flud)t sogen fic^ manche in bie Sinjamfeit jurüd! eben biefer 3fit nabmen aucb Diele 2)om= unb
(5lna^oreten ober Sinfiebler). 5)ie berüf)mttften Koüegiatfapitel bie vita canonica unb bie fog.
berfelben finb ber bl. ^oul üon Stieben (geft. 341) Siegel be§ 1^1. 5luguftinu§ an unb traten ju Kon=
canonici reguläres im
gregationen jufammcn
unb ber t)i. 'ilntoniuS (geft. 356).
S)a§ SBeijpiel jog Sünger an, unb inbem biefe (*5egenfa^ ju ben canonici saeculares. S)ie be«
beutenbfte unter ben (Sborberrenfongregationen
it)re 3^^^" ^^ ^^^ ^^Q^e errichteten, entftanben
eine p!^ere (Stufe ber c^riftlic^en 53onfDmmen!^eit
ongei'trebt (^lijeten).

3n

ben ^exkn ber 33erfol=

:

^Inac^oretenüereine in fog. Sauren. S)en 5Ibf(f)(u^
erhielt bie @ntroicflung in bem burd^gängigen ge=

(y.oivö? ßt'oO-

im

ßönobitentum
®effen 33egrünber unb jugleicf) ber

meinfamen 3ufanittienleben

,

@efe|geber für ba§ 5Diönc^tum tt3urbe ber b'- ^a=
(i)omiu§ (geft. 346) burd^ Srric^tung eine§ ^Iofter§
ju Sabennifi

am

Üül in ber 3:bebai§ unb burd^

5lbfoffung einer oolIftönbigenOrbenSregel. S)a§fo

in StgQpten entftanbene üJiönd^tum oerbreitete

fic^

ba§ ganje d^riftlid^e DJtorgenlanb, ^alä=
©prien, 3Jie)opotamien, ha^ tieutige itlein-

rafd^ burd^
ftina,

33efonber§ trug ^ierju bei ber

ofien.
(geft.

bl. 33ofiIiu§

379), beffen OrbenSregel unb Orben, ber

rourbe bie ber ^rämonftratenfer ober Diorbertiner,

gegrünbet

1120 Don bem

eine 33erbinbung

Don

bie Söebeu=

f(f)lie^li(^

tung eine§ Orben§.
®ie Kreujjüge unb überl^aupt ber

S§lam unb §eibentum

S^reroeite

bl- Siorbert.

^Verbreitung üerfcboffte i^r

jeitigten

5[)iöncb=

Kampf

unb

ütittertum.

Baä)i nacb roaren fie Don ^2lnfang an monard^ianifd^
baß alle Klöfter unter einem ©eneral
ober ©roßmeifter ftanben. 2)ie brei bebeutenbften

angelegt, fo

biefer

Orben

finb

bie

^obanniter,

firdjlidb

erfannt 1118, bie 5:empler, entftanben

fc^en ßird)e rourbe.

unb

i)I.

5lt:^anafiu§.

feit üieler f)eiligen

linu§ t)on D^ola,

DJtänner

üon

® eutfd^£)erren,

um

an=

1118,
1

190.

no^

Diele

feit

Orben aufgefommen, fo ba^ bie
2)urcb bie 3Birffam= Kir(^e auf bem 4. Sateranfonjil 1215 unb bem
mie 5lmbrofiu§, 5]3au= 2. aUgemeinen ju 2i)on 1274 bie ©rünbung

5tuguftinu§, §onorat, Saffian,

93Zartinu§, 6äjariu§

bie "^Deutf^ritter ober

Dieben biefen beroorragenbften roaren

Derbreitete fid^

ba§ 5lbenblanb,
geflogenen

bQ§ 5DWnc^tum in
namentlich burc^ ben bort^in

3"

ben brei geroöbnlicben ©elübben fam t)m al§
Dierte§ ba§ ber militia Christi. S)er 5ktur ber

ber SBafilianer, ber l^errfd^enbe in ber orientaIi=

53om Orient

gegen

bie Siitterorben,

51rle§

u. a.

entftanben

anbere fleinere

roeiterer

tion

Derbot

bjro.

bie

Don Dornberein für

päpftlicf)e

biefe forberte.

2Ipproba=
5iber ge»

Stauen, 5ifrifa, Spanien, ©allien, rabe feit bem 5Infang be§ geroaltigen 13. 3of)r^.,
^Britannien, Urlaub unb Sd^ottlanb. 2)er tDirf= be§ §ö^epunft§ be§ !IRittelalter§, entftanben bie
ober
lic^e Segrünber be§ abenblänbifd)en ilRönd^tumS für bie Kird^e überaus roidt)tigen 95ettel=
aber iDurbe ber 1^1. 53enebift Don i)iurfia. ®r baute 5)ienbifantenorben, fo genannt, roeil fie ol^ne ge=
im Sobre 529 ba§ ßlofter 5J^onte daüino. _3u= meinfamen 53efi^ finb unb Dom erbettelten 211=
gleid) »erfaßte er eine neue Ütegel. S)ana^ befielt mofen leben. S)te bebeutenbften SSettelorben finb

^löfter in

iebe§ ßlofter für ficb unter ber Seitung eine? 21bt§,

unb ber

W6n^

ß'Iofter

ju bleiben (stabilitas loci),

gelobt, zeitlebens in

bem

gleichen

ßaffiobor
ben 5ßefd)äftigungen ber 33enebittiner

bie

granjiSfaner ober Dliinoriten, bie 2)ominifaner

ober ^rebiger, bie Karmeliter unb bie Sluguftiner»
eremiten.

%\i(S)

biefe

Orben

finb

jentraliftifd^

©eneral unb bie
ergönjenb audb n)iffenfcf)aftlid^e 5lrbeit binju. S)er ^t^roDinj unter einem ^roDinjial.
Sie pflegen
griJ^te Seförberer be§ SenebiftinerorbenS iDurbe neben ber Kontemplation aud^ bie Sätigfeit in ber
®r grünbete auf feinen Seelforge unb im SDienft be§ Tcäd^ften, roo§ bei
^4^opft ©regor b. ®r.
öefiiungen in ©iäilien fec^§ ^löfter unb Der= ben folgenben Orben immer me^r i^erDortrat.
pflanjte bie SBenebiftiner nac^ ©nglanb.
S3on 5lber ha^ au§ge^enbe 5JiittelaIter brad)te für bie
fügte

ju

angelegt;

fie

fte§en unter einem

Orben
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Orben
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ujro.

5tonnenflöftern, meldte ber ©ic^erl^eit megen nur
unb fdiuf fogar in ©tobten unb größeren Ortfd^aften errid^tet
merben foUen, fann niemanb 2Biberfprud^ ergeben,
eine Steige neuerer, freilid) fleinerer Orben.
©eit bem 16. ^a^xt). erfuhr ba§ Orben§Icben ©ine iJ'loflerftiftung o^ne biefe fanonifd^en 5or=
eine neue 58Iüte, (Sine Siei^e neuer Orben, ^on= malitäten ift nichtig, unb bie ©d^ulbigen berfaOcn
gregationen unb religiöfer Snfütute entftanben: beftimmten ©trafen. 3« «iner bloßen 53erlegung
bie 3:^eatiner, ßapujiner, Sßarnabiten, Ora= eine§ ^lofter§ in loco fmb fol^e Formalitäten
torianer, Stebemptoriften ufra. 5)ie oDernjicfttigfte nid^t nötig, ©inen beftc^enben Orben ober ein
©rünbung mürbe bie bcr ©ejeHjc^aft ^efu (1540). ^lofter auf jul^eben ober ju beränbern, fommt eben=
^uc^ an ber ©pi^e biefer neueren Orben fielen faÜ§ nur bem 5iiapft ju, ber in biefem ^all aud^
ba§ SBeitere betreff? ber ©jreguloren unb be§
©enerale unb ^JroDinjiale.
hieben ben ^ännerorben unb SJJännerfongre' 53ermögen§ ju berfügen ^at (Trid. sess. XXV
gationen entmicfelten fid^ auc^ grauenorben unb de regul. c. 3, 5; ^lemen§ VIII. „Quoniam'
^rouenfongregationen. ©c^on in frül^er d^ri[t= bom 28. 3uli 1603; ©regor XV. „Cum alias"
lid^er 3«it legten Jungfrauen ba§ ©elübbe ber bom 17. ?lug. 1622; Urban VIII. .Romanus
ß'eufd)^eit öffentlid^ üor bem 53ifd)of ah unb Pontifex" bom 28. ?lug. 1624; Snnojenj X.
empfingen au§ beffen ^anb ben ©d^Ieier. ©ann „Instaurandae" bom 15. Ott. 1652; „Ut in
entftanben aucf) grauenflöfter, unb jroar nid^t feiten parvis" bom 10. xJebr. 1654; 3nnojenj XII.

meiften bcr alten

fd^tceren SJerfaH, für ein=

jelne aber auc^ roicber 3fieform

in

engfter 33erbinbung mit

ben 9[Rännerflöftern

ober bccö in bercn 9Jä|e megen be§ ®otte§bicnfte§,

unb be§

ber geiftU(i)en Seitung

25a

maren,
unb bie

fo

rourben

2.

allgemeine

pf)t)fifc^en

(Sd)u|c§.

aber nid)t obne ©efa^ren

biefe '2)oppeinöfter
fie

burc^ i?aifer ^uftinian

©Qnobe öon

boten unb bie ^^rauenflöfter

faft

9'iicäa

t)er=

burc^meg ber

JuriSbiftion unterfteüt.

^nfänglid^
folgten biefe ßlöfter ber ütegcl be§ ^0(i^Dmiu§
ober einer folc^en angeblich oon ?Iuguftinu§ ober
bifd^öflid^en

bom

23. ®ej. 1697; £eo XUI.
Pontifices" bom 8. 9J?ai 1881;
S. Congr. de Relig. 8. ©ept. 1909).
IV. '^otbebin^un^en für
#itttriff in

„Nuper"
,

Romanos

bm

einen
ift

Orben

eine

finb:

1.

minbeften§

ununterbrod^ene, im
9iooijenmeifter

®o§ 9iobijiat.

ein

boDeS 3a^r

5JJobijcnf)au§,

unter einem

im Orben§gemanb

,

3)iefe§

baucrnbe,
jugebrad^tc

5lufna|me in bo§ SJobijiat burc^
^lofterborftonb unb ß'onbent fann nur erfolgen
bcr be§ 6äfariu§ oon ?lrle§, ^ernai^ mürbe üon nacf) boHenbetem 15. 2eben§|a!^r, bei entfpred)en"
il^nen meift bie Siegel be§ bl- 35enebiftu§ mit einigen ber förperlid^er ^onftitution, gutem 5Ruf, red)tj^af=
ttnberungen beobachtet, i^rauen, bie ein gemein» fenen ©Uten, greifein bon ©d^ulben, bon SRed^=
fame§ Sebcn, aber o^ne Orben§regel füt)rten, nungSablagepflid^t unb Irregularität, notmenbigen
l^ie^en ßanoniffen.

?ioc^ fpäter entftanben üielc

9Jonnenorben in unmittelbarer !Ra{i)biIbung oon
Ü}Mnnerorben , 3. S. bie ^loriffinnen in 53er=
binbung mit bem |^ranji§fanerorben. S)aneben

^t^robeäeit.

S)ie

geiftigen Einlagen

unb ßenntniffen.

5lud)

fmb

in

5Rön(i^§orben nötig litterae testimoniales be§

Ordinarius be§ ®eburt§ort§ unb jener

®iö,^efe, in

meld)er ber ^oftulant nadö boKenbetem 15. Seben§»

XXV

©rünben im au§=
^rauenüereinigungen

jol^r

de regul.

c.

D!^ne

professio religiosa unb Dt)ne ftrenge ^Iau=
SBegen ber bamit leicht fid^ oer=
binbenben 9)Ii^ftänbe berbot ^tu§ V. in ber ß'on=
ftitution „Circa pastoralis" öom 29. Tlax 1566

bom

9Job.

für (löeg^inen).

21. Oft. 1588; ©regorXIV. „Circumspecta"
bom 15. «DMrj 1591; ^lcmen§
Jn

mefirten
gel^enben

fid^

auc^ au§ fojialen

5JiitteIaIter

bie

folc^e ^frauengcnoffenfc^aflen.

Diid^tSbeftoraeniger

entftanben in ber golgejeit eine 5J?enge tion ^^rauen«

fongrcgationen, bor allem
liefen

im

S)ienft ber

d^rift»

Sarita§ unb ber 6ri\ie!^ung ber meiblic^en

ein 3af)r

26.

15

fid^
;

aufbielt (Trid.

sess.

„Cum de omnibus"
1587; „Ad Romanum" bom
©ijtu§ V.

Vm.

1602; „Cum ad re19. 5märj 1603; ^iu§ IX.
„Regulari disciplinae" bom 18. San. 1848;

suprema" bom
gulärem" bom

2. ?lpril

„Romani Pontifices" bom 25. Jan. 1848).
2. ®a§nottt)enbige Filter, f^rü^er mar

ben ©Item geftattet, ibre nodb böflig unmün=
tiiit ju nennen
bon ^Jaul 1633 begrünbeten bigen ß'inber bem ^lofter barjubringen, unb biefe
SBarm^er jigen ©d^meftern mit i'^ren ^Ib^meigungen oblati ober donati mußten nad^ bem ©a|:
unb bie berfc^iebenen Wirten bon ©d^ulfc^meftern. monachum aut paterna devotio aut propria
III. ^rttttbtttig.
©in Orben fann nur mit professio facit aud), nadbbem fie münbig ge=
päpftlid^er ?tpprobotion gegrünbet merben. $äpft= roorben, im ,fJlofter bleiben (Conc. Tolet. IV,
lidöe 6rlaubni§
^eute aud^ jur ©rünbung a. 633, c. 49; Syn. Tribur. a. 895, c. 27).
ift
bon iebem ^lofter nötig, cbenfo bie be§ S3if(^of§. ©öleftin III. aber geftaltete fold^en, menn fie ju
ba§ Si\o=
S)iefe fann nur gegeben merben, menn bie (Srün= ben 3a{)ren ber ^Jubertät gef ommen
bung be§ ^lofterS im 3ntereffe ber 2)ii3jefe fter JU berlaffen (C. 14, X de regul. III, 31).

3ugenb.

bie

Dom

31n erfter ©tcüe finb

1^1.

33inäen3

,

liegt,

menn

bie

babei 3ntcreffierten feine @in=

im UmfreiS bon
4000 ©djritten, unb rcenn 12 IHeUgiofcn ge=
nügenb leben fönnen. ©d^ulben bürfen bei ®rün=
bung eine§ i?Iofter§ nic^t gemadt)t merben. S3et
fpra(^e erl^eben, fo bie Wönii)t

©taatSIepfon.

m.

3.

«uR.

S)a§ Stribentinum crf)öbte bie ©intritt^jeit bom
14. bjm. 12. auf ba§ boÜenbete 16. SebenSjal^r,
geftattete ifbod) bei ben 5J?Qbd^en, bo^ fie au§=
nabm§meife aud) fdjon nad^ boÜenbctem 12, ^al^r
de
aufgenommen merbcn fönnten (Sess.

XXV

46

o

Otben
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regul.

^iu§ IX. ober l^at, um ben Iaubni§ be§ ^^iapfteS Wön^ merben. gin ^riefter
^nforberungen entgegenäufommen, be= brandet bie Erlaubnis feine§ S3ifcE)of§ nicbt. i?in=

15, 17).

c.

[taatlic^en

ftimmt, ba§- in Ü)?önc^§orben naä) erreichtem
17. SebenSja^r junäd^ft nur vota simplicia unb
er[t

1444

ufro.

naä) 51blauf tion brei meiteren Sabren

jeit

ber, meldte für Sltern ju forgen l^aben, foUen nid^t

5Zeuere

enbetem 19. SebenSjabr abgelegt raerben. Übrigen?
barj ber Orben§obere bie ^rofe^oblegung noc^
weiter, o^ne päpftttc^e Erlaubnis aber n\<i}t über

ba§ 25. SebenSjal^r auffd^ieben. O^ne biefe t)or=
ausgegangenen vota simplicia ift bie ^roff.|=
leiftung ungültig, i^ür ben ©elobenben finb hk\t
vota perpetua unb fann nur ber ^ap[t üon
S)od^ fann aud^ ber

i^nen bispenfieren.

bimittieren.

nodf)

aber nid^t pafftö toä^lbar unb unfähig für bie

unb nod^ meniger Altern

3"

oermeiben

^ufnafime in einen

bei

ift

©im

nie unter Strafe ber bem
5papft referoierten ©jfommunifation (^iu§ IX.
„ApostolicaeSedis moderationi" Oom 12. Oft.
1869, II, 10). 3)o(b ift in ben grauenflöftern
ha^ Ü)^itbringen einer dos ftattl^aft.
V. 0efü6be. 3ft ba§ ^^ooijiat unb bie 3eit
ber professio votorum simplicium Dorüber, fo
ieglid^e

ber D^oöije entroeber jur 5lblegung ber feier=

ift

lid^en

©elübbe, jur professio religiosa, 3uju=

laffen ober ju entlaffen.

Orben

®iefe
fmb an bie Siegel gebunben, ^aben in meniger
toid^tigen Sachen «Stimmrecht im Kapitel, fmb

bie einfodben Sßrofefien

5.

SJeftimmungen Orben

üerorbnen ha^ aud^ für bie i^rauenorben. ©omit
fann bie professio religiosa f)eute erft nac^ 0011=

treten,

mit unermacbfenen ^inbern.

Stblegung ber einfad^en ©elübbe vota sollemnia
abgelegt roerben bürfen.

Orben

in einen

1. (Sin (ä e

l

übb

ein

e ift

©ott gemad^te§

55er=

etmaS i^m SBoblgefäüigereS ju tun.

fprec^en,

—

©elübbe öorbonben ift, mu^
auf feiten be§ ©elobenben bie ^Ibfid^t befielen,
Sobann
fid^ burd^ ein ©elübbe ju oerpflid^ten.
2)amit

roirflid^

ein

©e=
Irrtum
unb 9?u|nie^ung fie aber mä^renb ber vota unb unmiberfte^lid^er 3^ang laffen fein ©elübbe
simplicia jemanb anberem, ctma bem ßtofter, ju äuftanbe fommen. dagegen macbt 2)rol^ung unb
^ud^

ordines maiores.

ba§ (Sigen»

bel^alten fie

ium§re(^t über i^r SSermögen, bejfen SSermaltung

übertragen l^aben O^iuS IX.

„Neminem

latet"

ift

nötig üoUeS 53emuBtfein, 33erftänbni§ be§

lobten

unb

@in

freier SBiUe.

tcefentlicber

^urd^t ein fold)e§ nod^ nic^t ol^ne meitere§ ungültig,

1857 unb ,Ad universalis ec- aufeer bie 5?irc^e f)abe megen ber 2;ragmeite be§fel=
clesiae" Dom 7. g^ebr. 1862; S. Congr. Episc. ben ba§ bon üorn^erein erflört, fo bei ben Orben§=

öom

19. ÜRärj

3. SBeiter

ift

nötig

SBillenSfrei^eit.
ober ^Jurd^t

(Jin

meibli^en üioüijen ^at

llber
fid)

bie

jum

53rofe^ablegung

oergeiüiffern
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de regul.

c.

einer xJrauen§perfon

17,

jum

iJreil^eit

ber

ber Sifcbof fomo^I

oor ber Sinfleibung
ju

felbft

Sefinnung

mufe möglidb unb
al§ bie Unter=

unb moralifcb gut fein, jebenfaUS beffer
©elübbe au§ 3roon9 laffung beSfelben (bonum melius).

üolle

nid)tig.

ift

S)a§ ©elobte

gelübben.

et Regul. 3. 5}ki 1902).

al§ oor ber

D^obijiat

(Trid.

sess.

?luf

Dlötigung

Eintritt in

ba§ ßlo=

18).

mie auf 33erbinberung l)ieran ^at ba§ 3;ri=
bentinum bie ©jfommunifation gefegt (Sess.

fter

bie

fd^eibet

—

üJtan unter»

©elübbe in perfönlic^e unb

fad^Ud^e,

nad^bem eine perfönlid^e Seiftung ober eine fad^=
lic^e Eingabe berfprot^en mirb ; in beftimmte unb
bi§junttiüe, je nad)bem itrva^ 58eftimmte§ t)er=
fprod^en ober bie SBabl offen gelaffen rairb ; in
bebingte unb unbebingte, fe nad^bem bie iXber=
je

na^me

ber S5erpflid^tung

üom

Eintritt einer 33e=

bingung abbängig gemacht mirb ober ntd^t; in
de regul. c. 18). S^t SOßa^rung be§ freien prioate unb öffentliche, je nad^bem biefe Dom ein»
6intritt§ bat ba§ gleiche ^onjil üerorbnet, ta^ jelnen für fid^ unb tjor ©ott ober üor bem fird^=
fein t)ermögen§red^tli(^er SSerjid^t einc§ ^ioüijen lidöen Obern al§ 3en9en unb Sßäd^ter über bie=

XXV

gültig fein foHe, au^er er gef^el^e mit (Erlaubnis

felben abgelegt merben.

be§ 53ifc^of§ unb innerf)alb ber jmei legten 5Ro=

bie

nate oor

regul.
loirb

c.

erft

bem

(Sin 3Serjid^t

öffentlid^ finb namentlid^
(Eintritt

in ben Orben§«=

XXV

de ftanb obgelegt merben. S)iefe merben toieber unter=
auf ba§ 58enefiäium fcbieben in feierlid^e unb einfache. iJeierli^e l^eifeen

mirtlicben (Siniriit (Sess.

16).

©elübbe, bie beim

mit ber professio gültig.

®em

5lu§=

fie

nicbt toegen ber größeren ober geringeren ^eier=

bei ibrer ^blegung, al§ t)ielme^r megen
?lu§nabme be§ öom ^lofter auf i^n ^lufgemanbten ber geftigfeit burd^ ?lnna^me feiten§ ber ^ir^e.
(Trid. sess.
de regul. c. 16).
©nblidb unterfd^eibet man referoierte unb ni^t
4. Sßer in baS^lofter geben rcill, mu§ über feine referoierte ©elübbe, inbem bie erfteren öom firdl)=
2)er ©begatte lieben Obern ber 53erfügung be§ untergeorbneten
5][ierfon frei oerfügen fönnen.
6in gültige?
bebarf ber Sinmiüigung be§ anbern, unb biefe ift fird^lic^en 9iidbter§ entjogen finb.
nur bann gültig, menn biefer entmeber felbft 9te= ©elübbe mu^ erfüllt merben in beftimmter ^^rift,
ligiofe wirb, ober bei Dorgerüdfterem Filter n)enig= menn e§ unter folc^er abgelegt mürbe, anbernfaü?
ften§ ein einfache? ©elübbe ber ^euidl)beit ablegt. in nadb üernünftigem Urteil ^u bemeffenber 3eitObne folcE)e 3nftimmung fann ber ©alte in ba§ ®od^ barf au§ guten ©rünben im legieren gfaü
Älofter ge^en, menn ber anbere ficf) eine§ 6öe= aucb ^luffd^ub ftattfinben.
^erfönlidje ©elübbe
brud)§ fc^ulbig gemad^t bat, ober innerbalb ber ge^en nic^t auf ben ^Jad^folger über, mobl aber

tretenben

ift

Singebrad^te mitzugeben mit

alleS

lid^feit

XXV

—

beiben erften 5)lonate nad^ ^bfd^luß ber nod^ nic^t

oolljogenen (5§e.

(Jin S3ifcbof

fann nur mit

(5r=

facblic^e

in

auf ben Stecbtsnadbfolger.

Sadien ber ©elübbe

ift

—

bie ^ird^e.

,

I
'

9{id^terin

Sie

be=

i

Otben

1445

1446

ufro.

votum simplex,
©ponfale unb matrimonium ratum sed non
®i§penjation unb i^ommutotion berfelben. ®anj consummatum mirb aufgelöft. ©er defectus
Don felbft erlöfcf)cn ©elübbe (Seffatton), mnn natalium mirb menigftenS ^infid^tlidj be§ (Srl^altS
bur^

®eri(i^t§barfeit cincrfcitS

tätigt bieje

ftra»

^riöilegien f eine§ Orben§. 3ebe§

fenbe grjioingung ber (Sr^üttung, anberfeitS burc!^

gemod^t raurben,

unter

aufhören,

53orau§fc^ungen

bte
yie

etrca

meldten

nadf) 5(blQuf eine§ be»

[iimmtcn 2;ermin§, ober bei boüftänbiger S^er»

änberung ber

!IRaterie

bc§ ®elübbe§,

©elübbe burd} Irritation.

ober bei

©obann

Dlid^tertüüung einer SBebingung.

erlöfcf)en

ober bie öer»

2)iefe

Don

nic^tenbe ßinfpradie eine§ f)ö^eren SBiÜenS,

bem

©elobenbe abpngig

ber

eine bireftc ober

eine

bann

ritation finbet

i[t,

entroeber

i[t

(5ine birefte '^i*

inbirefte.

loenn ber ©elobenbe

ftolt,

gar feinen )elb[länbigen SBillen

t)at,

jonbern ju

®er

ber 2öeil)en getilgt.

5J3rofeffe

ift

ber bäter»

unb ber bifc^öflieien 3uri§biftion
entnommen. Sin öon i^m jubor innegehabtes
beneticium roirb babur(^ bafant. %udj ift er

Udt)en ©eroalt

unfähig jum (Sr^alt eine§ ©äfularbenefijium«,
ni^t aber jur päpftlid^en, farbinaliäifc^en unb
bifd^öflid^en Söürbe.

©e^r umfaffenb

finb bie 5p f I i d^ t c n be§
^ier^er gehören ba§ gemeinfame Seben,
ba§ S^orgebet, ba§ fragen be» C>rben§geroanbe§,
bcfonbcr§ aber bie 93eobad)tung ber brei ©elübbe.
4.

^Profeffen.

©ntfpred^enb bem votum paupertatis fann
anbern
gebunben ift, fo bie Unmünbigen, bie ber Wönä) unb bie 5JJonne nid}t§ ju eigen ^aben
Orben§perfonen bie ©atten bejüglici^ be§ ef)e= ober befi^en. 3br S3ermögen gelit an ba§ Softer
lid^en 2eben§. 6ine inbirefte Irritation fann ein^ über (C. 7, C. XIX, q. 3). S)a^er ift ber 5pro=
treten, ttjenn jemanb anberer bie 3uri§biftion ober feffe für fid) aud) nic^t ertterb§= ober erbfähig,
^errfd^aft über bk 5Katerie be§ ®elübbe§ l^at, fo roo^l aber für ba§ ^lofter, mit ?lu§na{)me ber
^löftcr ber granäiSfaner ber ftrengen Obferbanj
j. 33. ber 5Satcr bei ben ©elübben ber ßinber,
fofteit baburd^ bie Orbnung be§ §aufc§ gefliJrt unb ber ^apujiner, bie aud) al§ ^löfier fein
roirb. 3)ie ©iSpenfation i[t bie ^a(^Ia[jung ber S3ermögen baben fönnen (Trid. sess.
de

einem

SBiüenSatt

rec^tlidjen

an

einen

SBillen

,
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ba§ ©elübbe entftanbenen SSerpflit^tung
burd^ ben fird)Ii(f)en Obern ou§ gutem ©runbe fraft
ber i^m oon ©ott oerlietienen 3uri§biftion. S)er
^ap\t "ijat bie S)i§penfation§gett)aIt für bie ganje
burc^

ber SSifc^of für feine 5)iöjefe, fomeit nic^t

^ird^e,

Pfarrer unb S8eic^t=
bi§penfieren ju fönnen, päpft=

päpftlicfie Siefcrüote beftei^en.

oöter brau(^en,
Iicf)e

um

ober bijd)DfIi^e 6r(aubni§.

totion

ift

S)ie

eine§ anbern

2ßerfc§ an SteEe be§ ®e{übbe§.
ein unjraetfelf)aft beffere§

bem ©elobenben

jeberjeit frei.

Ummanblung

ein gleic^= ober minbermertigcS

in

^Dagegen ^at bie

SBcrf burd) benjenigen firc^Iic^en
fd^e^^en,

2.

Obern

ju ge=

®ie professio religiosa
feierlichen

2,

unb

teftierfä^ig,

3:eftament

lübbe
aftibe

3).

ein bor ber

ift nidf)tig.

berfel^lt,

unb

©benforoenig

2öer

paffibe SBol^lrcd^t

ftatutarifc^er (Strafe,

bod)

ber

Wönd)

^rofe^ gemachtes

fid^

berlicrt nad)

ift

gegen biefe§ ®e=

blutigem Stecht ba§

unb berfäßt fonftiger
in manchen Orben

ift

^^efulium erlaubt.

geroo{)nf)eit§red^tlici^ ein fleineS

ba§ ^llmofcnfammeln ber Orben§leute ^at
bie S. Congr. Episc. et Regul. unter bem
27. 5Jförä 1896 unb 21. 9iob. 1908 genaue 5ßor=
fct)riften

gegeben.

infolge be§ votum castitatis ift jebe 53er=
fef)lung gegen ba§ 6. ©ebot nicöt bloB fünbf)aft,

fonbem aud)

ftrafbar.

Sebe§ (J^eberlöbniS unb

iebe@f)eeingebungiftfeitbeml.2ateranfonäilll23

ber bi§penfieren fann.

legung ber örei

c.

^ommu= Über

frommen
@in ©elübbe in
SBerf umjumanbeln, fte'^t

bie (Subftitution

regul.

ift

^b= nun unb nid^tig. ®er 33erfud) ju festerer jiel^t
bie bem SBifd^of referbierte ©jfommunifation nad^

bie

©elübbe ber ^Irmut, ber

unb be§ ©e^^orfamS
Orben§ unb bie Übernahme ber
5?fufc^Öeit

inncr{)alb

eine§

lebenslänglichen

Sßerpflid^tung jur 93eoba^tung ber OrbenSregel.

fid^

Apostolicae Sedis moderationi"
869, ITI, 1). 3um ©c^u| bor allem
©elübbe§ bicnt bie 0aufur. 3n 5)tänner=

(^^iuSlX.

bom

12. Oft.

biefe§

„

1

biefe barin, ba^ ber Tl'önd) nur qu§
®runbc, mit (Srlaubniä be§ Obern unb
beftimmte, aber nid^t notmenbige in Segleitung eine§ ©enoffen ba§ ^lofter berlaffen,
§ormcln, münblidö unb fd^riftli(^. 3eboc^ nid^t unb ba^ eine ^^rau gar nid^t unb ein 3Jiann nur
in ber größeren, ober fleineren ^'eierlic^feit bei au§ gutem ®runbe unb nid^t ju lang ba§ ^lofter
Slblegung ber ©elübbe befielt beren ©oücmnität, ober beftimmte 3fiäume beSfelben betreten barf. S)ie
fonbem in ber firdE)lid^en ©a^ung, b. ^. barin, 3ulaffung bon roeiblic^en 5J}erfonen in biefe l^at bie
ia% fte abgelegt merben in einem öom 5Ipoftoli= bem ^apft referbierte Gijfommunitotion für bie
fc^en ©tu^l jur Entgegennahme ber brei ©clübbe 8d)ulbigcn im ®efolge. 5lu§ guten ©rünben ift bie
flutorifierten Orben mit ber SQBirfung, ba^ jebe ^laufur in ^raucnflöftern nod^ biel ftrenger. 35ie
einem berfelben jumiberlaufcnbe ^anblung nuQ !JJonnen bürf en il^re ^loufur nur in ben bringenbften
unb nichtig ift (C. un. in Vr° de voto III, 15). ijöüen unb roo möglid^ nur mit fd)riftlid^er @r=

©ie

JU erfolgen mit ^onfen§ be§ ^onocntS bor
fompetenten Obern, perfönli^, au§brüdlic^,

l^at

bem
im ?Infd^lufe an

3.

ftnb:

2)ie 9t

®er

l^at

triftigem

au§ ber professio religiosa Iaubni§ be§

^rofeffe loirb Slegulare

unb in bleibenber

fallen fie ber

Orben oerbunben.

fation.

?lnfprud^ auf leben§Iänglid^cn Unterl^alt,

roeffen

SBeife mit

6r

e c^ t e

orben befte^t

bem

ßlofter ober

bo§ pririlegium canonis et

fori,

aUe

3ted^te

unb o^ne

93ifd^of§ berloffen.

bem

^InbernfaDS ber=

5)3apft refcrbierten

®ie gleid^e Strafe trifft
©tanbeS ober ©efd)lcd)t§

fd^riftli^e

®Efommuni=

alle 5|ßerfonen,
fie

Erlaubnis be§ SBifd^ofS

46*

feien,
bie

bie

^laufur

;

Orben

1447

einc§ 9?onnenno[ter§ betreten ober betreten laffen,
ausgenommen ben Sifc^of ober Orben§prälüten

jamt 33e9leitung bei Situation be§ ^loi'terS, ben
33ei(^tüater jur ©penbung be§ 55tatifum§, ben

©ema^lin famt
vorgenommen

®Q§

fessionis

XIV.

(33enebitt

datam"

„Si

Dom

4. 3«ärj 1748). «mit ber 9?i(^tigfeit§fentenä faÜen

SBtrfungen ber professio raeg.
%n§ raicbtigen, namentlid^ im 3ntereffe be§
öffentlicben 2Bo^le§ gelegenen ©rünben fann huxd)

alle

2.

®

i§pen§ üom ©elübbc erfolgen gegen
im ^lofter ben ^apft
SögUngen 5luferlegung üon guten 2!Berfen unb mit ber 58e=
päp|'tlid)e (Srlaubni§ bingung, ha^ ha^ ©elübbe beim 2:ob be§ etmaigen
©oll

33egleitung.

ober ?lufnQt)me t)on

erteilt

Unterrictit

2anbe§für[ten unb

ben

^anbmerfSleute,

51rät,

1448

uira.

rcerben, fo

ift

am

©alten mieber auflebt.
3. 6§ fann aucb ein Üb ert ritt Don einem Orben
unb 5[Rönd)e bürfen o^ne fd)riftlid)e Erlaubnis in einen anbern ftattfinben. 3ln fid) fönnte ber llber=
be§ 5Bifd)of§ überftaupt mit feiner D^onne fpred)en gang Dou einem meniger ftrengen in einen firengeren
deregul. c. 5 ^iu§ V. ,Regu- Orben o^ne obrigfeitlic^e Erlaubnis gefd^e^en.
(Trid. sess.
larium" üom 24. Ott. 1566; „Decori" Dorn 2)a e§ aber fc^mer ift bie größere ©trenge unb
1. gebr. 1570; „Decet" oom 16. ^uü 1570; !!8ortrefflid)feit genau feftjuftellcn, fo ift nad) l^eu=
tiger ^rajiS ber ?lpoftolifd)e ©tu^l um Erlaubnis
©regor XIII. ,übi gratiae" oom 1 3. 3uni 1575
„Dubiis" Dom 23. ®ej. 1581; ^aul V. „Mo- anäugel)en. Um fo me^r !^at ha^ ju gef(^e^en
nötig.
gitter

@prect)en mit einer DIonne

fann nur nad^ ben Orben§[tatuten

XXV

'Sprec^=

gei(^e()en,

;

,

nialium" Pom 10. Suli 1612; ^Benebift XIV.
,Cum sacrarum" Dom 1. Sunt 1741 „Regularis disciplinae" Oom 3. San. 1742; g^iu§ IX.
„Apostolicae Sedis moderationi" Dom 12. Oft.
1809, II, 6, 7).
S)a§ |(^tt)er[te ©elübbe, ha^ be§ (Sel^orfamS, be=
fte'^t in ber DoUfiänbigen Unterorbnung be§ eignen
2[ßiüen§ unter ben be§ Obern. SDod^ bat biefer
® etjorfam feine ©renjen an ben ® efe^en ber 3J?oraI
unb ber tO'irc^e unb an ber OrbenSregel. 2)er
;

^rofeffe

®e{)orfam ju

leiften.

folc^e ju befolgen.

Orben um

fc^iebenen

,

c. 19;
Pastor bonus" üom 18. ^pril

1744, § 34 f). 33ei einer Spönne ift roegen ber
^laufur päpftlid^e (Erlaubnis fd^on nötig beim
Übertritt Don
einem ßlofter in ein anbereS
(gjiu§ V. „üecori" üom 1. gebr. 1570; 58ene=

XIV. .Pastor bonus"
1744, § 36).

bift

4.

5)ie gemö^nlic^fte

eine§

unerträglid)en

unb

be§ ?lu§tritt§

getDanbe§ unb ha^ Seben in ber 2Belt

teren '3)ingen nid^t o^ne roeitereS al§ 5Serle^ung

bie

brei ©elübbe,

be§ ©elübbeS be§
nid^t

@e^orfam§ felbft, Derpflic^tet Obern ^at
unter ©ünbe, fonbern nur jur gel)ordöen.

Obne

päpftlid^en

fo

,

Derpflic^tet

peccatura,
bei^t).

ber

raa§

gibt,

ba§

®eliibbe§
er

natürlich

„unter
nicbt

infolge be§ ®elübbe§ be§

OrbenSmann

aucb unfähig,
feiten gegen anbere einjugef)en.

ha^ %u'\-

er

©ünbe" (ad
©ünbe"
®eborfam§ ift
„jur

S3erbinblic^=

fefte

1. '3)urd}

balt mufe

®er Unter=

entmeber burc^ ben 5ßifd)of ober ba§
'"ilnbernfaÜS

barf ber

©träfe ber ©u§=
penfion nidit üerlaffen (S. Congr. Episc. et Regul.
4. D^oü. 1892; 20.9J0D. 1895; S. Congr. sup.
discipl.
5.

fein ^lofter unter

Eegul. 16.

!öei

?lug. 1898).

bel)arrli^er

Unoerbefferli^feit

fann

^luSftofeung au§ bem Orben nac^ genau nor=

VI. ^er ^ustxiit au§ bem Orben fann
fc^e^en:

©öfularifierte fein ^ßermögen errcerben, barüber

®eborfam§ Orben§mann

be§

geftattet.

^nbult fann ber

^lofter fi(bergeftellt fein.

forbere

bie

?lnftatt bem OrbenS»
nunmehr bem 33ifd^of ju

OrbenSobere ju erfennen
be§

ift

bleiben.

ber ^rofeffe

Derfügen, fein ©äfularbenefij erhalten.

fraft

3lpril

^rofeBpflidjten gegen ©ott,

Überno^me einer baburc^ Dermirften ©träfe, aber
^ierju im ©emiffen.
Sie Orben§regeIn fennen
alfo andf leges mere poenales. 2Benn aber ber
getragene

13.

Orben al§ folc^en, 5lblegung be§ Orben§=

gegen ben

'Jlber bie mefentlicbften

biet

^ü

Dom

ober nur jeitmeilig 53efreiung Don ben ^flicbten

fc^äblidien 9\igori§mu§ eine Übertretung in lei(^=

alfo

meniger ftrengen

de regul.

e§ feine ^flic^t,

i[t

ber $Rube ber ©eroiffen miüen

unb äur 33ermeibung

XIV.

5ßtnebift

XXV

sess.

bejeid)net ober in Der=

33ielmebr

2)iefe

(Trid.

©äfularifation. ^ier mirb bem ^^rof eff en Dom
?lpoftolifc^en ©tu^l au§ guten ©rünben für immer

gegen bie le^tere

nic^t Derpflicbtet,

ift

bei Übertritt in einen gleidö ober

Orben

^nnullation

ge=

ber ©elübbe.

SBenn eine ber für ben Orben§eintritt Dorgefcbrie=
benen mefentlidöen SBebiugungen nid)t erfüüt mürbe,
fo fann ber ^rofeffe ober beffen ©Itern ober ha^

miertem 5Serfal)ren ftattfinben. S)er ausgeflogene
f)at bie geiftlic^e ^leibung ju tragen, ift aber üon
ber ?lu§übung be§ ordo fuSpenbiert, bi§ ibn ber
^poftolijcbe
fd)of

©tu^l

bi§penfiert

unb

er

einen 33i=

gefunben bot, ber ibn aufnimmt unb unter=
%nd) bleibt er an feine ©elübbe gebunben.

üom Sage ber bält.
^nnuüation ber '3)oc^ fann er bie jum Unterhalt nötigen jeitlidlien
©elübbe beantragen beim Obern unb beim ®iö= ©üter erwerben, nur nid)t Dererben. ©el)orfam
'ilnfi) nadj 33erlauf Don 5 3af)ren
jefanbifcbof.
Unb menn biefer
bat er bem ©ifcbof ju leiften.
!ann ber ^rofeffe Dom ?lpoftolifd)en ©tu^l bie bie 5ßefferung bezeugt, bot ha^ ^lofter ben ^u§=

^lofter innerhalb Don 5 3Jabren
feierlii^en ^rofefeleiftung

an

eine

Erlaubnis ju fold)em Eintrag erholten

la^

,

menn

er

geflogenen auf

®a§

33erfabren

ber @f)e.

@§

er

ift

äbnlic^ rcie bei ber

funftioniert ^ier ein

iein

5lnfuc^en

mieber aufjunel^»

men (Urban VIII. , Sacra Congregatio" Dom
21. ©ept. 1624; ^nnojenjXII. „Instantibus"
^tnnuüation Dom 24. 3uli 1694; 2eo XIII. «Auctis" üom

mäbrenb ber erften ^^rift nidit
reflamieren fonnte unb bie ^JuIIitöt flar Dorliegt.

nat^meift,

defensor pro-

4. 9ioü.

1892).

I

;

Orben

1449

1450

uj»t).

enttot\ä)\, umnitftt mcl^r S^ap\t fonfirmiert unb öom SBifc^of benebijiert.
S)er fugitivus aber 5Bei ben neueren Orben »erben bie Obern ent=
^at bie ^Ibfic^t, jurücf jufe^ren. S)er 'ilpoftat öer= meber bur^ bie ^rot)injial= unb ©eneralfapitel
ober burd) bie ^rooinjiaU unb ©eneralobern für
licrt, \aM er ben ^abit ablegt bic Orben§priöi»
6.

2ßer

tüiflfürlid^

jurüdjufc^ren,

t)'t

3Ipo[tat.

XXV

beftimmte 3ett ober immer aufgefteUt. <So erfolgt
unb ii't ejfommuniäiert (Trid. sess.
de regul. c. 19; 58fnebift XIV. , Pastor bonus" bei ben Sejuiten bie ^BefteÜung ber Obern burd)
bom 23. 51pril 1744, § 33). §ür bie fugitivi ben ©eneral. ©iefer felber aber mirb Dom ©eneral»
befielen bie (5trafbc[timmungen in ben Orben§= fapitel für immer gemöblt.
VIII. ®ie "^crwaCtung im einzelnen Klofter
regeln, nnb unter befonber§ jd^roeren Umftänben
beforgt, mit felbftänbiger ©elübbe», "^amiliar= unb
tierfallen fie ber ©jfommunifation.
VIT. ^ie "g^erfofTung ber Orben betreffenb, 3ftegierung§gett)altau§geftattet, ber^lofteruorftanb.
jo fte^t in ben jelb[tänbiflen ^löftern ber alten (£r rcad^t, unterftü|t oon |elbftgemäf)lten ®el)ilfen,
Orben ber ?lbt ober bie äbtijfin an ber ©pi^e, namentlid) bem ^rior, über bie ©ifjiplin im
in baoon abt)ängigen ein prior ober eine prio- .^lofter, l^at bie ganje ©eelforge (cura animarissa conventualis. ©eit bem 10. 3a^r!^. traten rum) über fämtlidf)e Klofterinfafjen
berbängt
bie Dieljad^ ju fe^r ifoliertcn ^Iö[ter ju ^ongrc= ©trafen unb ^enfuren über fie, mobei aber ba§
gationen sufammen, unb im 13. 3a^r:^. raurbe red)te Tla^ mä)\ überfd^ritten icerben foQ, ent=
itinen unb atlen Orben t)orge|d)rieben
bofe jie fcbeibet mit 3uftintmung be§ KonbentS, b. 1^. ber
fämtlid^en ^rofeffen, über bie 5lufnat)me neuer
fi(^ alle 8 Sö^re nad^ ^rouinäen unb Säubern
ju einem ©eneralfapitel ju üerfammcln Ratten, 5)iitglteber, erteilt feinen Üiegularen bie Stonfur
um über bie gemeinfamen 5Ingelegen^eiten ju unb bie nieberen SCßei^en unb bermoltet ba§
beraten unb ^röfibenten ober 5ßi[itatoren ju Klofterbermögen, mobei er aber an bie 3"[lii"=
tt)ä^len (C. 7, X de statu monach. III, 35 Trid. mung be§ KonbentS gebunben ift. ?ll§ ben 53or=
de regul. c. 8). Über ben 5Bene= ftänben fommen ben 5tbten unb 9tegularprälaten
sess.
biftinern [taub in§gejamt ber ^bt bc§ (Stamm= eine Üteit)c bon S^renrecbten ju, unb menn fie
fIofter§ Ü^ionte ßoffino al§ abbas abbatum l^eute bon ber bif(^öflid)en 3uri§biftion, maS bie 9?egel
al§ abbas primas ber fcömarjen iiöenebiftiner ber ift, ganj ejimiert finb, finb fie burc^ bie ^onti=
legten

,

,

;

XXV

;

Collegium Anselmianum

fifalinfignien auSgcäeid^net. ®od) ^at ba§ %x\'
bentinum aucf) bie egimierten ^bte in einer 9tei^e
bon ?lngelegcnf)ei.ten bem 5Bifct)of al§ Delegaten
malert, |o j. 99. in ber 53euroner Kongregation ber be§ ^poftoUfd^en ©tu^l§ untergeorbnet, j. 93.
tier=
de regul. c, 8, 22. Sntmer aber
sess.
5lbt t)on 93euron. Sei ben 5[Renbifanten
teanbten unb neueren Orben, fo namentlicb bei ftet)en biefelben unter bem 93ijd^of l^infic^tlid) ber
ben Sefuiten, fte^t an ber ©pi|c jebes i?Ioi"ter§ fic^ über bie 5?lofterinfaffcn binau§ erftredfenben
ein Oberer (prior, praepositus, rector, guar- ©eelforge (Trid. sess. VI de ref. c. 4; sess.
dianus, superior, praesidens). 5)^ebrere Klöfter VII de ref. c. 7, 8; sess. XXI de ref. c. 8;
sess. XXIV de ref.
fclbft raieber finb ju einer ^roöin-; bereinigt, an sess. XXII de ref. c. 8
de ref. c. 6, 11). 5)a=
beren ©pi^e ein minister provincialis, ber ^ro= c. 9, 10; sess.
binjial, [tebt.
S)a§ ©anje aber unterftel^t bem gegen ftanben bie grauenflöftcr bon Einfang an
©eneral (minister generalis), ber meift in 9tom unter ber 3uri§biftion be§ 93ifd^of§. ®iefe ift nur
refibiert. ?ll§ i?apitel rcerben beäeid^net bie 35er= bann befdf)ränft, menn etma ba§ ^^rauentlofter
jammlungen ber Sofalfuperiorcn unb au§gemä^lter unter ber Seitung eine§ bemfelben Orben ange=

SIbt be§

in 9tom. 3Il§

grjabt mirb ber %bt be§ 5JtuttertIo[ter§ bejeid^net,
ber ]\ä) über bie 3;od^ter!löfter geraifje ülerfile

XXV

,

;

XXV

l^erborragenber ^rofefjen, meiere

Dom

^rooiujial

ober ©eneral al§ ^iroüinjia^ ober ©eneralfapitel
ober nac^ ^Bebür^niS jufammengerufen

periobifd^

Orben foüen

prigen

gaU

9Jiännerflofter§

ift.

?lber felbft in biefem

^at ber 93ifd)Df bie Klaufur

mögen§bermaltung ju übermad^en.

unb

bie 93er«

5)er SBifdjof

9tom neben bem befteüt für jebe§ 9tonnenflofter, meld^eS nid^t einem
unb ein 3leguIarobern unterftet)t, ben orbentlid^en 93eid^t=
^rofuraturI)au§ ^aben.
Überbie§ ernennt ber bater, unb jmar für brei ^a^xt. ©oU beffen 99e=
Spapft noc^ Karbinäle ju ^roteftoren ber cinjelnen fugni§ auf weitere brei Sa^re prorogiert werben,
Orben, bamit fie bie allgemeinen 3ntere[fen be§ fo muffen jwei ©rittet ber 9?onnen unb bei loei«
lerem Xriennium aüe Dbnnen foroie bie Congreifinen anoertrauten OrbenS roa^rnel^men.
3n ben alten Orben gefd^ie^t bie 2Bat)I be§ gatio negotiis Religiosorum Sodalium praemit bcftimmten ©igenfdjaften au§geftatteten Klo= posita juftimmen. 5lu^erbem ift ben 9Jonnen für
fteröorftanbS ober ?ibte§ unb ber Klofteroorfte^erin jmei^ ober breimal unb nodt) öfter im Sabr ber
werben.

3lIIe

©eneral ein

C)ofpi3,

in

einen 5]3rDfurator

au^erorbcntüd^e ober fonft ein gemünfd^ter 58eid^t=

fird^lidiea

ober ^btiffin burd^ bie ^rofeffen nad^ ben für bie
SBa^Ien im allgemeinen geltenben unb

bater ju geftatten.

burd^ bie jemeilige Orben§regel nod^ genauer be=

fenSrecbenfdjaft bor ber

ftimmten 35orfdöriften auf Seben§bauer ober nur
auf beftimmte 3ett. ®er ober bie ®emäl)lte mirb

aufge^ijrt

bann oom

©rjabt ober bei au§ ber

§ 5;

ejemten ßlbftern ttom

1670

93if(^of ober

bifc^öflid^en 3uri§biftion

dagegen l^ot bie fog. ©ett)if=
Oberin in allen Orben
(Trid. sess. XXV de regul. c. 10

©regorXV. Jnscrutabili" bom

5.§:ebr. 1622,
Kiemen? X. „Superna" bom 21. 3uni

;

93enebift

XIV. , Pastoralis" bom

5. 51ug.

;

Orben

1451
1748;
1847;
1890;

Congr. Episc. et ßegul. 29. 3an.

S.

©cpt. 1853; 6. fjebr. 1872; 17.5)e3.
17. 2Iug. 1891; 1. gebr. 1892; 5. 3Iug.

2.

1904).
IX. ^ongrcgaliottcn.
flehen

im allgemeinen

Dlt'i)x

bie

qI§ bic

Orben
im

Kongregationen

1452

ufw.

Über i^r Eigentum fönnen fie burd^
Seftament unb mit 6riaubni§ be§ juftänbigen
Obern ani) burdC) negotia inter vivos üerfügen.
Aber über bie beim Eintritt in bie ^^rouenfongre»
gation mitgebrad^te dos fte^t ber (5dE)Wefter fein
(Srbfd^aft,

Auf

2)erfügung§red^t ju.

baüon

jcben ^aü. bürfte bie

2)ien[t ber tüerftötigen d^ri[tlic^en ^iäd^ftenliebe.

Kongregation

S)a§ ©runbgefe^ für biefe bilbet bie Konftitution
2eo§ XIII. „Conditae" Dom 8. S)eä. 1900.
1. 6ine Kongregation fann ßom ^apft ober

Auflagen abjiel^en.
4. ®er Austritt au§ ber Kongregation fte^t ben
©liebern einer Kongregation bann frei, wenn bie
©elübbe nur ouf bestimmte 3eit abgelegt würben
unb biefe abgelaufen ift. S)i§pen§ öon ben ®e=

oom

Sßifc^of mit Srlaubni§ ber S. Congr. de
Relig. (IT^otuproprio 5piu§' X. uom 26. 3uli

1906) gegrünbet werben. 5Bei fortfc^reitenber @nt=
midlung unb 5Iu§be^nung über mehrere 5)i?äefen
fuc^en bie Kongregationen naturgemäß bie päp[t=
lic^e ^Belobigung ober Approbation nac^, bie fie
nur erhalten, wenn fie fid^ erprobt ^aben. ?Iuf=
gef)oben fann eine Kongregation oom 33if(^of,
eine pöpftlic^ approbierte

oom

^^apft nserben,

S^x

@rri(^tung einer D^ieberlaffung einer approbierten

Kongregation ift bifd^öflid^e Erlaubnis nDttt3en=
big, bie nur gegeben icerben fann, wenn bie
njefentlid^ften Diequifite,

KIofter§ in einem

grric^tung

S)ie

finb.

bie jur Srrid^tung eine§

Orben

nötig finb, bor^anben

aber öon

9iot)ijen=

unb

3)lutter^äufern fann nur mit päpfllid)cr @rlaub=

3ur Unterbrücfung

ni§ erfolgen.
laffung

ift

einer 9Zieber=

ber 33ifc^of bered^tigt.

®ie 33ebingungen für ben (Eintritt in eine
Kongregation fmb im roefentlic^en bie gleid^en lüie
bei einem Orben. 3n ben ujeiblic^en ®enoffen=
fd^aften ge^t bem Ü^oüijiat ba§ ^^oftulat öon 6
bi§ 9 3)?onaten öorauS, unb bie in bemfelben Se=
2.

ober 2:ob

bei

Austritt,

©ntlaffung

ge!^abten

if)re

lübben fann in ben pöpftlic^ approbierten Kon=
gregationen burd^ ben ^^apft, in ben bifc^öflid^
approbierten

burc^ ben 33ifd^of mit

Au§no!^me

be§ ®elübbe§ ber lebenSIänglid^en Keuf(^f)eit ge=
aber nid^t

fdöe^en,

ol^ne

Sine ©ntlaffung

Kommutation

in gute

Kongregation
wegen ©cbred^lid^feit ober Kranf{)eit ift ni^t er=
laubt. @ine Au§ftoßung fann nur bei Unüerbef»
ferlid^feit ftattfinben unb nad^ genau normiertem
SSerfabren wie in ben Orben.
5. ®ie ^ännerfongregotionen ftel^en, fobalb fie
SJßerfe.

feiten§ ber

über me'^rere Siöjefen Derbreitet finb, unter einem
©eneralobern, über bem woI)I nod^ ein KarbinoI=

®er ©eneralobere unb einige Affi=
ift.
werben öom ©eneralfapitel entWeber für

proteftor
ftenten

beftimmte3eit ober für immer gewählt. SBieber^oIte
2ßaf)I

ift

burd^ 9ted)t§befd^ränfungen erfc^wert.

©eneralobere befteÜt bie ^roüinjiale unb

'3!)er

biefe bie

33orftef)er ber einjelnen

^äufer. StBo etwa ber ^ro=

oinjial fe^It, beforgt ber

® eneral aud^ biefe§. An fid^

Au§=
na^me ber innern Kongregation§angeIegen^eiten
bem 33ifd)of, finb aber in ber Siegel ber bifc^öflic^en
gotionen geübten öffentlid^en 2Birffamfeit bürfen SuriSbiftion me^r ober weniger entnommen unb
ot)ne Erlaubnis be§ 3lpoftoIifd^en ®tuf)I§ in fie ebenfo bie einzelnen Klöfter bem ^^farroerbanb,
feine une^elidien ober tiermitroeten 5]3erfDnen auf= j. 58. bie Üiebemptoriften. Aud^ an ber 8pi^e ber
genommen werben, "^nä) f)ier ^at ber Sifc^of 3^rauenfongregationen ftef)t eine gewöl^Ite ®eneral=
über ben freien (Eintritt ju machen unb ift bem Oberin mit 3/6 Affiftentinnen ober 9iat§fcbweftern.
2Iu§tretenben alleS gingebracbte mitjugeben mit ©ie ernennt bie Sofaloberinnen unb Üiotiijen^
3Iu§na^me ber für i^n gemalten Fluglagen.
meifterinnen, beftätigt bie gewöi^Iten Oberinnen
3. 3n ben Kongregationen werben nur vota ber ^rooinjialmutterl^äufer, oifitiert bie §öufer,
simplicia abgelegt, unb jwar ^eutjutage in ber leitet bie 93erf)anblungen mit bem 5ßifdf)of wegen
Sftegel junöd^ft äeitlid[)e, bann leben§länglid^e. SDie
©rünbung neuer unb ©d^Iiefeung alter ^äufer. 3n
2Birfungen berfelben finb wefentlid^ anbere al§ aQen wid^tigen Angelegenheiten I^at fie mit bem
bie ber vota sollemnia, unb gerabe barin ift ber Karbinalproteftor fid^ in§ Sinoernel^men jU fekn.
llnterf{^ieb jwif^en ben Orben unb Kongrega= 3m übrigen finb bie ^^rauenfongregationen 0oII=
tionen begrünbet. S)a§ ©elübbe ber Keufd()beit ftänbig bem 33ifd^of unterfteüt. (Sr beflimmt bie
bilbet nur ein auffd^iebenbe§, fein trennenbe§ @^e= (Seelforger, SBeic^toötcr unb S^rebiger. (5r über=
unterfte^en bie ÜRännerfongregationen mit

werben al§ ?Ifpirantinnen ober 5ßDftU'=
lantinnen bejeid^net. 2Begen ber in ben Kongre=

finblic^en

_

^inberni§.

S)a§ ©elübbe ber 3lrmut betreffenb,
bie ?(nge!^örigen einer Kongregation
M§i Eigentum (dominum radicale) über i!^r
SScrmögen, aber 53erwaltung, ©ebraud) unb 9iu^=
niefeung ift i^nen unterfagt. Sßielmefjr muffen fie
ba§ oor ber ©elübbeablegung an dritte, etwa bie
fo

bel^alten

Kongregation,

abtreten.
6in Söiberruf biefer
3effton barf nur mit päpftlid^er grlau5ni§ ftatt=

2Ba§ bie DJIitglieber ber Kongregation
burd^ Arbeit öerbienen, gehört biefer. Aber für

finben,

fid^

fönnen

fie

erwerben burd^ ©dfienfung unb

wad)t alle ©piritualien, '2)if^iplinarf adjen, nament=
lid^ bie Klaufur unb bie SßermögenSoerwaltung
Ie|tere§ febod^ nic^t bei ben pöpftlid^ approbierten

Sn

Kongregationen.
jur

Ausübung

feine

©iöjefe

©uperior.

fid^

©ie

ber Siegel befteKt ber Sifd^of

feiner Siedjte über
erftrecfenbe

bie

nid^t über

Kongregation einen

pfarrlidien Siedete

über bie ein=

jelnen Diieberlaffungcn beftefien ungefd^mölert.

X. ^eti^iöfe gnßUufe.

33on ben Kongre=

gationen finb ju unterfd^eiben bie religiöfen 3n=
ftitute, b. ^. ^Bereinigungen tion ^erfonen einerlei

Orben

1453
®ef(i^Ie(]^t§

jum

SttJed

gemeinsamen 3ujattinien=

1454

ufw.

au§ §.

Krofe, Kird^Iid^eä §anbbud^ für baS

31.

leben§ nai) einer fird^Iid^ onerfonnten 9?egel unter

fütbolifdje 3)eutf(|ranb II (1908/09) 281.

einem Obern bel^uf§ ©rreid^ung befonberer reli»
giöfer S^tU, ober o^ne au§brücfli(|e ©clübbe. §ier

befinben

fann ein

?Iu§tritt jeberjeit auf

llbereinfunjt erfolgen,

©runb

beiberfeitiger

©olc^e ^nftitutc fmb

5.

33.

bie Oratorioner, ©ulpijioner.

XL

"^xubexfi^aiUn (confratemitates, sopnb Don ber ^ird^e, olfo fanonif(^
errichtete ^Bereinigungen üon in ber SBcIt Ieben=
dalitates)

ben ^erfonen jur Übung befonberer guter 2ßer!e
ober jur (Srrei^ung beftimmter fird)Ii(^er ^mdi,
aber ol^ne ©elübbe, ol^ne 3ftegel, otine vita communis, mit freiem ^in= unb 2(u§tritt. ^Je^^It
bie fanonifd^e 6rri(^tung, beftetjt nur eine aü^
gemeine SiÜigung feiten§ ber firc^Iid^en 93el^örbc,
fo

l^at

man

einen

„frommen

53erein".

Söerben

fid)

®anad^

in ^Preufeen, SBa^ern, |>effen u. 6Ifo6=

ßotbringen 54 964 DrbenSmitglieber.

XIII. ^taaitxdfe ^efei^e. ®a bie eDangeli«
divino begrünbet finb unb il^re
5ßertt)irflid^ung in tjoüfommener Sßeife nur in
einem Orben ober in einer i?ongregotion möglid^
fd^en State iure

fo

ift,

bie

ift

©rünbung unb Unter'^altung ber=
mere ecclesiastica ju be=

felben al§ eine res

S)a aber ber (Staat bod^ l^ieran unter

3eid)nen.

öerfcbiebenen ©efid^tspunften ein 3ntereffe

res mixta onjufelen.

l^at, ift

ba§ OrbenSwefen al§

bie ^ird^e nid^t abgeneigt,

Orben

9iur bürfen bie

unb ^Kongregationen nid^t bon öornI)erein Dom
©taat tt)ie bie anbern 53ereine bel^anbelt merben.

Sm

©t)ttobu§

ift

in

52

5JJr

ber <Ba^ t)ertt)orfen,

ba^ ber @taot ba§ bitter für ben Eintritt in einen
bie ßräbruberfd^aften burdf) ben ^apfl. S)iefe er= Orben önbern unb feine 3ufiimmung jur ®e=
l^alten bie 5Befugni§, onbere S3ruberfd^aften an lübbeablegung geben muffe, unb in 9ir 53, ba&
berfd^iebenen Orten ber c^riftlic^en SBelt mit glei= bie ftaatlid^en ®efe|e jum ©d^u^ ber Orben auf=
?lbgefel^en öon ber unter ßorl
c^em ^md unb gleid^em 5iamen fid^ auäuglieberu pl^eben feien.
unb berfelben ©naben unb 31bläffe teilhaftig ju 9JiarteII ftattget)abten ©äfularifation mar ber
mad^en, bie fie felbft I^aben. ©oIcf)e 93ruberfd^aften mittelalterlidie ©taot ben ßlöftern faft burd^meg
finb j. 53. bie ©fapulierbruberfc^oft, bie Stofen- freunbUd^ gefinnt. dagegen t)ernidf)teten bie pro=
franjbruberfd^aft, bie 5Jlarianifd^en i?ongregatio= teftantifd^ gemorbenen ^Jürften bie ßlöfter nid^t
nen. 2t^nli^e ^Bereinigungen finb bie fog. „©rit= blo^ megen ber mit bem ^roteflanti§mu§ unber=
bie 58ruberf(3^aften burd^ ben 33ifd^of errid^tet,

ten

Orben"

fo

fonbern nod^ öiel

träglid^en eoangelifd^en Siäte,

für Söeltleute.

XII. ^tatiflt&. 3ln xmgefäl^ren SOflttglieberjal^Ien
gibt bie ©totifti! im ^al^re 1905 für befonber§
l^cröorragenbe Orben unb Kongregationen an:

800/1000; 3luguftinereremiten,
befcfiu^te 2100 (1500 5Priefter), unbefäiu^te 250
(150 ^ßricfter); SSarmberaige Srüber 1800; a3ene=
bif tiner 5300 (3000 ^ßriefter)
SSeuvoner ßongre=
gation 700 (270)
ßartäufer 700 (290) ; 3ifter=
©ominüaner
jtenfer alter Obferüana 960 (640)
4400 (2500) ^ranaiSfaner 17 000 (8300) ?Jran-äiäfanerfonDentualen 1500 (800); Sfefuiten 15 000
(7000); ßapuäiner 10000 (4400); Karmeliter, un=
befc^ul^te 2100 (1200), befd^u^te 1400 (750); Sa=
3ariften3300; ^paffioniften 1000; ^piariften 600;
5ßrämonftratenfer
1000 (800); SRebemptoriften
3300 (1700); ©alefianer 2000; ©aloatorianer
420 (180); ©d^ulbrüber 15 000; ©erbiten 800
(400) ; ©ulpigianer 400; Sroppiftcn 3500 (700);
aSöter öom ^eiligen ©eift 2000 (650); 2öei|c
SSäter 500; Sarml^eraige ©tfitoeftern 30 000; ©a=
men öom ^eiligen ^erjen ^efu 4700 ; ®omini=
fanertnnen 1500; Sngltfc^e S^räulein 1500; Urfu=
linerinnen 5000. SSgl. 5p. 9)1. Saumgarten, Ser
5ßapft, bie ^Regierung unb bie 3SertoaItung ber f)ei=
ligen Kirrfie in 3lom (1905) 215 ff.
3Iuf ® e u t f (f) I a n b entfielen unter entfprecE)en=
ber Jßerteilung auf bie ein3elnen Sänber im ^aijx
1899 4250 männUcEie DrbenSleute, barunter 432
SBencbiftiner, 750 SfranjiSfaner, 515 Kapujiner,
192 fRebemptoriften, 154 Srappiften unb 32831
Slffumpttoniften

mefr tuegen ber großen materiellen Sßorteile, bie
®er öbe, alle§ tird()Iid^e Seben
fie barou§ jogen.
ertötenbe Sofepl^ini§mu§ famt ber fog. ^tufflärung
i)ai

6nbe gemad^t, bie
®ie fran»

äunöd^ft ben ^löftern ein

nur bem
jöfifd^c

Seben oblagen.

befd()aulid^en

Slebolution aber

unb

bie ©öfularifation

;

;

;

;

;

:

bat in fd^reienbem 9ted^t§brud^

^(oftergut
fat|oIifd£)en

blühten

Orben unb Kongregationen

in allen

Sön=

brüdft, ja öfters tt)rannifd^ unterbrüdEt.

S)ie

©rünbe, mit benen fold^e S3e^anblung ge«
merben miß, finb nidit ftid^^altig. 3lu§

rechtfertigt

einer moterieüen 2QßeIt=

au§ menbet

man

ein,

unb 2eben§anf(|auung]()er=

„ba^

fo biele Gräfte für bie

menfd)Iid^e (SefeÜfdiaft hxad) gelegt mürben. ®ic
(Sefd^id^te bemeift ba§ gerobe (Siegenteil. 93rad^=

unnü^e, berfd^menberifd^e, gemeinfc^äb=
werben biele ^änbe; für gemein»
nü^ige Arbeit, für ^IdEerbau, 3iöiIifation, t)ebung
ber fünfte unb SBiffenfdiaften, für Sinberung bon
gelegt für

lic^e 2:ätigfeit

3Irmut unb DIot merben

erfl red^t biete

§änbe

tätig

gemad)t unb intenfiber tätig gemad^t.SßoeS gilt, mit
bereinten Kräften unb mit bauernber grgän jung ber

einen 2;eil ber 3eit

©(|n)eftern.

ber

jebod^

ttxn auf§ neue auf, freili^ öon ber ftaatlid^cn
©eiualt bon 3eit ju 3eit ba unb bort fd^mer be=

feitbem bie Sab^en ftarf getoadEifen finb, ergibt fi^

JBarml^ersige

3n

9leftauration be§ 19. 3a^rf).

Kräfte ju arbeiten, ba

§älfte

meggenommen.

ber ^ird^e

barunter mel^r al§ bie
{L)fterreid^=
Ungarn 3ä^Ite 1901: 2910 Klöfter mit 9850
örben§männern unb 23 433 Drben§frouen. SSgt.
O. S3rQun§berger, SRüdEbUdE auf ba§ fotbolif^e
€rben§tocfen im 19. Sa^rb. (1901) 125, 128. ®ofe

Joeiblic^e Drben§ange'E)örige,

^löfter in

atte

^ranfreic^ unb ©eutfd^Ianb aufgehoben unb ba§

eine foIdE)e $(rbeit

ift

e§ ber

Orben§ftanb, ber

magen fann unb

?Iber befonberS bie befd^aulic^en

oft

magcn mu^.

Orben bäU man

an ber menfdbUd^cn
meiben aOe Orben

für einen unnötigen ?Iu§n)ud^§
(SJefeÜfd^aft.

3n

2Ba^rl^eit

bem

befd^oulid^en Seben. 5Iud^

:

Drben
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gibt e§ unter beti befc^QuIid^en

Orben

ni(|t feinen 9)Zitgliebern für einen

anbere Sßefc^äftigung

orben

raaren

©ie

juroeift.

Orben.

befd^aulid^e

feinen, ber

%dl

ber 3eit

feine ®eifte§fultur.

eine

93Zenfd^^eit

©ebet unb

Söenn

beträ(f)tli(^e

Umgang

bringt erfterer geroi^

orbenSä^nlid^en Kongregationen

ber ^luffid^t be§

©taatS unterroorfen (©ef.

ermäd^tigt,

bie Srrid)tung

®ie

3).

DJ^inifter be§

Slngelegen^eiten finb

neuer Ü^ieberlaffungen

»on ©enoffenfdöaften, welche im ©ebiet ber preu=
be§ 2age§ in ^ifd^en 93bnar(f)ie gegenwärtig befielen unb fid§

ein Sßruc^teil ber

!S^\t

tt)äf)renb

me^r 3eit auf

nichts»

fagenbe ober fünböafte Unterhaltung öerttenbet,
fo

Orben unb

finb

W6nä)^= com 27. !mai 1875, §§ 1, 2,
?tber gerabe Snncrn unb ber gciftlic^en

mit ®ott jubringt,

ein Diel größerer Seil noc^

ber

alten

i^nen üerbanft ©uropa öorjüglic^ feine ^Bobenfultur

unb

1456

ujtt).

feinen (Schaben.

53om

®lauben§ftanbpunft au§ fommt im ©egenteil
jenes ®ebet§leben ber ©efamt^eit jugute. 6teE=
öertretenbeS ©ebet unb fteÜDertretenbe ©ü^ne f/at
unfäglid^ öiel Übel öon ber 5}?enfc^^eit abgetüenbet

auSfd^lie^lid^

ne^migen.

ber Kranfenpflege

roibmen, ju ge=

®er Kranfenpflege werben

gleicljgefteEt

Pflege Don norf) nic^t fc^ulpfüct)tigen Kmbern,
Slinben, Sauben, ©tummen, Sbioten fowie ge=
bie

faüenen

1880,

grauenSperfonen

Dom

(®ef.

14.

Suli

®ie le|tgenannten Seftimmungen

5lrt. 6).

finb auc^ auSgebe^nt auf bie ilbernal)me ber Pflege

unb Seitung in SBaifenanftalten , ^rmen= unb
©ute§ gebradit" (Sebmfu^l in ber ^frünbner^äufern, DtettungSanftalten, ^Ifqlen unb
2. 5IufI. be§ ©taat§le£ifon§ S8b IV, (Sp. 182). ©c^u^anftalten für fittlic^ gefä^rbete ^erfonen,
9)?it me^r ©runb roirb gegen bie Orben unb 5lrbeiterfolonien, 33erpflegung§anftalten, ?lrbeiter=
Kongregationen geltenb gemacht bie 5ln:^äufung Verbergen, 33?ägbebäufern, fowie auf Übernahme
licgenber ©üter, bie l?onturrenj auf inbuftriel= ber Seitung unb Unterweifung in ^au^bottungS^
lern ©ebiet unb baburc^ beroirfte ^rücfung be§ fd)ulen unb ^anbel§arbeit§fd^ulen für Kinber in
5preife§ unb 2o^ne§. So folc^e OJ^i^ftänbe iDirf= nid^t f(f)ulpflid^tigem ^Iter (©ef. Dom 21. Wai
\iä) öorliegen, ift e§ ftrenge ^flic^t ber fird^lidien
1886, ?Irt. 13). ?lufeerbem finb in ^reufeen wieber
Obrigfeit, i^nen au§ oerfc^iebenen ©rünben ju jugelaffen biejenigen Orben unb orben§ä^nli£f)en
fteuern. ®ie Saien ertragen fold^e Konfurrenj am Kongregationen, welche fid^ ber 5lu§^ilfe in ber
aüerroenigften, unb gut fagt ©euerer (§onbb. be§ ©eelforge, ber Übung ber d^riftlid)en 5^ädöften=
Kirc^enrec^t§ II [1898] 736 ?l. 17): „©c6roung= liebe, bem Unterricl)t unb ber 6räie^ung ber weib=
^after ^anbel mit ,ßloftergeift' beraeift 5[Rangel liefen Sugenb in Pieren ÜJläbc^enfc^ulen unb
an ed^tem Kloftergeift." 5lnberfeit§ ift ober aui^ gleid^artigen 6rjief)ung§anftalten wibmen, unb
ju bemerfen, ia^ eine 5lnl)äufung non ©ütern jene, bereu 5Jhtglieber ein befd^aulid[)e§ Seben
unb Sereid^erung burd^ inbuflrielle betriebe, wie fül)ren. ?lucf) fann ber 93^inifter be§ Innern unb
fold^e bo unb bort burd^ ^rioate ftottfinben, in ber geiftlidl)en Slngelegenbeiten bie ©rric^tung Don
ben Orben unb Kongregationen faum ju finben ^Rieberlaffungen jur 5lu§bilbung Don 5JJiffionären
fein iDirb. Unb n)ü§ fie befi^en, bo§ lüirb boc^ ju geftatten (©cf. Dom 29. 5lpril 1887, ?lrt. 5).
gutem, ju öielfad^ größtem 2:eil öon i^nen jum 3n SS a 5 e r n ift jur Sulnffung Don Orben unb
allgemeinen 33eften, jur Sinberung unb (StiÜung Kongregationen fowie jur Srrid^tung Don Klöftern
ber 9?ot be§ 5Rebenmenfd)en öerroenbet.
©aju lanbeS^errlic^e bjw. bebörblid^e ©enei^migung er=
fommt aber nod^ etma§ 53efonbere§. §ier mirb forberlic^ (Konforbat ?lrt. 7, 17 9teligion§ebift
bie ®abt gereicht oon bemjenigen, ber fic^ felbft §§ 76 c, 77, 78). Orben§anftalten, bie mit er=
oon oüern (Eigentum entäußert ^at, öon bem frei= jie^ung§= ober Unterrid^t§anftolten Derbunben fmb,
wiEig arm ©emorbenen. ©o wirb ber Unterfd^ieb bebürfen einer ©pejialgenelimigung, bie jeberi^cit
im 93efi| auSgeglid^en, ber ©egenfa| ber Klaffen wiberruflic^ ift (^ßerorbn. Dom 18. 31pril 1873,
unb ©tänbe aufgehoben, bie tierfd^iebenen ©d^idö= 5lrt. 5).
3n a d^ f e n bürfen nad^ ber 53erfaf=
tcn unb Kreife ber ©efeÜfd^aft werben einanber fungSurfunbe (§ 56) Weber Klöfter errid^tet noc^
unb

i^r Diel

—

;

—

angenähert.

O^ne

bie ^ilfe ber

Orben§leute roirb

ben.

genügenb

fen

erfüllen fönnen.

im wefentlid^en nac^folgenbe ftaatlid^e ©efe|e
über Orben, Kongregationen unb religiöfe S3er=
eine

©rünbungt)on Orben, Kongreg a=

tionen unb Kl oft er n. Sn^reufeen
9?teberlaffungen ber

Kongregationen,

Orben

meldte

bleiben

ober orben§ä^nlid^en

fid^

auSfd^liefelid^

ber

Kranfenpf^ege mibmen, fortbcfte^en. ©ie fönnen
jeboc^ jeberjeit burd^ Königliche 5ßerorbnung auf=

gehoben merbcn. 53i§ ba^in fmb

3nnern unb
möc^tigt,

ber geiftlid^en

i^nen bie

bie 3]?inifter be§

^Ingelegenbeiten

^ufna^me neuer

einjelne

rei(^§ange:^örige

unb öfter» grauenfongregationen,

reid)

1.

Orben im lOanbe aufgenommen wer=
^üä) ©ef. Dom 23. 31ug. 1876, § 30 bür=

je geiftlid^e

ber ©taat feine fo^iaUcaritatioen 5Pilid)len nie
Xatfäd^lid^ befielen in ©eutfd^lanb

©

er»

ü)iitglieber

äu geftatten. S)ie fortbefte^enben Ülieberlaffungen

9}iitglieber

welrf)e innerl^alb

folc^er

be§ 5!)eut=

^aben unb fid|
unb Kranfenpflege wib=
men, mit ®enel)migung unb 3luffic^t ber ©taat§=

fc^en 9teid^§

il^re

D^ieberlaffung

au§fd^lie^li(^ ber Kinber=

regierung

il^re

Orben§tätigfeit aud^ ferner au§=

üben, ©eiftlic^e 33ruberfd)aften, weld^e mit

Orben

ober orben§ä^nIid)en Kongregationen in SSerbin»

bung

werben (§ 31).

fteben, bürfen nid^t errichtet

— SnSöürttemberg fönnen
unb Kongregotionen Dom

geiftlic^e

Orben

nur mit au§=
brüdlid^er ©enel^migung ber ©taat§regierung ein=
gefüi^rt

ein

werben.

im Sanbe

5Diefe

ift

SifdE)of

aud^ erforberlic^, fo oft
Orben eine neue

fc^on jugelaffener

5lieberlaffung grünben will.

®ie ©taatSregierung

;

Orben
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ujtD.

21 3abre für ^frauen (^.2.9t. %\ II, 3:it. 11,
ift iebodö feines^aKS befugt, o^nc bcfonbere @r=
mö^tigung burd^ ® ef e^ ben Sejuitcnorben ober i^m § 1162); in 58a^ern für !männer 25 bjro. 21
üerroanbtc Orben unb Kongregationen im ßanbe Sa^re nac^ breijäbriger ^robejeit, für fjraucn
33 3abre für feierlid^e ©elübbe Dörfer finb nur
jujiilaffen (®ef. Dom 80. San. 1862, 5lrt. 15).
3n S8 a b e n fann ol^ne ftet§ ttiberruflid^e [taat= Vota simplicia erlaubt, aber nidji tior DoÜenbetem
lic^c ©ene^migung fein religtöfer Orben einge^ 21. ßebenSja^r. ?lud^ ift in Sßaijern jur ©elübbe=
fü^rt unb feine einjelne ^nflalt eine§ eingefüfirten ablegung ©enel^migung ber KreiSregierung not=
Orben§ errichtet roerben (®ef. oom 9. Ott. 1860, menbig (Königl. (Sntfcbliefeung oom 9. 3uli 1831

—

—

§ 11).

3n §effen

unter ftaatlic^er

^xla^ Dom 8. <Hpril 1852). 3n 2Büttemberg ift
Orben unb ba§ ^lufnabmealter für bie Sarml^erüigen ©(^n)e=
roeld^e \\<i) au§= ftern jmifc^en 18 unb 24 Sauren feftgefe^t. ^er

fann ben beftef)enben,
ftet)enben

5(uffid^t

orben§ä^nIic^en ß'ongregationen,

bem

jd^liefelic^

;

roibmen unb ^rioat-

Unterrid^t

burc^ ben ÜJiinifter

unterridjtSanftalten befibcn,

Siegierung

ift

jebeS

©cl)n)eftern Dorjulegen.

3n

3abr
®ie

ein

ber

S3eräeidl)ni§

9)Iitgift borf

3000

M

be§ Innern bie ^Jlujna^me einzelner OJiitglieber,

nid^t überfteigen.

unb benen,

©eUibbe nur Don ^erfonen entgegen^
welche ba§ 24. 2eben§ja!^r
DoOenbet ober ba§21., menn breijütiriger ^ufent»
{)alt im gleid^en Klofter Dorau§ging (^ofbefret
Dom 17. Oft. 1770 unb 5)?inifterialerla& Dom
25. 3uni unb Dom 27. Sunt 1850).
3. Sie
e I ü b b e unb beren 2ßirfung.
5ßiel=
fod^ bürfen nadl) ftaatlidl)er ©efe^gebung feine
feierli(i)en ober unrciberruf lidl)en, fonbern nur ein=
fac^e, tüiberruflid^e ©elübbe obgelegt merben, ober
junöc^ft nur tt)ibcrrufUcl)e unb erft fpäter umDiber=
ruflidl)e.
?Iuf feben t^all be'^anbelt fie ber ©taat

bie @rrid)tung neuer

jungen Don bemfelben

Sunt 1895,

1.

Sot^ringen

Kianfen=

auSfc^Iie^Iid^ ber

tt)etd)e fidö

pflege roibmen,

9lieberlaf=

oom

geftattet tt)erben (®ei.

?trt.

2,

—

3).

3n eifa6=

bürfen niännlid)e ober roeiblid^e

Kongregationen ober ©enoffenfd^aften mit reli=
giöfem S^erf nur nacö 6inf)oIung eine§ faifer=
lid^en 6rmäc^tigunQ§befret§ gebilbet roerben (®e»
fret t)om 3. m\\. XII, ?lrt. 4).
©urcft 9?ei4)§=
gefe| öom 4. 3uli 1872 ift ber Sefuitenorben unb
üerttanbte Orben au§ bem S)eut)(ften 3fieic^ au§ge»

—

9Jac^53unbe§rat§erflärung

fc&Ioffen.

1894

roerben bie Otebemptoriften

unb

öom 18.3uli
^riefter com

^eiligen ©eift nic^t met)r Don biefem ©efe^ be=

^ad) ©efe^ com

troffen,

mäx^ 1904,

8.

§ 2 be§ angefübrten ©efe|e§ tion
Öoben, b.

'i).

^ufent^alt

e§

ift

bem

ift

aufge=

einjelnen ^efuiten ber freie

—

ni^t unterfagt.

S)eulf(^Ianb

in

§ 1

1872

bom

13. Suni

1858

ober

Ofterreid^ bürfen binbenbe

feierlidt)e

genommen

rcerben,

®

al§ miberruflid^e

;

fo in 2)eutfdl)lonb,

tJranfreid^,

Belgien, ^oüonb, Stauen, ©nglanb, 9torbamerifa.

Saber

®etübbe bec
@bc=
binberni§ unb löft e§ fein matrimonium ratum sed
bilbet

Keufd^f)eit

Dor

ba§

aud^

feierlid^e

bem ©taat

non consuramatum.

fein trennenbe§

S)e§l)Qtb I)at aud^ bie Kird^c

mancbe Sänber für alle ober mcnigftenS für
einjelne Orben bie ^blegung Don nur jeitraeiligen
ift in £)fterrei(f} jur (jrrid^tung tion 9tieber=
loffungen üon bereits eingeführten Orben bie 3u= ®ellübben angeorbnet, fo für bie Ü^onnen in ^ranf=
ftimmung ber Sanbc§regierung, anbernfaHS faifer= reidf) (S. Congr. Episc. etReguI. 31. 3uli 1861),
iid^c Sntfd^Iie^ung einjubolcn.
^Belgien (S. Congr. Episc. et ßegul. 23. ?Iug.
5)ht ber ftaatli^en®enc!^migung eine§Orben§, 1867 81. 3uU 1878), (£lfa^=2otbringen, 93a^ern
einer Kongregation, eineS KIofter§ ober einer (5lpoftoI. S3reDe Dom 22. ©ept. 1847), ^Bereinigte
9iieberlaffung ift nur in Sägern unb £)fterrei^ ©taotcn Don ^merifa (S. Congr. Episc. et. Regul.
aud^ f^on bie juriftifc^e ^erfönli(^feit gegeben. 30. (Sept. 1864).
'^aä} SDiinifierialüerfügung

für

;

3n

SBürttemberg unb 58aben

\\ä)

t)erlief)en

?lrt.

13

merben.

mu^

<So

biefe

aucb

au§brüdE=

®an5

befonber§ aud^ meid^en bie fird^Iid^e unb

^^reu^en,

ftaatUd^e

®cfe|gebung Doneinanber ab binficf)tlid^
bjtt). obedientiae. §ier

in

ber S3erfaffung§urfunbe. Übereinftimmenb

©cfe^ üom 22. 5D?ai
öon 9iieberlaffungen geiftlidier
orbensäl^nUdier Kongregationen Kor=
porotionäred^te.
D^acö § 21 be§ 53.®.53. fann

bamit gemäbrte

1888 einer
Orben unb

ein preufeift^eS

9leit|e

einem 53erein,.beffen 3roecf nid^t auf
liefen ©efd)äft§betrieb
feit

gerid^tet

ift,

nsirtfc^aft-

9?ed^t§fä^ig=

burc^ Eintrag in ba§ 33erein§regifter be§ ju=

ftänbigen ^mt§gerid^t§

be§ einf.©ef.

jum

9leligion§gefenf(^aft
fdf)aft

ober eine

9tedöt§fä^igfeit

nadf)

tt)elcöen

geiftlirf)e

eine

©efell=

nur im 2ßege ber ©efe§=

gebung erlangen fann.
2.

Eintritt

in einen

Orben

ober Kongre=

gation. 5tl§ ftaatlic^e§ Filter für ben eintritt finb
t)erlan9t:

in

^reu|en 25

Solare für

befteben Dielfac^ ®efe|e (^mortifationSgeje^e) für

ben Orben ober ba§ Klofter unb beffen ®Ueber,
monac^ biefe fein ober nur befd^rönfteS Sßermögen,
unb fo nomentlid^ nid^t ober nur jum 2!eil ba§
Vermögen be§ ^rofeffen erl^alten fönnen, ober
be§ 3n^alt§, ta^ ber ^rofeffe al§ bürgerlid^
meber für fid^ felbft nod&

audf)

tot gilt, fo lia^ er nicbt§

?Irt.

lß.©.Sß. lä|t bie Ianbe§gefe^=

lidben 53orfc^riften unberüt)rt,

Votum paupertatis

^od^ für ba§ Klofter
84 aber (unb ba§

ttierben.

gett3äf)rt

fann ber (Sintrog an6) üermeigert loerben.

be§

allen

erioerben ober erben fann,
ift

9tid^tungen

bie Diegel)
l^in

ba^

bejüglid^

berfelbe

ober

nad^

3fiedbt§=,

feiner

(5rn3erb§=, 5BeräuBerung§=, Sßerpf(irf)tung§=, ?ßar=
tei'

unb

^Projefefäbigfeit bef)onbeIt

onberer 8taat§bürgcr.

mirb mie ein

^Jür ©eutfdölanb

ift

je^t

aOein mafegebenb ba§ 5B.©.5ß. ^aä) ?trt. 86 be§
einf.®ef. jum S3.®.33. bleiben unberührt bie
Ianbe§gefet;li(^en 53orfd&riften, toeld^e ben ©riöerb

Wänntt, Don

Sfiec^ten

burdl) juriftifc^e 5]3erfonen

befd^rän=

;:;

Dtbnung,

1459

fittli^c

—

!en ober

bon ftaatüd^er ©enel^migung abhängig

machen,

foireit

im äBert öon

93orfd)rittcn

biefe

mel^r a{§

bleiben nod^ 5Irt.

fo

M

üon ©c^enfungen an

lung be§ alten 5Dlön(f|tum§ in Stßlien bi§ gum
2Iuftreten be§ f)I. S3enebift (1894); O. 3ßcfler,

Etüde

«p.

concil de Chalcedoine (!Par.

1900);

berf.

,

Les

Drben moines de

53orfd)riften

Orben

rocld^en 5)?itgUebcr religiöfer

nad)

,

ober orben§=

Kongregationen nur mit ftaatlic^er @e=
nei^migung oon SobeS megen erioerben fönnen.
ÜRitglieber fold^er religiöfer Orben, bei benen
bie ©elübbe auf 2eben§äeit ober auf unbeftiirmte
ä!^nlid)er

3eit nic^t abgelegt merben, unterliegen biefcr S3or=

l'ancienne France (1905); @. ^reu=
fdien, «möncitum u. ©arapi§fult (M903); 6t.
Sdjitüie^, S)a§ morgenlänb. 3[)löncE)tum (1903 f);
21. ^arnacf, Sa§ 5Dfönd)tum, feine ^beale u. feine
®efc^id)te ('1907).
2tufeerbem I)Qt nocp jeber

—

Drben

feine ©efdEiid^tfdireiber, fo ber 33enebiftiner=

orben DQIabitlon, ber Äartäuferorben £a Souteulj,
ber 3ifter3ienferorben Sanaufd^ef, ber S^ranjiS*
fanerorben SBabbing u. ßubel, ber ©omimfaner»
orben Slipotl u. DJlcmac^i, ber Sefuitenorben ör=
lanbini, SSartoIi, 6retineau=3oIt) ufw.

S)a in ben meiften ©taaten bie ®e=

Drben §red)t:

lübbe nur al§ miberruflid^e be^anbclt merben ober

rum monasticarum

fc^rift nidjt.
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SSeffe,

Söirffamfeit

bie

tt)eld)e

93Zitglieber religiöfer

lanbeSgefe^Iidjen

bie

Ungarn.

(M897);

ober orbenSä^nlic^er Kongregationen oon ftaat=
lid^cr ®enef)migung obl^ängig mad^en. Unberührt
bleiben

=

Sabeuac,
Slfaefe u. $mön(^tum
5000
betreffen. (5ben=
sur le cenobitisme pakhomien (ßött). 1898) ; Q.
bie
Ianbe§=
87 unberührt
2)1.
Les moines en Orient antörieurs au

Sorfd^riften,

gefe^Ucfien

©egenftänbc

£)fterretd^

£. §oIfteniu§,

Codex regula-

canonicarum (3iom 1661);
CoUectanea in usum Secretariae S.
et

nur al§ fold^e abgelegt Joerben bürfen, trifft ^ier 31. S3i3arri,
überaE bie le^tangefiü^rte Sßeftimmung ju. Über Congr. Episc. et Regul. (9tom 1863) ; 2t. S5er-De religiosis institutis ac personis. 11
etroatge feierlid^e ©elübbe unb (Srtoerb ber ^ro= meeif $,
Supplementa et monumenta (33rügge *1909).
feffen tjon 2obe§ loegen beftel^en 33eftimmungen
Sobann i)at jeber Drben irieber ©ommlungen feiner
in ben ?lu5fü{)rung§gefe^en nur für 5iltcnburg,
fRegeln u. ber auf i^n be3ügli($en päpftl. SuÜen
(5onber§^aufen, Diubolftabt, JReufe, Sübed. S)a= u. ^riüilegien.
5- ©uareg, De virtute et statu
gegen mirb burd) bie 5Iu§fül^rung§gefe|e in faft religionis (3)loin3 1626); m. ®. Souij, De iure
oüen beutfd^en Säubern ftaatlid)e ©eneljmigung regularium {^ax. 1857); 3- Sieberiad, De iure
jum ßrmerb tion ©runbftüden unb Siedeten im regularium (1893); 31. 3lrnbt, ßirdf)!. 9le(5t§be=
SBert oon über 5000
mie für aEe inlänbifd)e ftimmungen für bie grauenfongregationen (1901)
5ß. Saftien, Directoire canonique ä l'usage des
juriftifc^c ^perfonen, fo aud^ für Orben, Kon=
congregations ä voeux simples (2)iarebf. 1904);
gregationen,
9?ur
33Qt)ern

—

M

in

Klöfter geforbcrt.

finb für inlönbifd^e

au§Iänbifd^e
4.

Ül.

freigegeben, für

5000 M.

©ijäiplin

S)ie

M

10 000

gregationen,

fid) ^infidjtlic^

etmaiger

ufio.

^laä) ftoatlid^en ©efe^en
nid^t§

entgegen

unb

fielet

mirb

fold^em

ber

5lu§=

fon be^onbelt.
6.

Sruberf d^af ten, fromme
33ruberf(^aften,

fromme

5Sereine.

53ereine ufm. ju=

^erfönlid^feiten fein,

fo muffen fie al§
Korporotionen anertannt fein. t}n§ S3er=
eine finb fie ben im (Staat geltenben S^erein^»
riftijd^e

ftaotIict)e

2öaf)r^aft ^jreför finb ba

gefe^en unterfteüt.

unb

bort befte^enbe 58eftimmungen über bie religiöfen

5ßerbinbungen

an

l^ö^ercn

93. bie 9)?arianifc^en

ä-

Unterrid^t§anftalten,

Kongregotionen.

öom

preu^ifc^e 9)^inifterialerIaB

Sitcrotur.
b

e

n

§ g

e f c^ i

raonastiques

©o

ber

23. San. 1904.

Slu^er ber bereits crtoäl^nten: Dr=
5p. §eI^ot, Histoire des ordres
(^ t e
:

religieuses

et

militaires

($ar.

Les moines de l'occident (^ar. 1860 ff beutfc| Don 33ranbi§ u. 5müaer,
1860 ff) m. §eimbu($er, Sie D. u. ß. ber fotl^or.
mxi)t (n907f).
^. 31. 3Jtöf)Ier, ©efd)ic^te be§
1714 ff);

6f).

3QlontaIembert,
;

;

;

ßrbred^t ber IReIi=

§. Singer, Sie SSebebimg ber für

Orben unb Kon= DrbenSperfonen beftel^enben a3cf(f)ränfungen im
ben Klöftern ^ot commercium mortis causa (1880); Särenreitber,
förperlid^er ©trafen, ®e= Sa§ SJermögenSrec^t ber geiftt. Drben u. il^rer

getretene in jeber Sßejiei^ung mie eine onbere 5tier=

©oüen

§eümann, S)q§ gemeine

in ben

nad^ ben hierüber befte^enben
©efe^en ju rid^ten.
2Iu§tritt au§ bem Orben unb ber Kon=

^austritt

8^.

giofen (1874)

ftaatlic^en

gregation.

^colitor, Religiosi iuris capita selecta (1909).

S)ie ©if^iplin in

fangenfe^ung
5.

—

—

50lönd)tum§ in ber 3eit feiner ®ntftef)ung, in Oef.
©(^ritten II (1840) 165 ff; §. Sßeingarten, ®er
Itrfprung be§ 2Jlönd^tum§ im nac^fonftantinifc^en
3eitalter (1877) ; e. g^rei^en^ofer, Sie gntloid»

5mitgl. (1882);

©. ©engler, Sie Jlßirfungen be§

Votum paupertatis
(1893);

21.

Tlüt^ex,

für ba§ fanon. u. ba^r. Olec^t
Sie professio religiosa im

fanon., gemeinen u. geltenben beutfc^en fReid^§red§t
(1895); 235. ^af)I, Sie ©rriditung öon §anbel§--

©. ö. C>obe=
©elting, Sie 9iec^t§fä^tgfeit ber 2)^itgl. religiöfer
Drben u. orben§ä^nlid^er Kongregationen nad) bem
gcfeUfdiaften burc^ 9teIigiofe (1900);

fanon. u. beutfd^en Ueä)t (1903); g. ©iefe, Sa§
fatbol. Drben§mefen nadi bem geltenben preu^.
©taat§fird)enrec^t, in2lnnalen be§Seutfd)en gici(5§
für ©efe^gebung, JBermaltung u. 3}oIfötoirtfc^aft,

Sa^rg. 41 (1908), ©. 161

S. (Juno,

ff;

Ser ©rmerb

ber juriftifd^en 5perfönlid)feit feitenS ber Drben§'
u. orben§ä^nIid)en ©enoffenf^aften ber fat^ol.

Kird)e

nad^

bem im

—

SeutfcE)en

9tei(%

geltenben

(1908);
Sb- -^olbe, Sie fird^I. S3ruber=
fd)Qften u. ba§ religiöfe Seben im mobernen ßat^oIi=
3i§mu§(1895; gef)äffig) %a<S)\), Traite des con9ied)t

;

freries

(^ouiü^ 1896);

3t.

DJ^Qurel,

Sie

2tbläffe,

ibr Söefenu. ©ebraui^, bef. t. ^. Geringer (1^906).
Sie SJtarianifd^en Kongregationen u. ber 2Rini=

bom 23. 3an. 1904, »erfaßt u. aften-mäfeig 3ufammengefteüt öon einem ^ßriefter ber
Siö3efe Sre§Iau (1904).
[SögmüUer.]
fterialerlafe

Stt>n«lt(;, ftttU(J)C

f.

€ftevtci(Ji=U«öÄtn»

©ittlic^e

Orbnung.

[®ef(^id)te; f^^Iäc^e

unb Sßeoölferung 5ßerfaffung unb 33erttaltung
unb ©c^ule; SßolfSmirtfd^af t §eerwefen.]
;

Kird^e

;
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Öl"terrei(]^=Ungarn.
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A. »ig 3ur entftc^uttö bc§
I. ^eßxf^U.
jentrali^ertcn ©cfomtftaotS 1740. ®ie ö[ter=

ben fiänbifd^en ^errfd^aft§-

in SSerbinbung mit

®a^

beftrebungen auf.

e§ fid^ hierbei, abgefel^en

oon ben religiöfen DJiotioen, um einen 5Ra^t=
fampf jmifd^en ?lbel unb Sanbe§t)erren l^anbelte,
ten 2)onau unb ben boju peprigen Slanbgebirgen ift geroi^, ebenfo gerci^, mie ba| im i^all eine§

ret^ifd^=ungQnj(^e OJ^onarcftie i[t au§ bem Se=
[treben erioac^fcn, bie in bem ^lu^gebiet ber mittle^

(©ubeten, Karpaten,

iDt)n|(f)e i?arftgebiete) tt)o^n=

Soften SSolfSftämme politifc^ ju einigen.
ftaotsbilbenbe

3ug

um

niu^te

fo

®ie|er

meitere Greife

jie^en, je weiter mit ber ©ntiüitftung ber S3oben=

probuftion, ber l^anbtt)erf§mä§igen 2ec^nif unb

be§ 53erfeör§ bie politifd^en OrganifationSmog»

(Sieg§ be§ proteftontifd^en ?lbel§ ber Katl^oIijiS»

mu§

mie bie ^ab§burgifd^c §errfd^aft in ben öfter=
Sonben ber ©äfularifation öerfaHen

reic^ifdjen

mären, ^tt^ifc^^n biefem innern unb ben äußern
geinben ber ^abSburgifc^en ©ro^mod^t fpannen
ficf)

balb SBejie^ungen an, bie fd^on unter ^^erbi»
5tbfaÖ be§ größeren SeilS öon Un=
unmittelbar unter türtifd^e §errfd^aft

jum

lid^fciten fid^

QU§be^nten, olfo über bie ju ®renä=

nanb

I.

j(j^u^jtt}e(fen

ermeiterte ©runb'^errfc^oft ber erften

garn

teils

teils

unter bie beS türfifd^en Sel^nStrögerS gürft

ßarolingeroftmarf (803/907) jur ermeiterten 0[t=

marf (976/1156) unb jum ^erjogtum üfterreid^ 3apol^o öon Siebenbürgen führten. Sn Jtuei
ber S3abenberger (1156/1246) unb jummfc^Iufe So^r^unberte mä^renben Kriegen gelang cS ber
ber erften ^ab§burgif(^en 9tegentenrei^e (1282 Habsburger !IRonardE)ie erft in ber Sßerteibigung
bi§ 1493), ber 2Berbejeit ber £anbe§l^errUdf)feit. (bis 1683), bann im Eingriff ben 3Infturm be§
hiermit loor ber 3eitt)unft jür bie politifd^e ^ßc ^albmonbS auf d^riftlid^e Kultur unb europäifd^eS
l^errfd^ung

größerer ©taatSgebilbe unb für ben

93eginn ber neujeitlid^en territoriolftootlid^en unb
(fnlfticEIung

öolfSftaatlidjen

—

erreicht.

®rei

national gefd)iebene politifd^e 6nttt)ic!Iungen füt)r=
ten in biefer

erften Ianbe§^errlid^en

bauernben ©taatggebilben

,

bie

^eriobe ju

aud^ nac^

il^rer

Komponenten ber inner=
©ntmidtung C)fterreic^§ bi§ jur ®e=

S3ereinigung nod^
ftaatli(i^en

bie

genmart blieben: bie beutfd^e Sänbergrup^je ber
oberen S)onau= unb 5IIpenIänber, bie ©ubeten=
länber SBöl^men unb SJiö^ren mit übermiegenb
S3e0ölferung,

tfd^e(f)ofIatt)if(^er

berte unter

ber

bem

burd^

3al^r^un=

ein!)eimifd^en ^errfd^ergefc^Ied^t

^f em^fliben, unb

ba§ unter ben magt}orif(^en

fte^enbe S)onau=2:^ei^=$?anb, 1526 ge=
lang nad^ mand^em gefd^eitertcn 5ßerfud^ unb nac^

Irpaben

forgfältiger 33orbcreitung burdC) ^eirat§=

unb @rb=

»ertrage ben ^ab§burgern bie ^Bereinigung ber

fiel) aber bamit aü6)
bauernbeS ?lnred)t auf 5D^itentfd^eibung in ber

(§taatsmefen jurüdfäuroeifcn,
ein

^rage ju

orientalifd^en

fiebern.

®ie 2Biebercin=

üerleibung beS ungarifdlien ©ebietS bis jur

®onau=

unb SoDegrenje erfolgte 1699 unb 1718. Slbcr
obmo^l ein großer 2:eil beS ungarifc^en ^belS auf
türfif^er Seite gegen §)obSburg gefömpft ^atte,
alfo, fomo^l bem öu|ern olS bem innern
geinb abgerungen, als erobertes Sanb betrad^tet
merben fonnte, gelang eS ben ^abSburgern aud^

Ungarn

ouf ber

^o^i

^errfd^aft, bie

i^rer
fie

übten, aud^ auf

Erfolge nid)t,

bie

abfolute

in ben anbern JReid^Steilen auS=

Ungarn

auSjubel^nen.

S)ie

un=

garif^en Stäube bel)aupteten i^re 9?ec^te auf ben
©ebieten ber ®efe|gebung, ber Steuer^ unb 9lc=

frutenbemtnigung bis

jum

Sat)r 1848.

5Rur bie

^Inerfennung ber 6rblid)fett ber ungarifc^en Krone

im gJianneSflamm ber Habsburger unb

bie 5luf»

Sänbergruppen burd^ ^erfonalunion. 2)ie gäbe beS SnfurreftionSrecbtS gegen bie Krone
53erbinbung ber öfterreid^ifdfien §errfd^aft mit ber fonnte Seopolb I. (1657/1705) am «^re^burger
Krone be§ römifd^en beutfd^en 9leidö§, bie gemaltige 9teid)Stag burd^fe^en. hingegen mußten bie ^ab§=
fuItureQe Überlegenheit be§ S)eutfd^tum§ unb ba§ burger im gerieben öon (Sjotmdr 1711, ber bie
©d^u^bebürfni§ Ungarns gegenüber bem türfifc^en Empörung ÜiäfocjpS IL beenbcte, allen d)riftlic^cn
brei

35orfto^

ermöglid^ten

jeitig fpaltete

fid^

Sßercinigung.

bie

®Ieid^=

aber bie ^ab§burgif(|e ^^amilie

in einen öfterreid^ifdöenunb einen fpanifd^en

S^dq,

^aufe§, bomaI§ nod^
ibentifd^ mit ben ©taatlintereffen, bon ben 91iebe=
rungen ber %^ei^ bi§ nacf) (Spanien unb in bie
fo

bafe

?J{eue

bie Sntereffen be§

2ßelt reirf)ten.

neuermorbenen

@ine innere g^eftigung ber

^errfc{)aft,

eine

?lnnäf)erung ber

üteligionSbefennlniffen in

Ungorn

®leici)berec^ti=

gung jugeftel^en. Sn ^ßö^men, 5Rteberö S3orber=
unb Snneröfterreic^, mo bie SanbeS^errlic^feit nod^
burcf)

SanbeSteilungen in ber l^abSburgifd^en Ö'a=

milie gef(^mödf)t mar, brang bie Steformation bis
(Snbe beS 16. Sa^r^. fiegreic^ oor. 'Sic protefton=

(Stäube mußten i^ren SanbeSl^erren ent=
gegen ben 93eftimmungcn beS ?lugSburger 9ieli=

tifd^en

mar unter gionSfriebenS ©ulbung i^rcS 3ficligionSbefennt=
Sie trat niffeS burd^ SSermeigerung ber ©elbmittel für bie
2l^ercfia, al§ öfter= Xürfenfriege abjujmingen unb benü^ten biefelbc,

einanber nod^ fremben (Staatsgebiete
biefen SSer^ältniffen nid)t ju
totfäd^lic^ crft ein, al§ SD^aria
reid^ifd^er ^Regent

für

40

erroarten.

Satire

üon ber brücEen=

ben Saft ber römifd^en Kaiferfrone befreit, fic^
gonj ber 53ermaltung i^rer Sänber mibmen fonnte.
Üfiarafteriftifd^

für bie ©efc^id^te be§ öfterrcid^i=

fd^en ®efomtftaot§ feit feiner ©ntftel^ung

ift

bie

nur

burd) furje ^^auf en unterbrod^ene 93ebrof)ung feine§
33eftanb§ burd^ innere unb äußere iJeinbe. ?ll§
innerer ^Jeinb trat junädfift ber ?Proteftanti§mu§

um

mit Hilfe

^^räbifanten

ber

ilire

auS ®eutfd)lanb

berufenen

Untertanen ju reformieren.

(5rft

ber SCßieberbereinigung ber l)absburgifd^en Sänber
unter gerbinanb IL (1619/37) unb ber eifrigen
feelforgerlid^en

unb

Unterrid^tSarbeit beS Sefuiten»

orbenS gelang bie 9iefat^olifierung.
3n ©ö^men, baS ftd) befonberer 3ieligionS=
priDilegien unb eineS SJefenforenfoKegiumS ju
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£)

ft e

i^rer SSerteibigung erfreute (5}2ajeftät§6rief

mufete

gerbinanb

fid^

r r

e i

(^ =

1609),

jum S^ron
am SBei^en Serge 1620

11.

ben 2Beg

burd^ bie ©c^Ioc^t
gegen bie bö^mif^en Utraquiften unb ben 2Binter=
!ömg griebrid) Don ber ^falj erfämpfen. 2)urd^
erft

U n g a r n.

1464

5Rarta XberefiaS

jeit

fep^§ II. (1740/90)

unb ibre§ ©obne§ 3o=
unb burcb bie oon bicfen

^errfd^ern auf aüen ©ebieten be§ ftaatUcben 2e=

ben§ burcbgefübrten Dieformen mürbe ber moberne
jentralifierte 58eamtenftaat in £ifterrei(^ gefdbaffen.

^er äußere Umfang be§ ©taat§ mürbe in biefem
©eraoU 3eitraum burcb bie bei ber äroeimaligen 2;eilung
einen bebeutfamen 3utt)ac^§, ber jic^ in ber üer= ^oIen§ (1772, 1795) ermorbenen ©ebiete ©ali=
neuerten SanbeSorbnung be§ 3a^re§ jien§, bur^ bie 1775 oon ber dürfet abgetretene
1627 ausprägt. SBö^men rourbe iiiernod^ jum Sßuforoina unb burd) ha§ im 53at)riid)en ©rbfolge»
grblanb beä §auie§ ^abSburg erflärt, bem ßönig ftreit(1778/79)ermorbene3nnoiertelermeitert.®ie
i)a§ 'Sttift ber ©efe^gebung (mit 5lu§nQ!^me ber ^auptgrunbfä^e ber SSermaltung§reformen ^J^aria
©teuerbeirilligung) unb ^tmterüerleibung juge= 2;b«efia§ unb 3ofepb§ IL finb ben Sebren ber
fprocben. S)ie beutfi^e ©prac^e ertjielt bie ®Ie^^= merfanttliflifdben unb pbt)fiofratifcben ^olitif ent=
bere^tigung mit ber tfc^ed)ijd^en. ©o f)atte in nommen unb fugten auf bem praftifcben 5ßeifpiel
öflerreid) bie ©egenreformotion roie in ben pro» ^^ranfreid)§ unb ^reu|en§. ©o^ ging 3ofepb II.
r)erni(f)tenbe

bie

^bel

S^ieberlage,

!^ier erlitt, erful^r

teftantijc^en

bie

ber

böl^mijd^e

bie lQnbe§t)errIii^e

§ür[tentümern be§ 9?eid^§

bie

3te=

formotion jum ©icg be§ lanbesfjerrlid^en ?lbiDlu=
ti§mu§ beigetragen. S^er S)reiBigjät)rige ^rieg
fcf)Iug

ouc^ ber öfterreic^ifdien Sßolfaroirtic^aft bie

2Bunben unb

in feinem Dieformeifer meit über biefe 3Sorbilber
03laria ^b^refio

binau§.

1748

bi§

1756

bie

fü!f)rte

in ber geit

oon

2:rennung ber ^uftij oon ber

Sßermaltung bei ben oberften ^offtellen bur(^, üer=

6rbe neben ftaatUd)te bie untere 33erraoltung burd) (Sinfüb=
ber 3frrüttung be§ beuti'd)en lRei(f)§ eine neue rung ber ©ubernien al? 2anbe§ftellen, ber ^rei§=
S^erfc^örfung be§ alten ©egenja^eS jroifcöen ^ab§= ämter al§ unterfter 58erroQltung§bebörben unb
burgern unb 33ourbDnen unb ma^Iofe ?Infprücf)e burcb (Jinfd)ränfung ber patrimonialen ©ericbt§=
fd^roer[ten

^interlie^ oI§

t^ran!reic^§ auf beutfc^en !Reic[)§boben.
^atte

nacb jmei thronten ben ^rieg

£)fterrei(^

ju führen,

gegen bie dürfen im Often, gegen Q^ranfrei^, ju=

SBabrung be§ reidjSbeutfcben 5Befi§=
bann im ^ampf um ha^ Srbe ber fpanifcben
§ab§burger, im SBeften. 5)ie faiferlic^en 2!Baffen
erftritten unter ber gü^rung ©ugen§ üon ©aöot)en
erft

für bie

ftanb§,

unb ^olijei. Sofepb II. fucbte bie S3er»
maltungsrcform auf Ungarn auSjubebnen, er f)ob
bie ^omitat^oerfaffung auf, teilte ba§ Sanb in
jelin Greife unb regierte ebne Sanbtag. ?(udb bie
fümmerlicben Überrefte ber ftänbifcben 53erfaffung
in ben öfterreicbifd)en (Srblanben mürben oon ibm
barfeit

93on befonberer 2Bicbtigfeit aber finb
Dleformen be§ ?lgrarred)t§, bie unter bem 5Ia=

befeitigt.

im©panifcöenSrbfoIgefrieg(1701/14)jtt)arglän=

bie

genbe ©rfolge, boc^ überfliegen bie erforberlic^en

men

läufmenbungen tro^ englifd)er ©ub=
fibien bei meitem bie Gräfte ber babSburgifd^en
©rblanbe, unb ber evjielte 2ünbermerb (iBelgien,
SDiailonb, ÜJeapel unb ©arbinien) er^öble nur bie
finanjiellen

©c^roierigfeiten ber 33ern)allung be§ ungeheuren,

räumlicb getrennten 2änberbefi^e8, cermebrte bie
ÜJföglid^feiten friegerif^er 33ertt)idlungen,
politifd^e

unb finon^ieÜe

o^ne bie

5D?ad)t be§ ^abSburgifd^en

©taats meientlid^ ju ftärfen.
B. ©ef^iti^tc bc§ (Befamtftaatg bi§ pr
Scgrünbung tit^ 2!uali§tnu§ (1740/1867).
1. 2) i e t b e r e f i a n i f c^ = i
e p b i n i f cb e
f
^t^eriobe (1740y90). Sm 3abr 1740 erlofcb
mit ^arl VI. ber bab§burgifdbe 9)]anne§ftamm,
unb ^arl§ Slod^ter 5ERaria 3:berefio, üermäblt
mit i^^ranj üon Cot^ringen, folgte auf bem öfter=
rcid^ifc^en ^b^on. 3^rc Erbfolge mar burcb bie
^ragmatif(^e ©anttion (1713), ein ^au§gefe|,
bQ§ in ben Sabren 1720/25 bie ^uftimmung aller
Sanbtage ber DJIonar(i)ie erbalten batte unb fo jum
erften

gemeinfamen ©taatigrunbgefe^ be§ ®ciamt=

ftaat§ mürbe, ftcbergefteHt morben.

©egen

bie d^a^i)'

barftaaten aber, bie ^arl VI. burcb mit großen

Opfern

erfaufte 53erträge für

Soditer gemonnen glaubte,

Stecht

erft

mufete

biefe§

mit bem ©i^mert burcbgefe^t merben.
ging ber größere 5:eil oon ©cblefien

bauernb an ?ßreu|en öerloren.

3^abriten ^IrbeitSfräfte jujufübren.

'^it ©taat§=

einnabmen mürben burd) ©inbejiebung be§
fd^aftlid)en 33efi|e§

l^err=

in bie ©runbfteuerpflicbt

unb

burcb Einlage eine§ ©runbfatafter§ in ben Sabren

oon 1740 bi§ 1780 oon 60 auf 120 5}^ia.Z'ge-boben. Unter 5)?aria 3:berefia begannen bie ßo=

bem ©ebiet be§ ©trafred^t§,
unb be§ 3ioilprojeffe§. S)ie golter

bififation§arbeiten auf

be§ 3ioilrecbt§

mürbe

bie SobeSftrafe mefentlicb ein=
ben ftaatsfircblicben ^Bejiebungcn

abgefd^afft,

gefd)ränft,

3n

bel)nte 5J?aria 5lberefia

mit 5J?äßigung, Sofepb IL

mit Ungeftüm ben ftaatlidben (Sinflu^ au§. Sofep^
betracbtete unb be^anbelte bie .^ircbe al§ ein 2Berf=
jeug

be§

©taatS

jur S)urd)fübrung

Stoedfe (3ofepf)ini§mu§).

mürbe

ftreng

ftaatltdber

^a§ Placetum regium

getianbbabt,

}^a\U unb

geiertage

ba§ Srbfolgeredbt eingefcbränft, ber ^efuitenorbcn 1773 in öfter*

feiner

hierbei

ber Bauernbefreiung jufammengefa^t merben
unb in ber ?lufbebung ber ©rbuntertänigfeit
(1781) gipfeln. 3^r ^md mar in erfter Sinic,
burd) (Srmä^igung unb 33inbung ber Sioboten
unb fonftigen bäuerlid)en Saften ben 53auer für
5i§fu§ unb ^eere§bienft Ieiftung§fäbig ju er=
balten; bann aber anii), burdb ©eroäbrung ber
iJ^reijügigfeit ben oon ber Siegierung geförberten

Sn ber

9tegierun9§=

reidb abgeidbafft.

Sofepb IL

f)ob ein drittel

fämt=

auf unb bilbete qu§ ibrem 93ermögen
ben 9teligion§fonb§, ber jur ©rricbtung neuer unb
lidber i?löfter

jur Dotierung beftel)enber ^^^farren oermenbet tter=

£)fterrei(i^ = Ungarn.

1465

%n

ben foKte.

©teile ber 6ifd^öflic^en

©eminare

in benen ber

traten ftaatUd^e ©encralfeminarien,

in

ber
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öon 1815 bi§

©efd^id^te

öfterreidbifcben

1848, ber

mirb burdb bie Dcamen

fog. 53ormärj,

^leru§ in iojep^inifc^em ®ei[t ^erangebilbet tt)er=
ben füllte. S)a§ 3:oleranjpatent (1781) geiüä^rte

be§ TOonarcben unb feine§ erften 5)iinifter§ al§

ben ^^roteftanlen unb nic^t unierten ©rieben freie
9teligion§übung. ^ierju famen unjät)Iige @in=

getennjeicbnet.

griffe in ^irci^enorganifation

unb ^ultu§.

unterric!^t§

jufü^ren.

5ßefonbere§ ?Iugenmerf raanbten beibe

^Regenten

ber

görberung öon ^robuttion unb

bie wid^tigften

;

50k^regeln auf biefem

©ebiet finb bie (5infct)ränfung ber Sunftreci^te,
bie greierflärung jener ©ercerbe, bie für einen
:

§ebung

ber

^robuftion§ted^nifen, bie 33egün[tigung öon

ga=

interlofalen

3[Rarft

bie

arbeiteten,

brifgrünbungen burc^ Erteilung

tion au§fc^lie^en=

ben ^riöilegien, ©teuernad^läffen unb (5ubtien=
tionen,

bie

(Srmeiterung

binnenlänbifd^en

be§

31ufbcbung ber SßinnenjöHe mit
3lu§nabme ber SoMinie gegen Ungarn unb ber
5lbfd^lu& gegen ha§ So^a^^iant> bur^ ^ro^ibitiüburc^

jöüe unb ®in=, 51u§= unb Surd^fu^rüerbote. ®ie
t^erefianifc^=jofepbinifd)cn

ge=

bie

regierenben ®t)naftien liefen bie fdbon burdb bie
^oalition§friege erf(^öpften ©toatsfinaujen nidbt

jur ©rbolung fommen. SDo§ fortmöbrenbe ©efijit
mürbe burcb ^Inleiben bei ben großen Käufern
©ina, @§fele§ unb 9totbfcbilb ju ungünftigen 93e=
bingungen gebedft, bie geftigung ber SBöbrung,

mar,

@ett)orbenen

unb

jum ©c^u^

unb ber anbern

ber öfterreidbif(^en ^Nebenlinien

bie

be§ ^iftorijc^

ftarfe militörifdbe 9tüftung,

militärifd)en Snteroentionen in Stalten

ben

abriorifti=

®ie

JU ber biefe ^olitif £)[terreicb aicang,

©ie

^Begriffen einer rationaliftifc^en 3eit ebne

mit großen ©elbopfern mieberbolt

tiorbereitet

jebeSmQt an ber Unorbnung in ben

fdbeiterte

©taakfinauäen.

^ucb

bie

©rünbung

ber

9io»

tionalbanf (1816), bie für ben ©taat§frebit §er=
üorragenbe§ leiftete, fonnte l)m feine 51bbilfe

®ie 3errüttung ber ©taat§finanjen unb
SBöbrung blieb öfterreicl) bi§ in bie 1880er
»eife nad^ bem %oh i^rer ©d^öpfer toieber rüdf= 3abre treu, läbmte bie ?IußenpoIitif be§ ©taat§
gängig gemalt ujurben. Unnatürlich unb nur unb tierbinberte fein mirtfcbaftlidbeS ©rftarfen. 3n
auä ben D^üdtiDirfungen be§ 9teüolution§fturme§, ber 5ßermültung§= unb ©taatSfircbenpoUtif blieben
ber tion granfreicl) au§ aKe europäifc^en 2)t)na= bie jentraliftif^en, germanifatorifd^en unb abfo=
fticn eräittern lie^, ertlärlidb mar ber ©tiüftanb, lutiftifd^en ©runbfö^e be§ 3ofepbini§mu§ in ®el=
bilbet.
tteife

ber

(S§

mar barum nur

Sntereffen fübrte.

unöorbereitet.

waren jum Xeil nad^ ben allgemeinen
S3erürffid^tigung

menbigen ßbaraftereigenfd^aften, ber üorroiegcnb
bie öu^ere ?ßolitif im Üiamen ber 2egitimität§=
tbeorie nadf) bem SnterbentionSpriuäip mit ftei=
genb ungünftigem Erfolg für bie öfterreidbifcben

Dieformen trafen

öfterreic^ifcien (Staat üielfad^

fd^en

^anb

®Iementar=

öfterreic^ifdien

,

be§ 3at)re§

9Jtar{t§

gürft öon auSgejei^neten perfönlidben Einlagen,
aber obne jebe politifdbe 93egabung, ber feine

im ©dbroungrab be§ bermaltungSpolitifcben gort=
burcf) bie allgemeine ©dljulorbnung fd^rittg i^idt, unb 5Jletternicb
ein bocbbegabter
1774 ift auf 5Jiaria 3:^erefia jurücf= 5}JoIitifer, aber obne bie bem ©taat§mann not=

^ie 9ieform be§

§anbel ju

fran3i§jeifdb = metternid^fdbe ^eriobe
hierbei mar e§ ^^ranj L, ein

natürlid^,

ba^

fie teil=

lebbafteften äöiberftanb ^eröorriefen,

fic^

balb

teit=

auf bie Snftitutionen ber großen

5Reformjeit legte, ben ©eift,

ber

fie befeelt

batte,

unb nur ben leeren 33eamtenapparat unb
bo§ 5{äbermerf ber SSerorbnungen [leben lie^,
2. 5)ic franji§5eifdö = metternict)fdbe
5pcriobe (1792/1848). S)ie 53eteiliflung an
ben ßoalitionStriegen gegen bie franjöfifcbe 9f{e=
öertrieb

öolution unb ibren ^Bejroinger ^^iapoleon brachte

böQige (Srfcböpfung feiner i^inanjen
(©taat§banfrott 1811) unb ben S3erlu[t üon

£)fterreidb bie

®er

jmei S)ritteln feine§ 2anbbefi^e§.

SCßiener

ßongrefe fteüte biefen jebod^ mit geringen 53er=

önberungen mieber ber. Ofterreidb öerlor ^Belgien,
erbielt aber ta^ (Siebiet ber ebemoligen öene=
jianifdben 5iepublit, ba§ mit ÜRailanb jum Iom=
mürbe,
fomie bie 93i§tümer 3;rient, Sßrijen unb ©alj=
bürg.
1804 botte 5?aifer granj ben öfterreidbi»
borbo=Denejianifcf)en

fc^en ^aifertitei

beutfcbe

^önigreidb

üereint

angenommen, 1806

^aiferfrone,

bie

burdb

9ibeinbunb§ {eben Snbalt öerloren
gelegt,

bie römif(^=

©rünbung
botte,

be§

nieber=

'^urdb bie beutfdbe 33unbeSafte trat £)fter=

al§ fouoeräner ©taat mit ben beutfd^en
©taaten im ®eutfcf)en Sunb ju einem oölfer«
red^tlictjen 53erbanb jufammen.
S)ic 3eitfpanne

reicb

fcbaffen.

ber

3ebe

tung.

freiere

5Beroegung in ber profanen

unb firdblidben Siteratur fomie im S3erein§leben
mürbe burdb ba§ neubegrünbete ^olijeiminifterium
auf§ ängftlicbfte überroad^t, bie literarifd^e ^ro=
buftion, ber geiftige 5lu§toufcb mit ©eutfcblanb

burcb

eine

^anbbabung ber 3fnfur
unmöglicb gemad^t. S)a§ ©tubium

engber^igc

erfcbloert ober

an auSlänbifdben ^ocbfc^ulen mar »erboten, bie
inlänbifdben mürben al§ reine Unterricbt§anftalten
Sennodb märe e§
für ©taatsbeamte bebanbelt.
gefeblt, in ber 3eit be§ 53ormärj nur ©dbatten
JU erbliden. 5Die lange ^riebenSjeit Oon 1815
bi§ 1848 hxaäjk ein geroiffe§ ©ebeiben ber ma=
terieüen Kultur unb einen boben Stuffcbmung ber
fd^önen J^ünfte mit
batte

fi(^.

2)ie ^ontinentalfperre

in öfterreidb mie in ben anbern 9^eftlanb=

ftaaten eine ^Injübl Snbuftrien
bie

nun, burdb

fcbü|t,
biefe§

fidb

gut entroidfelten.

©Qftem mieber auf

£)fterreicb§

Dom

entfteben laffen,

ein [trenge§ ^robibitiöfbftem ge=

5lllerbing§

mirfte

bie poIitifd)e 3folierung

Söeutfcben JReicb

unb auf

feine

?lu§fdboItung au§ ben beutfcben 3onDerein§beftre=

bungen f}\n.
unb fultureHe
2ßof)l[tanb

9Jidt)t

ungünftig mar bie politifcbe

3f?ube bei

für

bie

einem gemiffen materiellen
einer in ben

(Sntroidtlung

Ö[terreid^=Ungarn.
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S)uali§mu§ be§ 3a]^re§ 1867 ge=

iäj'ömn fünften berul&enben eigenartigen formalen
Kultur, bie unter bem 9^amen be§ SBiener 93ieber=

ftaatSrec^tlic^en

meier befannt ift. S)te flaf[ifc^e ^n\\t, '^aä^flaf[if unb Üiomantif in ber fc^önen Siteratur,
inajarencr unb 233iener ®enre= unb ^ortrQt=

entraurf über ba§ öerantroortlid^e 93Hnifterium au§=

maierei fanben

[id)

in einer eignen öfterreic^ifd^en

^oben. SDaS (Sigentümlii^e aber
ta^ bieje Kultur feine§meg§ ein
©piegelbilb ber öfterreid^ifd)en nationalen unb
fuItureEen S5erf)ältni[fe barfteüte, fonbern nur ben

3a

geben.

borin

arbeitete, fal^ er

unb ^inanjen

t)or,

oudf)

^ortefeuiUeS für ^rieg

no^

eine 33eftimmung, bie oud^

onfänglid^em SSiberftanb oon ber i?rone genehmigt

unb

DJote auf SBiener

rourbe

mar

enti^ölt.

l^terbei,

al§ ber ungarifcbe SReid^Stag ben ®efe^=

im ^eim bie ^erfonolunion
Sßö^men ert)ielt mit foiferlid^em

bie bereits

?lud^

i?abinettfd^reiben

öom

8. 5lpril

1848

^rooinjioloerfaffung mit

einer

Sufage

bie

üerontroortlid^er

^Regierung unb ber ©leid^bered^tigung ber beiben
Strömungen aber in ber 35oIfö= im Sanb feBboften Aktionen. Wit potent bom
25. 3lpril 1848 mürbe eine ber belgifcben 5ßer=
feele murjelten unb mit it)r äufammenflangen, ba
nod^gebilbete
Sßerfaffunggurfunbe mit
bereiteten fie fc^on ben Umfturj be§ 3a^re§ 1848 faffung
unb bie ©runblogcn eine§ neuen öfterreic^ üor. 3meifammerft)ftem in Sßien funbgemoc^t. §ier mar
S)ie nationale Siteratur ber Xfc^ed^en, ©loroafen, ober injmifd}en ber 9?obitaIi§mu§ ber Strome unb
5|3oIen, 9)^agt)aren, Kroaten unb ©lomenen mor ber 5lulü, berftärft burdt) reoolutionören 3ujug au§
mit bem 9^ationaIbemu|tfein biefer S3oIf§ftämme ©übbeutfd^lonb, 58ö§men unb Ungarn, jur §)err=
@r t)erlangte @infammerfi}ftem
mit bem ^Beginn be§ 19. 3a[)rt). ermac^t unb t)otte fdöoft gelangt.
einen rafd^en unb mächtigen ^tuffd^mung genom= unb 2Öal)I einer fonftituierenbcn 33erfammlung.
men. 2)ie ©ermanifationSbeftrebungen be§ mD= ^ie Ütegierung fügte fid^, ber §of »erlief 2Bien,
bernen 33eamten[taat§ , ber 2;riump^ ber bemo= unb am 22. Suli trat liier ber in feiner 3ufammen=
fleinen ©d^id^t ^od^gebilbeter.

5Prit)atbefi^ einer

5B3o biefe geiftigen

fratijc^en

Sbeen in ber franjö[i|d)en ^eoolution

unmittelbar auf bie Silbung be§ 9ZatiD=
nalitätsprin^ipS eingemirft. S)iefe§ ^rinjip, ba§

l^atten

fe^ungüberroiegenbrobifate, tonftituierenbe9ieid|§=

©eine

tag jufommen.

mar

einzige

pofitioe Seiftung

ber 33efc^luB ber (Sntloftung be§ böuerlidben

^ie 33erfaffung§bebatten bebnten fid^
©nblofe, bi§ ber 2ßiener Oftober=^ufftonb

immer me^r jur ©runbloge be§ mobcrnen ©taot§ SBoben§.
ermud^§, mu|te bei ber 3ufflt"'"6n)e^ung öfter=
reic^§

au§ 8 9ktionaIitäten cntmeber ba§ ©preng=

pulDer für ben Staat merben ober eine ganj eigen=
ortige Söfung in einem ^ompromi| smifd^en

in§

il)nen ein (Snbe fe^te

unb

ber

Si^

be§ 9fieid)§tog§

nodb ^remfier in 3}iä^ren öerlegt mürbe.

Xoge

SBenige

erfte

mürbe ba§ oufftänbifc^e 2Bien bon
©eneral SfBinbifd^gröt; im ©türm genommen,
hiermit mar, bo gleid)jeitig oud^ bie oufftänbif^en
italienifcben ^>rD0in5en unb bo§ mit ibncn berbün=
bete ©arbinien burd) üiabe^ft) militörifd^ nieber«
geroorfen morben moren, bie öfterreid^if(^e 3tebo«
lution in ibrem §erjen getroffen, unb aud^ i^r

renb in ben anbern ^absburgifd^en Sänbern bie

lange überleben,

Sanbftönbe nur

53erfaffung§entmurf auf ©runbloge ber nationalen
3Iutonomie unb meitgel)enber ©elbftregierung in

ftaotlid^en

unb nationalen

Sieüolution,

3.

Sßebürfniffen finben.

unb

Steattion

bie

53erf af f ung§p eriob e (1848/67).
2)a§ 3a!^r 1848 brachte ben erften 2?erfuc^ einer
fold^en Söfung.
S)ie ^rife, bie in biefem unb
im folgenden 3a!^r ben Seflanb ber DJionarc^ie
in t^rage fteÜte, fe|te juerft in Ungarn ein. 2ßät)= ^inb,

f)ütk

fid^

ein

me!t)r

Ungarn im

ftänbif^e Sßerfaffung

,

grunbbefi^enben 5lbel§

3n Ungarn

mie im

Sc^einbafein führten,

mefentlid^en

bie auf ber ^errfd^aft
beru{)tc, ju er!^alten

übrigen

1848

be§

gemußt.

ßuropa mar

nationale 5ßemegung be§ Sal)rc§
bemofratifd^.

ererbte

feine

bie

juglei(^

S)er unter i^rem (Sinflu^ ftel)enbe,

1847

eröffnete ungarifd^e 3ieid^§tag forberte gleid^=

zeitig

5lufbebung ber 5lbel§priüilegien

ber

bäuerltd^en

Saften

unb

,

^blöfung

nationale

©elbft=

regierung burd) ein oerantmortlid^eS 9[Rtnifterium.
!mit föniglid^em IReftript

üom

17. aj^örj

1848

l)ierouf

ber fonftituierenbe 5ieic^§tag, tonnte

^Beratung gejogen.

ha

er bie

fie

nid^t

©iefer batte injroifd^en einen

5lber

biefer

(Jntmurf

'i)aitt,

^errf^erred^te ju fe^r einfd^rönfte, feine

2lu§fidbt

auf

5)]anifeft

bom

©efe^raerbung.
4. ID^örj

1849

(Jin
löfte

!aiferlid^e§

ben 9teicb§tag

auf unb beröffentlid)te gleicbjeitig bie ©runbjügc
einer ©efomtftoatSDerfoffung.

©eit 2. ®ej.

botten bie jugenblid^en, energifdben §)änbe

3

f

e

p f) §

I.

ba§

öfterreid^if d^e

S^pkt

1848

^ronj

ergriffen

unb

in t^ürft ^^elij ©diroorjenberg einen begabten, tot=
fröftigen

©tootsmann gefunben. 3n Ungarn

l^otte

gorberung in öoEem Umfang be= injmifdien ber 9iabifali§mu§ unter ber ^^ü^rung
miüigt. 3n 2öien mar nämlid) aud^ injmifd^cn Submig ^offutb§ bie 3ügel an fidb geriffen unb
am 13. IRärj bie 53erfaffung§bemegung au§= mar an bie ^lufrid^tung bc§ mog^arifd)=nationolen
gebrod^en, l^alte IDJetternid^ jum Diücftritt ge» ©taat§ gefdfiritten. S'er bievburcb entfeffelte, bon
^mungcn unb mit taiferlid^em patent Dom öfterreid) ermunterte bemoffnete SBiberftonb ber
15. ^läxi 1848 bie Sn]aQt ber 5ßerlei^ung einer ungorifdben ^iotionolitöten (^rooten, ©erben, 9tu=
Äonftitution unter 5lufbcbung ber 3«"furgefe|e mönen) mürbe bom Parlament mit ber ?luf=
erbalten, ©leid^jeitig mit bem 3ugeflänbni§ be§ fteHung einer ungarij^en ©onberormee unb ber

mürbe

le^tere

öerontmortlid^en ÜJiinifteriumS für Ungarn mar
auc^ in öfterreid) ein 5)?inifterrat gebilbet morben
(53orfi|: ^iüerSborff)

unb

fo

ba§ 58orbilb für ben

^luSgobe

ungorifd^en ^opiergelb§ benntmortet.
Öiermit mor ber 93rucb jmifdben Ungarn unb ber
S)9naftie boüäogen. 5lm 14. 3lpril 1849 erfolgte

:

Oftcrrcid^'Ungarn.
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auä) bie formenc 5l6fc^ung

bet ^abSBurgifd^en

1470

blutigen ^rieg

1859 qu§

Italien ju üerbrängen

unb bie Ernennung ßoffut^§ jum ®if= unb bie Sinigung biefeS 2anbe§ unter fabo^fd^er
tator. 3)er 2;rQum be§ ungarifc^en ^f^ationalftoats SDtinaftie ju begrünben. ®ie §eere§aufftellungen
mar rajd^ ausgeträumt. 5Im 13. 3(ug. 1849 mä^renb be§ ^rimfriegS unb bie Soften be§
2)9nQ[tic

ftrecfte bie

ungorifc^c Snlurreftion^atmee bei 93ila'

^ricg§

italienifc^en

bie

l^atten

öfterreic^ifd^en

goS gegenüber einem

rujfifc^en

^eer bie äßaffen.
®ie ungariit^e 53erfaf|ung mürbe al§ burcf) bie

ginanjen t)olltommen

Empörung öermirft

erflärt. 5)er Sßermirflic^ung

ba§ Silbergclb, ja Dielfac^ fogor bie Sd^eibe=
münjen au§ bem S3erfebr oertrieben morben maren.
S)ie gefamte Staat§f(i)ulb battc fid^ öon 1847/58
üon 1131 mm. ©ulben 2B. 2ß. auf 2036 ÜJita.
gehoben unb ftieg bi§ 1867 um eine meitere

ber

ö[terreid)iid^en ®efQmt[iaat§ibee

metir

im 2Beg ju

ba& man

rei(i)§,

mit

fielen.
fie

)ä)\en nid^t§

@§ mar ba§ Unglüd £)[ter=

in biefem ?lugenblicf nic^t

fonbern nur im ©egenfa^
ju i^nen burc^jü^ren fonnte unb mollte. ^er
©d^marjenbergid)e33erja|jung§entmurffonntcnid^t
in§ Seben treten, ba meber bie mit ber 55erfaf|ung
feinen SSöIfern,

Scbad^ten

nocf)

bie

in

^offreife,

Strömungen

ontifonftitutioneHe

benen roieber

jur Söor^errfc^aft

©o

mürbe 1851 bie
35erfoffung mieber jurürfgenommen unb 10 Sa^re
gelangt maren, i^n moHten.

1861

linburd^ bi§
reid^

ber53erfuc^ gemadjt, in jD[ter=

ben aufgeflärten 3lb)oIuti§mu§ fortäufe^en,

obmo^I

ganje

bie

©taatenmelt
gen erfreute.

\\ä)

unb

meft»

mitteIeuropäiid)e

bereits fonftitutioneüer 9tegie.un=

®ie

unb

begabteften (Staatsmänner

S3crmoItung§organifatoren

,

©c^morsenberg, Seo

2;^un, ^ad), Srud, mürben für biefe§ (St)ftem

aufgebraust,

bie

©runblagen ber nod^ f)mk

be=

fte^enben 53ermaItung§organifation gefc^affen, auf
allen

©ebieten ber innern

unb S)auernbe§

geleiftet.

53ermaltung ®ro^£§

®a§

St)[tem

mar ni^t

jerrüttet.

filber botte ein 51gio t)on

53

%

2)a§ 2Bäf)rung§=
errei^t, moburd^

STciniarbe.

innere Sßermaltung biefer

2)ie

in

?t.

5]ßeriobc

l^atte

33ad^ il^ren genialen, aber boftrinären 9ieor=

ganifator gefunben. 2)ie mid^tigften Sd^ritte finb

2;rennung

t)on

Suftij

unb 53ermaltung aud^ in

ben mittleren Snftanjen, 33efeitigung ber

ber

9{e[te

^atrimonialgerid)t§barfeit, Organijation ber poli»
tifc^en

©emeinben burd) 3ufaniincnlegung au§

ben grunbberrfdiaftlic^en ©emeinben ; ferner ba§
grofee SBerf ber ©runbentlaftung, bie rafc^er unb
unter meitaug günfttgeren 33ebingungen für bie
beutf^en Staaten.
rid^t§üermaltung

unb

mürbe al§

burc^gefüf)rt

55erpflicbteten

3luf

in

ben

bem ©ebiet

ber Hnter=

be§

§od^fc^ul=

9teorganifotion

2J?itteIf(^uImefen§ burcb 2eo 3;!)un (©timnaf.

3n

Organifat. (Jntrcurf 1849).
rourbe mit

S)urd^

bem

jofepbinifc^en

ber ^ultuSpolitif

Softem gebrod^en.

53erorbnung be§ 3al)re§ 1850

faiferlid^e

ju tjalten. S)er moberne Staat mtt ber unge!^eurcn

mürbe ba§ Placetum regium

Steigerung

Strafgemalt ber ürc^Uc^en 58e|örben, ber
bifc^öflic^e ©influfe auf bie ^eranbilbung be§

fierte

feiner

51ufgaben lä^t

fic^ ol^ne

9)^itmirfung feiner ^Bürger nit^t

Drgoni=

mebr

ber=

malten. ®iefe 6rfenntni§, für bie bie meifien 33ölfer
mtf)x ober mcniger 2e!^rgelb jablen mußten, mürbe

befeitigt,

bie gei[t=

lid^e

^leru§ unb

ben 9teIigion§unterric^t

in

coKem

Sc^mierigfeiten feiner internationalen Sage unb

3)a§ 1855 mit ber
römifcfien ^urie gefd)Ioffenc ^onforbat anerfcnnt
mieber ba§ ^oorbinationSöerbältniS tion Staat

burc^ bie fataftropbQle ©eftaltung feiner ^^inanjen.

unb

für

öfterreic^

3m

boppelt

2)eutfcf)en

empfinblicf)

53unb gelang

burc^

bie

e§ öfterreirf)

an=

fang§ nod^, burt^ bie tatfräftige ^olitif Schmor jen=
berg§ unb bie Sc^roäd^e ber preufeifc^en 9vegierung
fein ererbtes llbergemi(f)t ju behaupten.

Ser

(Sin=

Umfang

mieber ^ergefteüt.

^ircbe.

3fJerf)t§

(SS ftellt bie

©eltung beS fanonifcben

in (S^cfad^en ber ^at^olifen

mieber ^tx,

beftimmt für bie fatbolifd^e Sugenb fonfeffioneÜe
Sd^ulen unter 2Jiitauffid^t ber geiftlid^en ©ebörben
unb ermeitert bie bifcl)öflid^e 3uri§biftion in

Straf= unb ^atronatsfac^en. f)ingegen mürben
Übernabme ber 9tegentfc^aft burc^ ben aud^ bem Staat mertDoüe Siechte eingeräumt fo
^^rinjen üon ^reu^en brachten fofort bie großen bo§ faiferlidf)e 9iomination§rec^t für beinahe alle
bie ftaatlic^e ©e=
natürlichen SSorteile 5preu^en§ im ^ampf um bie öfterreid)ifc^en 53ifd^of§fi|ie
S3or^errfd^aft in ^eutfc^Ianb jur ©eltung.
3n nebmigung für DrbenSnieberlaffungen unb für
ber orientalifc^en %xa%t, bie burc^ ben Angriff 5}tnbcrungen in ber Einteilung ber ©iöjefen unb
tritt

53i§mar(J§ aber in bie preu^ifdie 9tegierung

unb

bie

,

,

9lu^Ianb§ auf bie 2:ürfei unb ba§ (Singreifen ber

^t^farrfprengel.

2ßeftmäc^tejuberenS(^u^im^rimfrieg(1853/56)
S)er Hebung ber materiellen Kultur bientcn
fid^ jufpi^te, beobad^tete Äfterreid^, an beffen ^of ber 5tu§bau unb bie 53erftaatlid^ung eine§ XeilS
eine franjofenfreunblic^e spartet mit

be§ äußern

®raf 93uol unb

bem

ÜJtinifter

eine ruffenfreunb-

mit ^^ürft 2Binbifc^grä^ an ber Spi^e um
ben ßinflul rangen, eine pc^ft unglüctlid)e 5^oIitif

lid^e

ber bemaffneten ^Neutralität, bie beibe ftreitenben

Parteien,

bcfonber§ aber JRu^Ianb unbefriebigt

unb Öfterreicö aufeerorbentlid^e ©elbopfer
®ie politif(^e Sfolierung £)[terreic^§ nad^
bem ^rimfrieg benu^te ^^iemont, um im S3unb

liefe

foftete.

mit 5iapoIeon III. öfterreid^ in einem furjen, aber

be§ (Sifenbabnne^e§, bie 5ßefeitigung ber 3roif(f)cn=
jode gegen Ungarn, ber Übergang jur §anbel§=

©emerbeorbnung

t)on

brad^te al§ S3orbote ber liberalen Stra

©e=

5Die neue

öertraggpolitif.

1859

merbefrei^eit.

®

ie

unglüdtlid^e 5lufeen=

unb tJinanj»

ben bureaulratifd)en 3ug in ber
innern 33ermaltung unb ben ftarfen ^Joliseibrudf
enegte Un;iufriebenbeit ber öeDöIferung bereiteten
fd^on Snbe ber 1850er3abre einen Softemmed^fel
üor, ber ben liberalen Elementen be§ 3a^re§ 1848

politit, bie burcf)

£i[terreid^

1471
tüieber

anS

Sfiuber ber^clfen

=

Ungarn.
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1859 erfc^ien fition jur 93erfaffung, bie
1860 routbe Sänberautonomie nicbt in

fodte.

ibren Sffiünfdien

na^

entfprec^enbem

Wa^

ein 5Jianitel"t, ta§ 3teformen oer^ie^,

bem

eine rein beratenbe löteüung

einne^menöen

1851) ein ^rüfung§re^t über bie
ginonjgcbarung unb ÜJiitttiirfung an rcic^tigeren
SReic^Srat (jeit

©efctien jugefprocben,

(Jinen meiteren ©ct)ritt tot

ta^ ©iplom oom 20. Oft. 1860 (^Kinifterium ®o=

6§

lu^orcjfi).

ß'ompromi^ ber bi§^er
^rin=

bebeutet ein

um

in öfterreic^

bie ^errjc^oft ringenben

5ibiolutifmu§ unö ^onftitutionüU§mu§,

jipien:

geregt rourbe unb mit i^rem äiemlic^ bob^n 2Babl=
jenfu§ bie beutfcb»libcrale Partei auSgefprocben

6§

begünftigte.

gelang bem 3J?inifterium 9iainer=

Sd)merling smar, im 9ieicb§rat ein jiemlicb frei=
finnige?, bie 5Iutonomie begünftigenbe§ ®emeinbe=
gefe| unb liberale SSerein§= unb 33erfammlung§=
gefetie

alle

®ie ©efe^e trugen aber
3ug unb bercöbrten fiÄ

burdjjubringen.

einen ftarf bottrinören

3entrali§mu§ unb 3^öberali§mu§, Dieid)5ein^eit unb
(5§ fie^t einen au^ jroei i^ummern be=
[tebenben 9iei^§rat für ben ©ejamtflaot Dor; ba=

nur teilmeije. ®§ gelang ©djmerling febocb nicbt,
ben ä'ßiberftanb be§ ungarifcben SanbtagS, ber
ficb auf ben Stanbpuntt ber SSerfaffung§gefe|e

neben

be§ 3abre§

®uali§mu§.

2anbe§Dertüj^un=

jollten bie alten [tänbifcften

gen befteben bleiben

bjro.

mieber bergeftcüt roerben.

S)er 2Birfung§{rei§ be§ 9ieid)ärats foüte
IDcnige tajatio aufgejäblte
alleS

auf

fid)

® egcnftänbe befc^ränfen,

onbere in bie ^ompetenj ber Sanbtage fallen.

mar

Sßorgejeben

ber ©efe^gebung

decisivum,

blieb

eine

ob in ber

,

unb

SBuöget=i5teucr=

ein

Ie^enben)iEigung§re(^t unb

gorm

an
votura

eine§

@in engerer

offen.

2ln=

5)^itn3icfung

Sieic^^rat

Säubern
gemeinfamen 2tngelegenbeiten fonnte Dom ^aifer
einberufen roerben. iöeüor an bie ®urd)fübrung
tt^ Ottoberbiplom§ gefcbritten merben fonnte,
trat ein neuerlicber (5t)[temroccbiel ein. ®in liberal»
jentralifti)cbe§
Kabinett ©cbmerling trat an§
Kuber unb erlief mit patent oom 26.' gebr. 1861
bie notioenbigen 5lu§f üt)rung§gefetje jum Oftober=
jur 53eratung

ber ben

ji§leitbanifif;en

®a§ gebruarpatent,

biplom.

1848

unb

fleÜte

bie

5Serroirfung§=
feine

ba§
ben 2Beg ber S3erföbnung
mit Ungarn ju betreten, unb ha^ ju biefem S^id
junäcbft bie i^ebruaroerfaffung fiftierte (20. Sept.
1865), um fie erft ben einzelnen Sanbtagen, Dor
aücm Ungarn, jurÖenebmigungDorjulegen. ^er
ßrieg be§ Sabre§ 1866 Dereitelte biefe mfic^t;
er fd)lofe Ofterrei^ enbgültig au§ ber engeren ®e»
meinfd)aft ber beutfcben Staaten au§ unb fteHte
Stelle trat baber ein ^inifterium 33elcrebi,

5lufgabe erbielt,

bie

e§ auf§ neue Dor bie fcbroierige ^lufgabe, bie 9?eu=

orbnung feiner poIitifd)cn 53erbältniffe auf bem
Don ber natürlicben 53efd)affenbeit be§ Staat? unb
feiner biftorifcben (Jntroidlung Dorgejeicbneten 2Beg
JU fud)en.
C. 2)cr bualiftift^c

Staat 1867 bi§ ^nt ©c-

magna Qcnwart. 1. 5ß o r b e r r cb a f t b e §
53erfQfiung, Siberali§mu§ in Öfterreid)

bie

i

Charta ber gcltenben ö[terreid)ijdien
trug bemgemöB Don feinem 33orbilb roefentlid^
abroeirbenbe 3üge. Sie 33erteilung ber Derfafiung§=
mäßigen ^ompeteuäen unter rceiteren unb engeren
3iei(^§rat unb Sanbtag blieb, bod) mürbe bie 33e=

%n

tbeorie nic^t anerfannte, ju überminben.

b

c

u

(bi§

t f

d) e

n

1878).

®s

iDor unabroenbbare ''Jiotmenbigfeit geroorben,
ben Söeg bc§ giieben§ mit ber öftlidien $Reid^§=
bölfte

JU betreten.

gefdjlagen

b^tte

,

®er
unter

2Beg, ben 58elcrebi ein=
?lufrec^terbaltung

be§

beutung be§ engeren 9ieicf)§rat§ in ben 33orber=
grunb gerücft. ®er engere 9ieicb§rat für 3i§Iei=

®efamtftaat§, bie Sdbmiertgfeiten, bie ficb bi^rbei
au§ ben Derfcbiebenen biftorifcben, nationalen unb

tbanien erbielt ha^ S^'\i\mmüx\%%xtä::)t ju aüen in

fultureUen

2Birfungefrei§

feinen

3Jia^nabmen.
raurbe

S)ie

faüenben

Suf^änbigfeit

Orbnung

auf bie

gefeftgeberifcben

Sanbtage

ber

^au^balte, bie
über bie autonomen 53erbänbe unterer

Oberauf ficbt
5?ategorie unb auf
jeicbneter

ibrer

eine ^Injabl

©egenftänbe, in benen

ben allgemeinen

9teid)§gefe^en

namentUcb be=
Sanbtage ju

äeitig

mürben

al§ aucb

unb SanbtogSroablgefe^e
im mefentlidjen bie alten

Orbnung

bie

in

Ungarn

ftänbifi^en 33erfaffungen

ein

flönbifcbem ß'urienfpftem

bocb im

©inne

Ungarn

feit? bie

Kompromiß

jroifcben

unb ^enfusroablredbt,

ie=

ber DiepräfeutatiüDertretung, fc^ufen.

®te neue 33erfaffung fanb nur ben ^Beifall ber
beutfcb=liberalen Partei.
Ungarn unb Kroatien

bunbe§=

ficb

Stamm

b^^rmit nicbt jufrieben gab, anber=

fonferoatiDen Elemente in ^ftcrreicb, auf

man

^u fd)macb

mieber berfteHten, in Öfterreid) aber an Stelle ber
ftönbifcben

in

®urcbfübrung§=

SaubeSorbnungen

erlaffen,

ha einerfeit? ber berrfdjenbe mag^arifAe

bie

foraobl für bie ungarifcben Sauber

für bie ö[terreicbifd)en

ein

Sijftem mit raeitgebenber ^lutonomie
ber einjelnen Seile ju löfen, mar nid)t gangbar,

bie

gefe^e erlaffen fönnen foüten, eingefcbränft. ®leid^=

^ebingungen ergaben, bur^

ftaatlicbeS

ficb

bif^bei

unb aucb

allein

bätte

teilroeife

ju

fluten fönnen,
febr in

ftänbifd)en 53orurtetlen befangen raaren,

alten

um bem

Stoot ha§ geben ju fönnen, ma? er braucbte.
^rone entfd)lo| ficb baber, Dor ben gorbe=
rungen Ungarn?, bie Don g. ^edf mit meifer

5)ie

ÜJJä^igung oertreten mürben, ju fapitulieren, für
öfterreicb

berjuftetlen.

fübrung

unb bie
SiberaU?mu§ miebet

aber bie gebruaroerfaffung

33orberrfcbaft be? beutfcben
'311?

prooibentieller 5)?ann jur ^nrä:)=

bieier 6ntid)lüffe rourbe

©raf

'-ßeuft,

ebe=

JU befcbiden, fo ha^ biefer nie in§ Seben trat.
Slber auc^ bie flamifdien 9^ationen ö[terreicb§

au? 'Seutfd^lanb be=
rufen. S)er engere 9ieid)?rat be? gebruarpatent?
trat über faiferlicbe Einberufung 1867 roieber
jufammen, fprad) fein 9lnatbema über bie Siftie»
rungöperiobe au?, befd)loB ein neue? ©runbgefe^

unb

über feine 3wioininfnff&ung, ba? burcb bie ^Reu»

loeigerten

fid),

ben meiteren

9fteid)§rat

überhaupt

bie fonferDotioen 2)eutfcben ftanben in

Oppo=

maliger

fäcbfijd^er 9Jhni)'ter,

i^[terreid^=Ungarn.
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reglung ber Söer^ältniffe in Ungarn notwenbig
geroorben xoax, ferner ein ©efe^ über bie !l[)'iini[ter=

bie in

DerantroortUd)feit, ba§ öor fünftigen 5ßerfQf|ung§=

bie

ejperimenten obfd^reden foüte, unb ben fog. bfter=
reid^ifrf) = ungarifd^en 2lu§gleid^. S)iefe

unb

©efe^e äufammen mit ber iJebruarüerfafjung UU
ben bie nocf) ^eute geltenben ©taatSgrunbgefe^e

fo

©taat§bUbung§probIem

öfterreid^ifd^e

umgangen unb

nid^t gelöft

njar

morben. 3lüe Seile

nur mit 5ßorbei|aIten ouf ben 5Boben

[teilten fic^

ber neuen 33erfaffung. 2)ie untlaren smcibeutigen

Söeftimmungen be§ 51u§gleicf)§gefe^e§
®elegenf)eit

reit^Ud^e

im ©inne

bie Diotjioilel^e einfül^rtc

entjog bie ©d^ule ber

enthielten

fird)Iidf)en 51uffid^t

©efe^

unb

lief

nur me^r für ben 9leligion§unterrid^t be=
jubem mürben bie Don Staat, Sanb ober
fielen
biefe

;

er^oltenen

S3olf§fc^ulen

Sm^a^r 1870

al§

inter-

mie
golge ber ^4^rona=
mierung be§ Unfe^lbarteit§bogma§ bie einfeitige
^luf^ebung be§ ^onforbat§ burc^ ben Staat. 3m
93iai 1874 erflo^ ba§ ©efe^ über bie äußern
fonfeffioneU erflärt.

ütegierung erflärte,

bie

erfolgte,

al§

9ted^t§Derpltniffe ber fat^olifd)en ^ird^e, ba§ bie

bie

;

für

je

10

^ai)xt üorgefc^riebene

immer neue

Sntereffen, für

5lnftatt

rcie

'ba'^,

Stefte ber

man

Eingriffe

53erl)ältnif|en
politifd^e

bei ^Ibfd^lu^ be§

fteiiumS bie

©ie

%\ä)t^m

9ieid^§rat

für bie

gemeinfamen 5lnge=

geftörft

Ijätte,

ftatt

bo^,

man

weiter hoffte, au§ ben üon ben beiber=
Parlamenten jur Sßefc^lu^faffung über bie
gemeinfamen 51ngelegen!^eiten entfanbten ®,ele=
gationen ein 9teict)§parlament erroud^S, mürben
bie 33anbe ber ©emeinfamfeit in ben folgenben
©ejennien non Ungarn immer me!^r gelodfert.
feitigen

(Sin erfter ©d^ritt ^ierju

mar

garn§ für bie gemeinfame

(5taot§fdE)ulb, bie ^aupt=

bie

SBeigerung Un»

Suftimmung ju

erteilen.

überl)aupt nid^t,

1867 mar Don ben
Don ben ^olen unb

S)eutf^=^onferDatiöen nur unter ^proteft ange=
morben. ®ie Xfdfiei^en bot)fottierten ben

unb

Ungarn

ben geplanten raeiteren auti»

Sßerfaffung be§ 3al)reS

nommen

in

hiermit mar bie fird^en=
abgefd)Ioffen, ba fid^ ber

fird^lid^en ©efei^eSDorfc^Iögen be§ liberalen 2J?im=

ber ungarifd)en S3erfaffung§münfd^e ha^ Sntereffe
bie ©r)mpatl)ie

brad)te,

©efe^gebung

DJJonard^ meigerte,

®emein=

2lu§gleid^§ in £)fterreid^ annal^m, bie 33efriebigung

wie

S^efadben aufl^ob
ein meitereS

Oberauffid^t be§ Staats aud^ in innerfird^lid^en

auf bie nod^ fielen gebliebenen

Iegen{)eiten

;

ber biüergierenben [taatSrec^tlic^en 5ln=

für

Erneuerung eine§ XeilS be§ ^)lu§gleid^§, be§ fog.
„3otI= unb i»^anbel§bünbnif|e§", bot Stoff für
immer neue ^Beunruhigung ber beiberfeitigen iDirt=

famfeit.

geiftlid^e ©erid^tSbarfeit in

3interpretation§fün[te

fi^auungen

fd^oftlid^en

5Iu§fü^rung ber 53erfaffung§beftimmungen
Dom 25. DJ^ai 1868, beren erfteS

erlaffenen ©efe^e

©emeinben

£)[terreid^§.

2)a§

1474

unb

Derftörften ^ierburd^ mefentlid^ bie

Stellung ber S)eutfd§=2iberalen. 1871 befd^Io^ber
bö^mif(^e Sanbtag bie fog. i?unbamental=
a r

t i f e l

,

bie

Staat§red)t§,
für

bie

alfo

©runbfäbe be§ bö^mifd^en
eine 5lrt 33erfoffungSurfunbc

33ö^men ol§ einen fouDeränen, mit ben anbern

l^ab§burgifd§en Säubern in 9ieaIunion Derbunbenen

Staat,

enthielten.

3n

2Bien ^atte

fid^

mittler»

meile ein fe^r furjlebiger ©t)ftemroed^fel DoUjogcn;

ein 5}^inifterium §o^enmort=Sd^äffIe mar gebilbet
1848 für friegerifd^e morben jur 31u§jö^nung jmifd^en ^rone unb
Operationen, an benen Ungorn jum 2:eil minbe= Xfc^ed^en, mie feinerjeit ha^ 9Jiini[terium 93elcrebi
fäd^lid^

in

ber

^üt

naö)

gemi^ aud^ intereffiert mar, ftarf angett)od)fen
wor, 9?erpflid^tungen ju übernehmen, 5Jac^ langem

ften§

geilfd^en berftanb ea

%dl

cntfpred^enben

fid^

baju, einen ber

ber

3infenlaft

Quote

(30%)

5U

tragen, lehnte aber jebe OJiitöerpflid^tung für bie
ßopitalSüerbinblid^feit ah.
2)ie föntroidtlung ber innern ^^olitif £)[terreid^§

mie Ungarns [taub in bem ber S3erfaffung§=
erteilung folgenben 3)ejennium unter bem unbe=
foftol^I

fd^ränften ßinflu^ be§ 2iberali§mu§,

3n

£)[tcr=

äur ?lu§fö^nung mit Ungarn.
bie er

i^nen cntgegenfe^te, trugen aber ein au§»

gefprod^en föberaliftifd^eS ©epröge

jentroliftifd^en 93ureaufratie

53euft

unb Ungarn, ba§

ftü|ter ^nfturm brad^te ba§ Kabinett §o^en=
martjugall, ben®eutf(^=2iberali§mu§ mieber an§

entnommenes ÜRinifterium,

in ben 3ieidf)Srat biefen

©eftaltcn ben 53orfämpfern be§ Sa^reS

Ungarn

unternommener, Don

bie ?lufroIlung ber 9iatio=

nalitätenfrage auf feinem ©ebiet fürd^tete, unter»

um 1873

beffen ^erborragenbfte

unb Rotten bem

^önigreid^ SBö^men eine meitge^enbe Selbfiänbig=
feit eingeräumt.
@in l^iergegen Don ber beutfd^=

mit furjer Unterbredjung (1870/71)
bis 1879 ein fog. öürgerminifterium, b. ^. ein par=
lomentarifd^eS, ben beutfd^=bürgerlid^en ^Parteien
rcid^ regierte

§ol)enmart lehnte

jroar bie i^unbamentalartifcl ab, bie SSorfd^löge,

9^uber.

1848 an- gängig

S)iefer benu|te bie miebererlangte 9J?ad^t,

burd^ (Jinfül)rung ber bireften 2öal)len

ju mad^en

Don ben Sanbtagen unoib=
unb l)iermit feine politifd^e

1850er Stellung ju ftärfen.
©raf 3uliu§
2lud^ bie 1873 auSgebrod^ene gro^e ©elbfrife,
3InbraffQ an ber ©pi^e ber Siegierung. ^ie libe= ju ber bie liberale SBirtfd^aftSgefe^gebung (t^rei»
rale ©turämeüe, bie 51nfang ber 1870er 3a^re tianbelSf^ftcm feit 1865, SBud^erfrei^eit, §freiteil»
über ganj (Suropa flutete, ergriff auc^ i^fterreid^ barfeit Don ©runb unb 53oben) mefentlid^ bei»
unb mad^te fic^ l^ier mie im S)eutfd^en 3ieid^ in getragen l^otte unb an ber Diele liberale ^or^pl^öen
bur^ Steilnal^me an ©rünbungen beteiligt roaren,
l^ieftigen Angriffen gegen bie d^riftlic^en ©runb=
lagen ber ftaatlid^en ^olitif unb gegen bie Siedete fonnte junädift ben £iberali§mu§ nodt) nid^t au§
ber fat^olifd^en ^ird^e fühlbar, ^an ging juerft bem Sattel ^eben. ®en 31nfto^ ^ierju mußten
an
mieber bie au^enpolitifd^en Söer^ältniffc geben.
ftüdfroeife 33efeitigung be§ ßonforbat§ burd^
QCl^örten,

in

fianb

ber in ben

Salären megen §o^t)errat§ öerurteilte

W

©taatSIejilon.

m.

3.

aup.
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;;

l^Qtte, beoor e§ \\^ 1877 jugunften 95ul=
garien§ in einen ßricg mit ber Sürfei einlief, fid^

giufetonb

ber

ÜJcutroIität

tt)ol^Itt3ottenben

ftd^ert
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unb bicfem

^anb

[tobt treie

l^ierbei

im

£)[terreic^§

33ertrQg bon Dieid^=

fQÜ§ e§

jugefic^ert,

t)er=

fic^

feigen joflte, bie auf[länbij(^en türfifc^en

öeranlo^t
^roöinijen

93o§nien unb bie ^ercegobina gu belegen.

1878, ber

S/er

bann mit

man

fd^en Sager fonnte

Programm

nale§

nic^t ouf ein natio=

fid^

unb oerbi^

einigen

in einen

fid^

unfruchtbaren nationalen 5RabifaIi§mu§. 6in S3er=
fuc^ be§ 9]linifterium§ Xaaffe,

burd^ (Jinfü^rung

be§ allgemeinen 2öa^lrec^t§ ben nationalen 9ia=

bifali§mu§

burd)

bie

brängen, mißlang unb

fojialen
foftete

ju

iJragen

t)er=

bem iRinifterium

ißereinigung ber burc^ ben ruiliid)=türfifd)en ^rieg

ha^ Seben. Sine förmeiterung be§ 2ßaf)lrec^t§ burcC)
©raf SBabeni 1896, bie eine neue ^urie be§ aOge=

ongeregten^öalfanf ragen jubefc^äftigen^atte, über=

meinen (Stimmred)t§ neben

trug £)[terreic^=Ungarn has, 2)?anbat, bie auj[län=

legierten SBäbler

SBerliner ^ongrefe

]'ic^

ber

ftellte,

bilden ^roDinjen ju belegen unb ju öermaiten

nalrabitalen Elemente

überbie§ mürbe ber 2)?onar(i^ie nod) ein militäri=

33abeni

fd^e§

im

33el'e|ung§rec^t

eingeräumt.

Dfiooipafar

£i[terreici)=Ungarn

unb

türtijc^en

©anbidjaf

1879

(Sine

jn3ii(^en

ber 2;ürfei abgefc^Iofjene

^ont)entiontraf®urc^fü^rung§be[limmungenbier=
ju, garantierte bie ^ortbauer ber türtiicf}en ©ou=
f)ier

an)äf)'igen

S)ie beiben

Parlamente i^[terreid)=Ungarn§

1879

Sufümmung

il)re

reic^ifc^en

gegeben, aber

toorben.

l^atten

im

Di"ter=

Parlament mar ha^ ®efc^ gegen

©timmen ber beutic^=Iiberalen
6in gemäßigt

3;aatfe fiatte

ha^

bie

Partei ongenommen

fonferüatiDe§

i?nbinett

liberale 5Jiini[terium 2(uer§perg

obgelöft, bie Xfdjec^en jur^Iufgabe ber ^b[tinenj=
|3oIitif

bemogen unb mit

orbnungen

i^rer

§ilfe ha?,

Offu=

hiermit mar eine
innern ^olitif

für

amten

bie

Furien ber priDi=

im Parlament.

Sßö^men

S)ie

üon

erlaffenen ©prac^enoer=

festen bie ®oppelfpract)igfeit ber ftaat=

5ße^örben

liefen

feft

unb oerlangten non aüen ©e=

S8el)errfd)ung

Öiergegen manbten

beiber Sanbe§fprac^en.

fid^ bie

©eutfc^en, bie einer=

hü^ Parlament al§ jur 9^eglung fprad^lid^er
gragen allein fompetent erflärten, anberfeit§ aber

feit§

unb bie
2)b^ammebaner. aud) burd)

üeränität über bie offupierten ^l^roüinjen
ßultuSfrei^eit ber

1897

bie

ßerftärfte nod^ bie natio=

bie

©prad^enoerorbnungen in i^rem

nationalen S8ei"i|ftanb bebrobt mürben, ba

fie

nid^t

genügenb jprad)li(^ qualifizierte 5tnmärter auf
Seamtenpoften im beutfd^en (gprad^gebiet befa^en.
S)ie beutjc^en ?lbgeorbneten

tion

unb

erjmangen

fo

griffen jur Dbftru!=

bie

3urüdnabme

ber

(Spradjenoerorbnungen, bie nun aber mieber mit
ber Obftruftion üon
mürbe.

tjc^ed^ifd^er

Seite beantmortet

fd^en 2iberali§mu§ enbgültig bejeitigt.

3ebn 3abre voükk mit nur furjen llnter=
bie Obftruftion im öfterreid^ifd^en
9ieic^§rat. ^er Schaben, ben biefe burc^ Sa|m=
legung ber mirlfc^oftlid^en unb fojialen @efe|=

2. ®er Äampf
ber Üiationen im
^urienparlament 1879/1907. (5ine Die=

unb

J3ation§geje|

burcf)gebracf)t.

grunblegenbe Sßenbung
£)[terreicb§ oolläogen,

in

ber

bie 93or^erridjaft bee beut=

bred^ungen

gebung, burd) ^orrumpierung ber ^^tbgeorbneten
ber 33üreaufratie, burc^ 33errobung be§ porla=

form be§ 9teid^§tag5mablred^t§ im 3abr 1882, bie mentarifd^en unb gefeüld^aftlid^en 2;Dn§ anrid^tete,
ben 2Ba^Ijenfu§ auf 10 /i ^erabfe^te, befdjleunigte ift unberechenbar. @§ jeugt für bie Seben§fraft
ben 3erfaU ber liberolen §err)c^aft. '3)emDfratircf)e biefe§ Staats, ba^ er fid) fc^lie^lic^ bodb auf=
Strömungen begannen auc^ im öfterreidjifc^en raffte unb burdf) eine rabifale Steform be§ 2Ba^I=
5}JarIament, ba§ folang ein ©c^auplatj be§ afa= red)t§, burc^ ©infü^rung be§ allgemeinen gleichen
bemif^en S)o!trinari§mu§ unb ber 33ertretung unb geheimen Stimmrechts bie Sßorbebingungen
grolfapitaliftifcber Snterefjen gemefen mar,

ju geminnen.

(J§

erfolgte

bie

©oben

^Reform ber ®e=

merbeorbnung im (ginne be§

DJiittelftanbfc^u^eS

bie ?(rbeiteri(|u^geie^gebung

unb

bie ^ranfbeit§=

ber ^^arlamentSöermirrung obsufd^neiben

fic^

ent=

id^Io^.

3.

'2)erbemofratifd^eStaat; 5Serfaf=

funggprobleme. S;iel907bur(^gefü^rte2Ba^I»
reform foftete ber altliberalen unb ber beutfc^»

unb Unfaüoerfidjerung ber 51rbeiter mürbe in ben
1880er Sauren burc^gefübrt. S)ie (f)riftlid^=foäiale fonferoatiüen 5^artei ha^ Seben. 33eibe Parteien, bie
unb bie fDäialbemofratifc^e 33eroegung begannen an ber 2Biege be§ öfterreicbifd)en 5J}arlamentari§»
bie ÜJIafjen ju ergreifen, aber ba§ plutotratifc^e mu§ geflanben, l^atten fic^ in ber legten 3eit immer
SBablrec^t ^ielt fie einftmcilen nod) öor ben Xoren me^r bem 53olt unb feinen ©ebürfniffen entfrem=
be§ Parlaments jurücf. Sm Parlament felbft mar bet unb ju fe^r üon 9tegierung§gunft gelebt, um
ber i?ampf um bie 5ßerfaffung unb um bie fpracb= ben richtigen 2on ber ^Regierung gegenüber im
lid^e §enf(^aft in 5lmt unb ©d)ule immer fc^ärfer Parlament noc^ finben ju fönnen. (Sie Ratten öor
gemorben. S)ie tonferDatiDen Elemente in ben na= allem aber aud^ oerfäumt, ficb eine ben mobernen
tionalen Sagern, benen bie S3ermittlung äugefom=

3?er^ältniffen angepaßte Organisation,

men

Stü^punft in ben

märe, maren biefer 5(ufgabe nidjt gemac^fen
unb mürben burd^ ben june^menben Diabtfali§mu§
in beiben Sagern auf bie (Seite ge)d}oben.

fuc^en batif/

mirtjdjaftlid^en

Ju geben,

bie ibren

Serbänben ju

©er Siberali§mu§

flü|te

diu fic^ auf bie Übermadit feiner treffe, bie fonfert)a=
beutfd^=böbmi|c^er 53erftänbigung§0erfucö im 3a^r tiüe 5)}artei auf bie Unterflü|ung, bie ibr üon
1891 fc^eiterte an ber bemagogi)d^en 58erbe|ung einem Seil ber Sßifdböfe unb be§ l^oben ^leruS
be§ tic^ed)ifc^en 53olf§ unb foftete ber fonfcröatioen juteil mürbe. Seibe t^attoren öerfagten gegenüber
Qlttfd^ec^ijci^en Partei ba§ Seben. ^ud^ im beut= bem allgemeinen Stimmrecht.
3n bem auf 516
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3Jianbote öcrgrölerten neuen §aufe fpielen bie

im im ©ej. 1909 angenommenen ®ef^äft§orbnung§=

5In ber

antrag bie ©uSpenbierung jener 33eftimmungen

mit 96 ^Jionbaten bie (5^rifllic^=
©Djialen, i^nen jd^Iiefeen ft^ bie ©ojialbemofraten
mit 86 ^Jtanbaten an. S)ie e^emalS tonan9eben=

ber ®ef(^äft§orbnung be§ öfterreid^ifdl)en ?lbgeorb=

S3oIf rourjelnben Parteien bie erfte SRoÜe.

©pi^c

ftc{)en

ben nationalliberalen Parteien finb in eine gro^e

unb nur

3lnja^l Don tjroftionen jerjplittert

lofe

ju nationalen SSerbänben jujammengefügt. %n<i)
bie 6.l)ri[tlic^=©ojialen fielen mit ben beutfc^=Ube=

im

ralen Parteien

fog. ®emeinbür9fd)att§Der{)ält=

üon ^aÜ ju %aü. in na=

ber SSerftänbigung

ni§,

tionalen t^rogen. S)ie 2)eutfd)=2iberalen ^aben

im

eine loje Organi--

beutf(^en Dlationaloerbanb

Sjdiedjen unb ©übflaroen ^aben

fation gegeben,
ft(^

in ber flaroifd^cn

Union al§ OppofUionSpartei

bauernb au§ bem bfterreic^ifd)en Sßarla=
ment gebannt rcerbe.
©in jmeiteS, nic^t minber mid^tigeS Problem
bie ©eftaltung be§
ift in ben legten ©ejennien

ftruftion

Ungorn geworben. ®er 1867
^uali§mu§, ba§ 53erpltni§ ber SReal»

5ßer^ältnifie§ ju

Union, befinbet

bie

,

be§ neuen

^^^t)fiognomie

bie

parlamentarijd^e

ermöglict)te

erft

bie nationalen

in boller ^rife, bie @ntn3idE=

fid^

lung bürfte entroeber jur reinen ^erfonalunion
ober ju einer fefteren, bauernben 33erbinbung ber

mar auc^ balb,
unb einen beiben 9teic^§^älften führen. Sn Ungarn Ratten
5lu§gUicf) mit Ungarn 1907 erlebigt nad^ Söieberaufleben ber alten S3erfaffung bie alten

neuen

§au§

fo

fid^ fonftituiert

nad)bem infolge ber Dbftruftion
31ngelegent)eiten jet)n Sa^re

gIeid)§oereinbarungen ouf
gefüt)rt

na^m

?lu§gang

bem

bie

gemein=
3lu§=

ol^ne

fog. 9te5iproäität§=

roorben maren, ein 9iücffall in bie
nic^t ju

C)bftruftion§franf{)eit

unb ©lomenen

öermeiben.

S)en

öon ben

%\(i)i<i)tn

geführte Dbftruftion tion

bem bö^=

biefe neuerliche,

mifd^en «Spradienfampf
ftc^

l^ierburd^

Sßertianblung ber ^Nationalitätenfragen bie £)b=

im gro|en unb ganjen noc^

^Parlaments beftimmen, unb

fufee

bie

gefd^affene

nacl)bem "öa^ neue

l^atte,

tor^anben, ba^ im ^a^r 1910 burd^
®ejc^äft§orbnung§reform unb bur^

eine befinitioe

finb alfo öor=

53er!^ältniffe

jamen

5lu§ftd^t

6§

gegen bie Dtegierung Dereint.
läufig

[icf)

neten^aufeS für ein 3a^r üorgenommen, bie öor
aüem bie mutroiEige Dbftruftion Heiner ©ruppen
üon ?lbgeorbneten ermöglidl)ten. 6§ ift begrünbete

;

bieSlomencn

beteiligten

raegen ber geringen 58erüdfi(^tigung, bie

Sntereffen bei ber ^Regierung fanben.

®ie

if)re

beutfdien

politifc^en 5[Radjt^aber, bie ®ro^grunbbefi|er, bie

an

^errfc^aft mieber

genommen unb nur einen
bur^meg iübifd)e ßüpita=

fid^

Seil berfelben an bie

unb

liftenflaffe

bie

bünne ©c^ic^t ber ungarifd^en

Sntelligenä abgegeben.

S)ie

be§ S3olf§

9)?affen

unb noc^ me!^r bie anber§fprad)igen 33eöölferung§=
teile maren unb blieben rechtlos. 9Nur ben ^rooten
mar eine befc^ränfte 5lulonomie mit einem 2anb=
tag unb einer öon ber ungarift^en Siegierung
burd^au§ abhängigen 53ermaltung in

^gram

ein=

®e= geräumt morben. S)ie f)errfdt)enbe Partei in Un»
gorn ift feit 1867 liberal, menn fie auc^ bfter§
fd^id}lc beroogen, auf ben realpolitifc^en ©tonb=
puntt gelangt, auf eine gefe^lic^e Hegemonie be§ ^amen unb Programm geänbert ^at. ^ud^ Un=
5porteien roaren enblid), burd^ bie 2et)ren il^rer

beutfd)en

©tomme§

in Oftcrreic^ ju t)eräic^ten,

fid)

mit bem burdö i^re fultureKe Überlegentieit ge=
mä^rleifteten Übergetoidit ju begnügen unb nur

mo fie einem ftarfen unb fampfe§luftigen
©egner gegenüberftanben, mic ben %]d)iäjm in

bort,

Sßöl^men, bie 2ßal)rung i^re§ nationalen 93efi^=

forbern ba^er bie nationale 3tt)eiteilung ber ftaot=

fie

unb autonomen SSermaltung 58ö^men§, bo

bei

ben in ber

ni(f)t bie

effen

^JQJojorität befinblic^en

Sfd^edien

genügenbe SBerücffic^tigung i^rer 3nter=

finbcn.

S5er größere

2;eil

ber tfd^edöif(f)en

bemgegenüber auf bem

Parteien

fielet

red^tli^en

©tanbpunf t

ftaotared^tli^er 9iatur. S)ie Unabljängigfeit§partei

unter ber

©ie be§

flanb§ auf gefe^lid^em SCßeg ju erftreben.
iid^en

garn ^atte eine ^eriobe fird)enpolitif^er ®efe^=
gebung in ben 1890er Sol)ren mitgemacl)t; bie
©d^lagmorte, bie aber feit mel^r al§ 10 Salären
ba§ öffentliclie Seben in Ungarn be{)errfd)en, finb

fog. ftaat§=

ber Unteilbarfeit be§ ^önig=

35ö^men, -©er ©tanbpunft ber ©eutfd^en
bem unbefongenen S3eobac^ter ber öfter»
reid^ifd^en S3erl)ältnif)e gered^tfertigt, nur müfete
er bon ifinen fonfequent für bie ganje 2J?onardt)ie

gü^rung grauj

S)iftator§

fonalunion an unb
ment§raal)len
fid^

^offutf)§,

Don 1849,

1906

JU geminnen.

tüufete

bie DJlajorität ber SBö^ler für

noc^ an^ängenben ^Parteien, bie 1867er, ftreben
eine ?lu§geftaltung be§

bei

2)uali§mu§ an,

bon ber

93afi§

üon 1867

ber £)fterreid)

nid^t

meiter bie

fe^r meit

fönnten, bie e§ bi§f)er getragen bat.

mo

fie

bie

ba

(5rf)on l^ot fic^

ba§ Parlament

felbft

wirb.

aufgerafft

$er=

onberfeitS nid^t mit Unred^t bie

befi^t,

fie

5ßeüölferung

fein

^ronc

fonalunion al§ mit ber politifd^=geograpf)ifd^en
©truftur ber SDonaumonard^ie unüereinbar er=

muffen noc^ bereinigt merben, beüor bie 2lrbeit§=
gefid^ert

bie

bie

fennt, ^at

3)auer

®a

für 5lufrecl)terl)altung ber bualiftifd^en SSerfaffung
feine 5Jiaiorität me^r im ungarifi^en 9teic^§tag

ben frembfproc^igen DJiinoritäten bie nationale
Slutonomie jujugeftel^en. 2)iefe notionalen Q^ragen

Parlaments für

unb

finouäieüen

fid^

2)?aiorität befi^en, in 2:iroI, Kärnten, ©teiermarf,

fä^igfeit be§ öfterreid^ifc^en

bie fi^

entfernt

©emeinfamfeit jugemutet merben

Dpfer für

5ßebauerlid^ermeife mcigern

^er=

3lber aud) bie ber atealunion

fd^eint

aber bie beutfc^en Parteien nod^ bort,

©o^ne§

in ben legten 5parla=

reid^S

öertreten merben.

be§

bie reine

ftrebt

bie

aber

unb burd^ einen

fie fid^

Parlament an

entfdöloffen,

bie

üom

grofee 3JJaffe

burd^ SBerlei^ung be§ allgemeinen

©timmred^tS ju appeüieren, ba
biefe bisher

f^aftlic^en

gegenroärtigen

ber ungarischen

politijd^

Sßorteilc

fie

ermortet,

rec^tlofen Greife bie

ber

©emeinfamfeit
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erfennen unb

tüeniger

]\ä)

öon ftaatSredötUd^en nä^rt,

S(^lagtt)orten leiten laffen werben.

rae^ren

!JJoc^

fi^ bie an ber ÜJia^t befinblici)en Parteien Un=
garni gegen ba^ allgemeine ©timmred^t, aber e§
auf bem 2Beg. @§ mirb
t[l auc^ in Ungorn
jttjeifelloS and) bem bi§i)er bon ber ^errfd^enben
magt)Qri|c^en gartet mit bei)piellofer ^örte gegen
bie 5Jationalitäten (2)eutfc^e, 9iumänen, ©loroa=
fen, ©erben) in 5Imt unb ©d^ule geführten ß'anipf

1480
unb ben Seftanb

bie ©id^er^eit

ber 5nion=

bei roeiterem Umfic^greifen bebrol^en fönn=

ard)ie

ten, eine

Einigung ber

öfterreid^ifd^en

©übflawen

auf öfterreid)if^er unb d^riftlid^^fojialer ©runblage

ha^ nur unter
bem Sßanner be§ Ofjibentali§mu§ bie ©übflawen
jene fultureHe ^ö^e erreid)en fönnten, bie fie jur
Ausübung politifc^en unb fultureEen (5influffe§
erfolgen muffe (3luftroflami§mu§)

;

unter ben SBalfanflamen, mobei bie Sbee ber fird^=

liefen Union auc^ eine SJoüe fpielt, befö^igen
@tn britteS 2)ioment, ha^ auf bie 2Beiterbil= mürbe. S)aB aber bie 5Düffion £)fterreid^§ barin
bung be§ ö[terreict)ijd;=ungarii^en ©taat§tt)ejen§ befielt, al§ 93annerträger europäifc^er unb c^rift=
äfteifelloS bon größtem ©infiu^ fein rairb, ift lid)er ßultur gegen ben fulturarmen 3§lami2mu§
burc^ bie 1908 erfolgte ^Innesion ber bi§^er im unb gegen bie in ßrftarrung liegenbe gried^ifd^=
europäifc^en 3luflrag befehlen unb üermaiteten orientalifc^e Kultur ju mirfen, bezeugt, menn
Sänber ^ßosnien unb bie Ä^ercegobina gegeben. anber§ mau fid) auf ^iftorif^e 3eugniffe berufen

ein (Jnbe bereiten.

®en

5tnfto&

^ierju Ratten einerfeitS

fuugäbemegung in ber

unb

2:ürfei

bie S5erfaf=

bie ^ierburd)

Deranla^te 5Iufroüung ber i^rage nac^

barf, bie ®efd^id)te biefe§ ©taat§.

d^eninfjalt

öfterreid}=Ungarn§

enbigung ber Otfupation, anberfeit§ bie gro^=
ferbifd)en ^Ifpirationen ouf ben 33e)i^ biefer 2än=
ber, bie bem ^önigreic^ ©erbien bie 53erbinbung
mit 3Jiontenegro unb bem ^Äbriatififien 3Ritx er=

(Sinfc^lu^

33o§nien§

öffnen

b^m

33erfügung

be^nung

Wii
1908

gegeben.

follten,

5.

Oft.

unb i^nen

gefprodien

com

i^ultuefrei^eit

unb

garantierte
türfifc^en
türf.

ber

^funb

neuerlich

für 5lblö)ung be§ unbemeglidjen

entridjtete.

3ln

bie 5pf orte

bem

Saüon

1900).

Seöölfe.

auf

Tung

1

übex^aupt

qkm

2V2 W\ü.

ftaatSred^tlic^en

I

«7

1869 20 39i 980
1880 2-M44 2+4
1890 23 895 413
1900 26150 708

I

I

SSeöBlfe«

minium.

fi(^

bem unb

SSeööHe»

|

qkni

!

15 509 455
15 739 375^
17 463 473

47,6
48,3

35 904 435
37 883 619

54

41358 886

87

19 234 559^

59

145 405 267

68
74

I

fid^

fic^,

1

57
60
65
72

nad^ ©taaten, Sän=

SeöBlfe»

giäd&en.

rung

inl^alt
I

anberfeitä

5iation

aber ftreben bie ber ferbo=

ange^örigen

Sßemo^ner

üon

a) öfterreic^.
Öftcrteidd unter ber (SnnS
£)fterret(| ob ber 6nn§ .

in

am

auf

31. Seä.

qkm

1

qkm

1900

g^

S^i'tei^-

3bee be§ ^riali§mu§, bie
fc^on ber troatifc^en SSemegung be§ 3a^re§ 1848
politifd^e

bann

Dorfd^mebte,

bie

©trofemoi;er

bou S)iafoüdr

fpäter

in

i^ren

bem

33ifd^of

begeiftertften

22 426
10 327
9 955

©örj unb ©rabiSfa

.

26 683
2 602

SEiroI

Vorarlberg
SBö^men

©aliäien

Sutotoina

unb ^erborragenbften 33ortämpfer gefunben ^atte, Saimattcn
Summe a
fc^eint je^t greifbare gormen angenommen ju
l^aben unb in erfeunbare Ülä^e gerüdt ju fein. Sn
b) fiänber ber ungar. ßrone.
Ungarn mit ©iebenbiirgen
Öfterrei^ finbet fie marme Unterftü^ung bei ber i?tume mit ©ebiet
c|riftlid}=foäialen Partei unb ben ©lomenen. 3n Kroatien unb ©latoonien
biefen ^^arteien ge{)t man bon ber 5ln)d)auung
Summe b
ou§, ta^ gegenüber ben panftamiftifc^en Um=' SBoinicn unb §ercegoDina
trieben, bie bon Stu^lanb unb ©erbten au§ ge= Summe für b.Sefamtmonard^ie
.

.

.

.

300 008

I

282 303
20
42 534

!'

i

22 222
5 147
78 496
10 442
12 832

Scfelefien

156

852 712
129 237
6 318 6971
2 437 706

51949

5Dlä^ren

493
246
763
494
324
150

345 050
232 897
178 599

4 955
2 918
95

Sftrien

=§

§-|2rieft

unb Ungarn unter ^ab§burgifd)em

7 153

©teiermart

ßinigung unb ®leid)ftetlung mit

3 100
810
192
1 356
367
508

11982

Äärnten
Ärain

re(|tli(^er

£)fter=

19 824

©aljburg

33o§nien unb S)almatien nad) flaat§=

2)iefe

qkm

^^läd^enraum folgenbermo^en (1900):

Königreiche unb ICänber

i^roatien,

reid)

1

1

SDiefer

2;ürfen^errfd)aft erioorbener 6igentum§anfprüc^e

froatifc^en

auf

i

rung
überhaupt

1

|

80

|

nad) mie Dor unter bereu ^Dnbo=

3uftanb bürfte aber faum oon
Sauer fein, benn einerfeitä beanfprud)t Ungarn
bie beiben Sänber auf ©runb angeblid)er, öor ber
für

legten öier

TOonaic^ie

auf

rung
überhaupt

S)ie 33et)i31ferung berteilt

9teic^§^älften ^at fid^ borläufig nii^tS geänbert;

befinben

auf

©eiamt»

Ungarn

Öftcrretc^

5Ber^ältni§ ber anneftierten Sänber ju ben beiben

fie

entfallen

254 559

3unal^me ber 33ebölferung in ben

2)urc|

üerjic^tete,

53b^ommebaner

©taataeigentuma an

auf

(Sinmo^nern (3ä^=

S)ejennien

biefer ©d)ritt

auf fein 5öefa|ung§red;t im ©anbfc^af

46972359

26, gebr.

bon feiten ber türfifd)en
Ütegierung anerfannt, wogegen Oflerrei(^=Ungarn
bie

mit

(Srteilung

bie

einer üfeprüfentatioüerfoffung ongefünbigt.

1909 mürbe

ber

unb 1567 092 auf 33o§nien unb

bie §ercegobina.

Xürfei

fic^

§ercegobina

bejiffert

auf 3i§leitöanien, 19

rourbe bie 5lu§=

gleic^jeitig

unb

31. 5)e3.

26150 708

2;ran§leit^anien

OtfupationSlänber au§=

eine ilonoention mit ber

bom

mit

ber 3ltlerpcl)ften

ber iS50U0eränität be§ öfterreid^if(^=unga=

rifd)en §errf(^er§ auf bie

675975 qkm
lung

®er §10=

^rä(§e itnb ^eüöCRcrung.

II.

ber 5Be=

;

26 150 708

87

195
j

16 799 300

38 955

1

2416 304,

324 857 119 254 559

1

51110

i

675 975

1

HO

784

i

I

32
49
122
132
93
70
46

680
7 315
730
593
'.

422
939

69
80
1880

59

1567 092
46 972 359

59
1947
57

31
1

70

:

.

;

.

ö

1481
bcr

SSerteilung

S)ie

SSeööIferuttg

gang§fpra(!öe (^ktionalität)

ifl

ft c

rr e

i

(^

Um=

tioc^

folgenbe (1900):

es beEannten
UmgangSfJjtad^e

S)eutfc^

9

....

IDlagDartfc^

©latDiW (insgesamt)

115 493 511
5 955 397
4 252 384

.

'

....
....

Wuttjenif*
©erbofvoatif(^
©lortienttdö

.

.

.

gtalienifc^, fiabinifc^

11306 795

2 019 641

7 975 038
4 252 384

8751817
20673348

429447

3811017

711380

2 730 749

3 442 129

—
2 799 479
—

230 936
727 lü2

.

2135181
8742301
5179837

3381570
1192780

Sflumänifdö

monatc^ie

—

3 030 415
727 102

folgenbe

i[t

Ungarn

Öfterreidö

Äonfefflon

in

überl)aupt
tliimi]ä)'Siatt)oh\ä) . [20 657 488
"'""'"'
3 139 463
®rie(5..ßat{). (untert)
607 462
©riei^. (niefit untert)
«Proteftantifdö

äätaelitifd^
f:nbere

•

•

....

i[t

überhaupt in

°!o

1854143

9,6

2,33
1,89
4,69
0,10

2 815 713
3 798 652

14,6
19,8
4,4

1224 711

gorftioirt'

am

i[t

größten in

©teiermarf,

Kärnten

(68,6 7o),

® örj^ ® robi§f a unb 3:iroI (63/66°/o)
unb ©aljburg nimmt

ber 93ebölferung in ?lnjpruc^,

über 55

^ie

851 378
14 760

0.1

unb ber §ercegü=

iDeitau§ überioiegenben %t\l ferbo=

froQtij(^er ^Nationalität, irobei fi^ bie ^attiolifen

°/o

in Oberöfterreid^,

mä^xtn unb

©'d^Iefien 47/49 7o, in 33ö^men fmft
aut 40,9 "jo, in ^iieberöfterreic^ auf 27,2 Vo
ber bortigen 58ett)o!^nerfdE)oft.
fie

3luf bie SBeüöIferung ber 3!)?onard^ie entfallen

900 ©täbte, 2400 ^arftfleden

2BoI)nDrte

al§

unb etma 73 000 Dörfer. Über 100000 Sin^
mol)ner jä^Ien in öfterrei^ (1900) bie ©tobte:
2Bien (^ßeredm. 1909) 2 085 888, ^^rag (1907)
228 645, trieft (1907) 205136, Semberg

159 877,

138080, 33rünn 109 346, i?ra=
104 836. 3n Ungarn (1 900) 33uba=
peft 732 322 unb ©jegebin 102991.
III. "^crfaflfung unb ^crwaCfttitg.
@tn
faiferlid)e§ §onbjd^reiben öom 14. ©ept, 1868
(Sraä

tau (1907)

HqAnq
'^""'^

27 622

jum

!

51,5

S)ie 33el)ölferung 5Bo§nien§

öina

"/o

9 919 913

494 062

•

unb ^rain (70/72 %),

1192780

SDie 33crteitung ber Ißeüölferung notf) ^onfej=

fionen

unb

ber bei ber 2anb=

befd^äftigten ^^erfonen

in 5SorarIberg

1716U
9516

Sfe^ed)ifdt|,iSlolüafi|(i&

Spolntjc^

©efamt.

Ungarn

®ie %n^af)\
fd^aft

be§),

ftel^enben UntflangSfptacöen in

öfterreidl

1482

©alijien (74,2 7« ber Sßebölferung biefe§ San=
SDalmatien (71,7%), Sl'trien, SBufoftina

ju neben«

jtd6

U n g a r n.

=

:

beftimmt, ba^ für ben (Sefamtftaat abmec^felnb
bie SßejeidEinung £)ft

e

r r e

i

(^

i

f

d^ =

Ungar

i f cf) e

5}Nonar(|ie unb £)fterreic^ifcE) = Ungari=
®ie fiaat§=
fc^e§ Sleid^ ju gebraudE)en fei.

unb 9)?o()am= red^tlid^e Ülatur ber (Sefamtmonard^ie ift in 2;^eorie
mebaner ©erben nennen. DNur in ben größeren unb ^^JrayjS fontroöer§.
Sn Ungarn ^errfc^t
©tobten bilben eingetranberte beutid^e unb jpa= bie ^luffaffung bor, baB bie 5}Jonardt)ie lebig»
nijd^e Suben (©paniolen) einen nennenSroerten lid^ in einer nertragSmä^igen 9ieaIunion jmeier
i?roQten, bie ®ried)iic^= Orientalen

2(ud^ gibt e§ in SSo§=

SBrud^teil ber 93eüölterung.

nien eine ?(nja^I beutfcber ^oloniftenbör^er.

2)er

^on|effion nac^maren 1905: ®ried^if(!^=Orienta=

ftaat§red^tlid^

felbftänbiger

aud^

bie

©taaten

befiele,

ja

Ungarn
9ted^t§perfönlidöfeit unb

bie neueften SSeftrebungen
t)öl!erred)tlid^e

gef)en ba'^in

,

673246, ÜJNo^ammebaner 548632, 3tömifd)= lBertrag§fä|igfeit 5ujufpred)en.
Sn bfterreic^
^Qt^olifcf) 334142, SSraelitifcft 8213, ?j}ri)teftan= fd^manft bie 2;^eorie jiDifd^en oHen 9JiögUdl)feiten
Sie überfeeifd^e ?Iu§tt)anberung f)ai t)on ©taatSöerbinbungen, öom ©taatenbunb bi§
tifcf) 3596.
]d\do^I öon £)[terrei(f) al§ aud^ bon Ungorn in ben jum @in^eit§ftaat.
^ie ^rayi§ hingegen folgt

lijcf)

legten 3a!^ren [tarf

jugenommen. ©ie

l^auptjäd^lidö nod^

ben SSereinigten ©taaten öon

3Imerifa,

^anaba,

?Irgentinien

®er

^Rationalität nad^

unb

magt)arif(!^.

i[t fie

\\^

33rafilien.

überwiegenb flanjij^

naturgemäß ber

ßflerreid^er

1903/08:

Ungarn

(f.

Ibfdin.

102
78
123
136
177
59

316
996
729
354
354
370

119
83
125
176
209

ift

mictlung.
£)flerreid^

Sufamnten

921
617
471
813
174

222
162
249
313
386

237
613
200

SBerufSgrup^je

167

ift

Über»

l^aupt

^aupt
13 175 083
2 767 786

996 997

SBergbau unb Jjnbuftrie

.

13 709 204
7 004 105

^anbel unb ajcrfebr

.

2 604 756

u. gorfttoirtfd^aft

offijieüe ^Bejeid^nung

bereinigten
öertretcnen

nennt bie in

17 ^ronlänber „bie im
^önigrei^e unb Sänber".

?lnfd^auung bilbet Cfterreic^

föberaliftifd^er

SDie offijielle ©ejeid^nung Ungarn?
„Sänber ber ungarifd^en ^rone." §ierju
gepren ba§ mit ©iebenbürgen, ber ^Rilitärgrenje
unb xJiume ju einem ein^eitlid^en S3ertr)altung§=
gebiet tiereinigte ^önigreic^ Ungarn unb ba§ auto=

.

Sienftboten u.
Saglöl&ncr

o/o

nome ^önigreid^ Kroatien unb ©lainonien. Sßon
feiten ber ^rooten mirb i^r S5er^ältni§ ju Ungarn
aUerbingS ä^nlic^ bem 53er^öltni§ jroifd^en Un=
garn unb
nac^

2 832 648

1

247 954

1

066 739

öfterreidE) aufgefaßt,

ungarifc^em

^rone unb foÜ
nod^

freie

aSerufe u. »erufSlofe

p i^ren (Slieb=

^eitSftaat.

Ungarn

über«

Sienft,

fiaatSred^tlid&e 53er^ält=

einen SBunbe§ftaat, nad^ sentraliftifd^er einen @in=

SBetujgangePrige Säebölfetung

.

juftrebt

unb nod^ in boHer 6nt=

fontrobcr§

®ie

bie ber

,

lautet:

ÖftcrreidJ

£)ffentti(5cr

^aä)

528

©ie beruflidöe ©lieberung ber S3eöölferung
au§ yolgenber S^obeHe (1900) ju entnehmen:

Sanb«

ba§

31ud^

I).

©toaten

beiben

ber

ni§ jeber ber beiben 9teid^§l^älften

9ieid^§rat

1903
1904
1905
1906
1907
1908

l)iftorifc^en @nttt)icElung

93erfelbftänbigung

ftaaten

tlberfeeif(^c ?Iu§tt)anberung

Sa^r

unb

rid^tet

jur

©taat§red)t unb

ju Cfterreid^.

9?oc^

gel^ört

ungarifd^en

tion biefer rücfgeforbert

öfterrcid^ifd^em

gel)ört e§

©almatien

©taat§red[)t

merben,

de facto

gänglid^ ungeflört

Ciäu§Ii(iöc

ift

bie

ftaatSred^tlic^e

©tellung

ber

1908 neu

Sänber SSoSnien

erhjorbenen

mm.

(f.

U84

£)ftetreid§=Ungarn.

1483
unb

I).

©er 5Ji na r d^ fü^rt jeit 1868 ben

5ll§gcmeinfame5IngeUgen]^etten

§ercegot)ina

%M ,ßa\]n

gleid^§gefe^

Dom

fd^en ®efe^c§artifel

ben tJatnilien ^aben xlixm ®eric^t§ftanb in 3'üil=
ftreilfatfien öor bem Oberft^ofmarfi^ollamt. 2)ie
^t^erfon be§ 2Jionarc^en unb bie faijerlid^e ^amilie

ber

tigen

1867 unb ben ungari=

21. ©ej.

üon £)[terrci^, ffönig Don 33ö^men ufro. unb
^|)o[toUf(^er ^öntg öon Ungarn", ©eine 3iöil=
lifte tüirb üon jeber Dteidö§^älfte gefonbert teft=
fie betrögt in jebem ©taat
geftetit unb geleiftct
Ä''.
®er ^offtaat ift gemeinfam
je 11300000
für beibe afteic^S^älften unb gliebert jid^ in 4 §)of»
ämter,
S)ie 3[RitgIieber be§ failerlid^en ^aufeS
unb ber el^emal§ ioutieränen, in öfterreicö refibieren»
;

bei»

ber Staaten finb burd^ ba§ öfterrei^ifd^e ?lu§=

XII

^Ingelegen^eiten

,

erflört:

1) bie auSiüär-

ba§

2)

^riegSmefen,

ba§ ginauämefen rürffic^tlidf) ber 5[u§Iagen
für bie gemeinfamen ©inrid^tungen. ©emgemö^
befleben 3 gemeinfame ÜJiinifterien
1) ba§ '>ßli=
nifterium be§ 3tu^ern, 2) ba§ ^rieg§minifterium,
le^terem
3) ba§ gemeinfame ginanjminifterium
unterftebt audb bie 53ermaltung Don 53o§nien unb
3)

:

;

^ercegoDina.

S)er

Kontrolle

ber

gemein=

famen ^^inan^en bient ber gemeinfame oberfte
IRed^nung§bof. ©ie gemeinfamen 33ebörben l^aben

©i^ in SSien. 3ur Kontrolle ber gemein=
famen 33ermaltung, jur ^^eftftetlung ibre§ SBubget§
bermögen§rec^tlic^ bem ?l.^.®.53.
®ie Der» unb äur ©eltenbmadbung ber 5ßerantmortlid^feit
fafjung§mä&tgen 9ted)te be§ 9!Jlonarcöen in 33ejug be§ gemeinfamen 5Jlinifterium§ raerben Don ben
auf ben ©efamtflaat [inb
1) bie ©anftion ber Parlamenten beiber 9teicb§bälftfn jöbrlidb S)c»
®eIegatton§befd^Iü[ie
2) bie S3ertretung ber I e g a t i n e n (je 60 ^Jlitglieber, ju jroei ©rittein
5}?onarc^ie gegenüber bem 5(u§Ianb, 3) bte 6nt= Don ben Unterbäufern, ju einem ©rittet Don ben
fcöeibung über ^rieg unb ^^rieben unb ber Ober= Oberbäufern gemäblt) entfenbet. ©iefe tagen ab=
ftef)en

befonberem

unter

(öfterreic^. (St.®.58.

ftratredötlid^en

§§ 58, 63),

©c^u^

ibren

unter[tef)en jebod^

:

,

befet)l

über

nennung

bemaffnete ÜJ^ad^t,

bie

gemeinfamen

ber

Ernennung

bie

1)

3n

unb

SKinifter,

2) bie (Sinberufung

Sluflöfung

ber

geie^gebenben

jeber

raedbfelnb in 2Bien

,

ßntlafjung ber
33ertagung unb

Körper,

3) bie

unb

^Bubapeft, jebodb getrennt.

91ur burdb gleidblautenben 33ef(^Iu6 beiber ©ele=

bem DJ^onard^en gationen fommen

ber beiben 3teic{)§bölftcn [teilen

5u:

4) bie (Jr=

5)ünil'ter.

2Benn

tro^

redbtSfräftige 33efd)lüffe pftanbe.

breimaligem

©dbriftenmed)fel

ein

gleidblautenber Sefdbtufe nidbt erjielt merben fann,
fo

treten

bie

©elcgationen ju gemeinfamer ?(b=

ftimmung jufammen, roobei bie einfache ^ii}X^di
33efe^ung jener (Staat§ämter, bie ber 5!Konard^ entfdbeibet. ©ie ©elegierten erbalten Don ibren
\\dj üorbe^alten f)at, 5) bie oberfte Seitung ber
Parlamenten fein imperatiDe§ DJbnbat.
3"^^
S3erroültung, im SßercidE) ber Sufti^üermaltung, ©edfung be§ gemeinfamen ginanjbebarf? wirb
ein 53egnabigung§= unb ein 2(boütion§red^t (5Rieber= in erfter Sinie ha^ 9teinerträgni§ ber S'ö^t Der=
fd^Iagung ber öffentlichen hinflöge im (Strafber= lüenbet. ©er Derbleibenbc 2(bgang mirb Don bei=
foEiren),
6) bie 53erleibung Don Orben unb ben ©taaten im 33er]^ältni§ Don (urfprünglid^
fonftigen 5(u§jeid^nungen. 9J?an unterfdöeibet ^of= 70
30) je|t 63,6 "/o (Öfterreii^) ju 36,4
el^renorben: ha^ golbene 33(ie^ (feit 1429) unb (Ungarn) gebedft. ©iefe§ 33erbältni§, bie Duote,
ber 8ternfreujorben für ©amen (1688); S5er= mirb für je 10 ^al^re burdb bie Don beiben ^ar=
bienftorben bem Drange nad^: ^J^aria^Sberefia» lamenten jumöblenben Ouotenbei)utationen,
Orben(1757),@tep^an§=Orben(1764),2eopoIb§= ober folang biefe fid) nid^t einigen fönnen
Orben (1808), (Jiferne ^rone (1805), O^ranj^ (1897/1907) Dom 5)?onar(ften Don Sabr ju Sa^r
3ofet)b§=Orben(1849),^aiferin=(Sliiobetb=Orben feftgefteüt. %ben ben gemeinfamen ?lngelegen=
(1898); e^reuäeid^en: ^mebaiHe für ^unft unb beiten nennt ia?i ?lu§gleidb§gefe^ nod^ eine 9teibe
ba§ golbene unb ba§ filberne 33er= Don ©egcnftönben, bejüglid^ berer Don S^xt ju
SBiffenfd^aft
bienftfreuj. S)ie familienred^tlidben Sßejiebungen 3eit bie ©runbfä^e für eine gleidbe SBebanblung
ber 'S^naftie finb burd^ bie nidbt funbgemadbten in beiben ©taaten Dereinbart loerben follen. ®§
§au§gefe|e geregelt, nur bie ^ragmatifdbe fmb bie§: 1) bie fommerjieüen ^ngelcgenbeiten,
©anftion be§ Sol^reS 1713 ift §au§gefe| fpe3iell bie 3oQgefe^gebung 2) bie ©efe^gebung
unb jugleid^ 33erfaffung§gcfc^ in beiben 9^eid^§= über bie mit ber inbuftriellen ^^robuftion in enger
©onftion ber

9;eic^§=

unb

Sanbesgejeiie,

4) bie

%

:

,

;

Hälften,

'^aä)

berfelben

t)ererben fid^

burgifd^en Sauber ungeteilt nod^ ben
ber Öinearorbnung

unb

©rftgeburt,

ben männlid^en

afler

trobei

innerl^alb

bie

bQb§=

©runbfä^en
berfelben ber
9[)?itgliebern

Sinien ba^ 53orredbt öor ben meiblirf)en ju»

93erbinbung ftebenben inbireften 51bgaben ; 3) bie
Seftftellung be§ ÜJ^ünjmefenS unb be§ ®elbfu6e§;
4) 53erfügungen bejüglic^ jener ©ifenbabniinien,
melcbe ba§ Sntereffe beiber 3ieidb§bölften berühren;
5) bie geftfteHung

be§ 2ßebrf9ftem§.

hierüber

9Jad^fommen au§ ebenbürtiger raerben für je 10 Sabre Don ben beiberfeitigen 3fiegie=
(5^c tbronfolgefä^ig fmb. ©a^ ungarifdbe ©taat§= rungen Sßcrbanblungen gepflogen, bereu 6rgebni§
red^t forbert überbieS ba§ fatbolifd^e S8efenntni§ ben beiben Parlamenten jum 3tt)edE einer materiell
be§ §errfdber§. 93ei 9iegierung§antritt leiftet ber übereinftimmenben ®efe|gebung unterbreitet roirb
Womxäj in Öfterreid^ in ©egenmart be§ 5Reidb§= (öfterrei(^ifdb = ungarifdber3lu§gleidb;le^ter
rat§ ba§ 58erfaffung§gelöbni§ , in Ungarn ift al§ 5lu§gleidb§abfdblu^ 1907).
^iernadb foÜen bie
flaotSredötlic^er ^f t bie ^önigSfrönung erforberlid^. ^onfumabgaben in beiben ©taaten nad^ gleid^en

fielet

unb nur

bie

;
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jDfterreid^'Ungarn.

1485
©runbfä^en eingcl^oben werben,

§ö^e

gteid^e abfolutc

Um

iDöre.

hmä)

bie ©ifferenj

ber ^ibgaben f)intanjuf)alten, wirb

^ö^e

für bie Qu§

bem

importierte

SBare

©teuer

(Staat mit niebrigerer

?Ju§gIeic^§abgabe

eine

eingegeben. S)amit bie an ben $robuftion§[tätten

i?onjumabgabe

eingegebene

ben

aud^

®ic öfJcrreid^ifd^e SSerfoffung

bie

bofe

5ßrobuftion

ber

SBenad^teiligungen

fonfumfteuerpflid^tiger SCßaren

in ber

ol^ne

be§ ©teuerfa|e§ er^orberlid^

(Staats^

finanjen be§ i?on?umtion§gebiet§ jufaHe, würbe
jür bie üon einer 9teid)§^älfte in bie anbere über=

tDeifung§J)erfa^ren

eingeführt,

b.

e§

1^.

lanb bie entfpred^enben «Steuern bem i?onfumtion§»
S)ie un=
gebiet öerred^net be^w. überwiefen.

1861 unb 21.

26. gfebr.

©efe^gebung

ber

S)ej.

1867.

bem 3n)eifammer=

wirb Oon ben münbigen ^rin^en be§
ben erblichen ^air§, b. ^. ben §äup=

Erftere§

i?aiferl^aufe§,

lern ber alten fe^^aften 2lbel§gefdölecl)ter,

ber 33lomxci)

bie

oon ben Erjbifc^öfen unb gürftbifd^öfen
oon jenen auf 2eben§bauer oom
^aifer in ba§ §erren^au§ berufenen 5Jiännern,
liefen,

bie

fdl)lic^lid^

burc^ IHeid^tum, ©ele^rlenruf, fünftlerifd^en

2;üd^tigfeit in ben ^ö^eren S3erwaltung§»
ämtern unb friegerifd^e 3;ugenben fid^ au§gejeid^nct
^aben, gebilbet. S)a§ §au§ ber 5tbgeorbneten

9tu]^m,

516 3Jiitglieber. ES ge^t nac^ bem SJBa^t«
oom 26. San. 1907 au§ bem allgemeinen,

oon 3uder gelegten ^oü

jeber (mit 5lu§na;^me OftgalijienS)

in ber §öl)e

100 kg Ütobjucfer gefc^ü^t.'
3oÜ unter bem ^cdtmantel einer

öon 3,50

ObwobI

für

K

^iefer

ftatiftifc^en

®e=

bübr erhoben wirb, ift l^iermit bo^ ber erfte
©d^ritt ju ber öon ber gegenwärtigen ungarifcöen
^luf^ebung

5l^arlament§me^r^eit »erlangten

gemeinfamen

3oli9«^ift§

iDe§

gef(^e{)en.

^aSfelbe umfaßt öftcrreid^, Ungarn, S3o§nien,
bie ^ercegoüina unb 2iecl)tenftein. (J§ war bi§^er
bur^ ein 3onbünbni§ mit gemeinfamem autono=

mem 3oütarif feftgelegt, beruht aber nac^ bem neuen
^u§gleidb§gefe^ oon
»ertrag

unb jwei

1907 nur mclir auf cinem3oCl=

ibentifdljen

gefe|

bireften

unb geheimen Stimmred)t

lieroor.

Sßal^len erfolgen nac^ 2[ßablbejirfen,

georbneten auf bie

®auer oon 6

je

S)te

oon benen
einen 3lb=

Salären entfenbet.

©ewäblten bürfcn fein imperatiüe§ SRonbat
oon ben 2Cßäf)lern annefimen. Sn 6 ^ronlänbern
befielt auf ©runb oon SanbeSgefe^en bie 2Ba^I»
^üx 2Ba;^IberedE)tigung ift bo§ jurüdC»
Pflicht,
gelegte 24. öebenSjal^r, bie Staat§bürgcrfd^aft unb
S)ie

einjäfirige Se^^aftigfeit

barfeit

ba§

am

aftioe 2Baf)lred^t

SBo^lort, jur 2Bä^I=

unb ha§

jurüdfgelegtc

30. ßeben§jal)r erforbert. S)a§ Slßa^loerf obren
fte^t unter befonberem ftrofrec^tlid^en Sd)u^. S)a8
Siedet ber

Ernennung oon ^errenf)au§mitgliebern

autonomen Tarifen.

hüxä) bie ß'rone würbe burd) bo§ neue 2ßaf)Igefe^

gcmeinfame

befdf;ränft,inbem bie 3a'^l ber ernannten ^air§nidC)t

Öanbel§Derträge werben burdb
OJiinifterium be§

weld^en

9teic^§rot§würbe oer=

erblid^e

äö^lt

,

Organe
unb ber

(^erren= unb 5Ibgeorbneten^au§).

fijftem

beren J^artefl mit ben
gabrifen burd^ bie 93rüffeler ^on=
üention gelö[t würbe, ift für bie S)auer biefer
^onoention burd^ einen auf ben Swifc^enoerfel^r
garifd^e ^urferprobuf tion

öfterreid^ijd^en

berul&t

20. Oft. 1860,

iÖbnard^

ber

finb

©iefer beruht auf

9leid^§rat.

ge^nben f onfumfteuerpflid^tigen 2Baren ba§ 11 b e r= unb
werben bie betreffenben SBarenmengcn erhoben unb
am ©c^IuB be§ 3a^re§ öon jebem ^Jrobuftion§=

üom

auf ben 53erfaffung§gefe^en

ba§

tu^ern im 5^amcn unb unter 9}tit= unter 150

finfen

unb

nicf)t

über

170

fteigen barf.

SBeitere ?[u§=

3um

gleid^§be[timmungen betreffen bie @ifenbo^n= unb
ba§ Tflaxhn-, 93lufter= unb

Oerträge

@rfinbung§rec^t , bie Sefteuerung ber @rwerb§=

ober 2;eile be§felben belaften ober eine ®ebiet§=

wirfung beiber Staaten

gcfd^loffen.

Seeid)iffa^rt§politif,

unternel^mungen be§

®a§

2Bä^rung§=
unb ÜJJünjiQftem ift in beiben Staoten gemeinfam
burd^ ben 9Bä^rung§- unb 5)iünät)ertrag öon 1892
geregelt, bie £)[terreid^ifd^=ungarifdl)e 53Qnf oon
beiben Staaten für je 10 Sa^re jur 5'?oten=
ausgäbe prioilegiert unb mit ben Ü^afena^men
jur Stabilifierung ber SSotuta unb ber 2Be^iel=
furfe

bie
ift,

betraut.

ObwobI

üoHe Rarität
ftrebt

bie

beiber

in ber 33anfoerwaltung
3fieid^§!^älften

ungarifd^e

gewaf)rt

5parlament§mef)r]^eit

bennod^ bie Srrid^tung einer felbftänbigen un=
gorifdben 9iotenbanf an, ba fie fiel) oon berfelben

Erweiterung be§ 5J?arft§ für StaatSanle^en
oerfpric^t. gerner finb bie ®runbfä|e über Cirb=
nung unb S)auer ber 2öe^rpflidbt über S3or=
fpannleiflung, 5ßerpflegung unb Einquartierung,
eine

,

über

ba§

ÜJJilitärftrafred^t

unb

Prüfung unb ®enel)migung ber ^anbelS»
unb jener StaatSoertröge, bie ben Staat

im anbern, oerönberung jur

einen 2anbe§

bie 58etcrinärgefe^gebung ufw.

1) bie

2Birfung§frei§ be§ 9teid^§rat§ gel)ören:

Strafoerfaliren

oon

g^olge l^dbto

beiten ber 5)^ilitärpflid^t

;

2) alle 5Ingelegen=

8) bie geftflettung ber

;

be§ ©taat§f)au§f)alt§

33oranfd^läge

;

4)

©elb»,

^?ünj= unb 3cttelbanf=, 30Ö», ^anbel§= unb
5ßerfe^r§wefen

;

5) ^rebitbonf=, 53nöilegien=

unb

©ewerbegefe^gebung, 5[Ra6 unb®ewic^t; 6)3Jie=
bijinalgefe^gebung; 7) ©efetjgebung für <BtaatSi=,
S3ürger= unb §eimat§rcd^t, grembenpolijei, ^a^=

wefen unb 35olf§ jäljlung
bie

fonfeffioneflen

;

8) ©efc^gebung über

Ser^ältniffe

,

58erein§=

unb

S3erfammlung§redE)t, treffe, geifligeS Eigentum
9) bie g^eftfteHung ber ©runbfä^e bejüglid^ ber
S3olf§fdöulen

unb ©^mnafien, bann

bie Unioerft«

tät§gefe^gebung; 10)3uftijgefe|gebung; 11)

®e»

fe^gcbung über bie ©runbjüge ber Organifation
ber®eridöt§= unb 33erwaltung§bel)örben ; 12) bie
jur S)urd^füf)rung
bie

ber Staat§grunbgefe^e

über

aügemeinen Ütdjtt ber Staatsbürger, über

beiben Parlamenten in gleid^er SOßeife gefe^lid^ ju

ba§ 9lei(^§geri^t, über bie ric^terlid^e, S3erwal=
tung§= unb IBofljugSgewalt ju erloffenben ©efe^e;

regeln.

13) bie ®efe|gebung über jene ©egenftönbe, welche

unb

bie geftfteHung be§ 9iefrutenfontingent§

1488

öfterrcid^=UngQrn.

1487

auf ^pic^ten unb 95erpttntije ber einjelnen im ^Ibgeorbneten'^aufe bie 5lnwefenl^eit bon 100,
Sänber untereinanber bestellen; 14) bie ®efe^= im §erren^aufe bon 40 ÜRitgliebern unb einfädle
gebung betreffenb bie gorm ber Se^anblung ber iUZe^r^eit geforbert. 33efc^Iüffe über Slbnnberung
burd^ bie ^Vereinbarung mit ben ungarif^en 2än= bon <Staat§grunbgefe^en erforbern im ^bgeorb=
bem al§ gemeinfam feflgeftellten 5lngelegen^eiten. netenl^aufe bie Slnwefen^eit bon minbeftenS ber
ftd^

3u

jebem ©ejets

§)äufer

unb

bie

i[t

bie Ü.berein[timtnung beiber

(SonÜion be§

i^aiferS erforberlid).

unb

ipälfte ber ÜJJitglieber

in beiben

Käufern

^ux ^Ibönberung

britteI=5!)Ze!^r!^eit.

3triei=

gewiffer 93e=

ftimmungen be§ neuen 2Bal^Igefe|e§ ift bie 51n=
wefenf)eit bon minbeften§ 343 ^Ibgeorbneten erfor=
berlid^. Surd^ ein ® efe| bom 21 ©ej. 1 909 würbe
(§ 14), ber bie
bringenber D^otmenbigfeit, unb faü§ ber 9ieicö§rat probiforif(^ für 1 3a^r bie S)ifjipIinorgewaIt be§
nic^t öerfammelt i[t, ^Inorbnungen, tüeld^e bie ^räfibenten berfc^örft (2(u§fc^Iie^ung bon ?lbge=
öerjaffungSmöfeige ^"[iintmung be§ 9iei(^§rat§ orbneten für 3 ®iiung§tage) unb berfelbe ermäd^=
erforbern, burc^ faiferlic^e Sßerorbnung ju erlaffen. tigt, Söringlidt)feit§anträge aucf) wä^renb ober erft
S)oc^ barf burd^ bieje fein ®taat§grunbgeie| Qb= nocf) ber 53ef)anblung ber XageSorbnung in 33er=
geänbert werben, feine bauernbe 53clQ[tung be§ ^anblung ju jieben. ^ierburd^ fotl bie Obftruf=
©taQt§)c^Q^e§ unb feine 33eräu^erung bon StaQt§= tion§mi3gli(^teit für fleine ©ruppen ausgefdjaltet
gut erfolgen, ^iefe 55erorbnungen i^aben prDbi= unb ber 33erfu(^ gemad)t werben, wä^renb biefe§
Sa:^r§ eine braud^bare befinitibc ®efd)äft§Drbnung
jorifcfie ©eickefraft, bi§ fie üon bem ti)ieberöer=
S)a§ (5taat§grunbgefe| über bie 9^eic^§t)ertretung

D^otparagroplien
Diegierung berechtigt, im ^oE

enthält itboä) aud)

fammelten

9ieic!)§rat

einen

angenommen

ober abgele!^nt

3]on biefem DJotDerorbnungSrec^t
in ben Dbftruftionsjal^ren au§giebiger ®e=

.

einzuführen.

lüorben jinb.
i[t

ber 2 a

3)ie 9tec^t§fteflung

gen

nb

e

§ b

e

r

t

r e

$}anbeäorbnungen

ben

auf

beru'^t

t

u n=

bom

1861 unb bem ©taat§grunbgefe| bom.
®ie 17 .^ronlänber finb ®e=
Ausübung i^reS l^Janbat§ gei^e^enen ?Ibflim= biet§förperfcbaften mit ®efe^gebung§= unb S3er=
mungen unb tu^erungen. ©eri^tlic^e ^Verfolgung waltung§red^t. Sie ®efe|gebung§fompetenjen um=
gemadit morben.

brauch

5Reic^§rat§

S)en 5D^itg!iebern be§

fommt Immunität ju wegen

ber in

wegen Übertretungen be§ ©trafgeje^es fann nur
mit 3ul'timmung be§ 5lbgeorbnetenf)au]e§ gegen
fie eingeleitet werben. Sie ^Ibgeorbneten bejie^en
Wäbrenb ber S^agung be§ §aufe§ Saggelber
(20 K) unb 9ieiiefoftenentfc^äbigungen. ®ie ®e=
fd^äft^orbnung beiber ^äufer i[t geregelt burtft
ba§ ©efc^äftgorbnungageie^ com 12. 9)ki 1873
unb bie ©eic^äftaorbnungabeic^Iüffe be§ §erren=
fiaufeä Dom 25. Oft. 1875 unb be§ 5lbgeorbneten=
Kaufes bom 2. Ü)^ör^ 1875. 3)a§ ^räfibium be§
§errenf)auie§ (1 ^^räfibent, 2 3?ijcpräfibenten)
Wirb

bom

^aifer ernannt, ba§ be§ 5lbgeorbneten=

l^aufe^ (1 ^räfibent,

S)er

7 Sßijepräfibenten) gewäl^It.

^räfibent bertritt ba§

leitet bie

^au§

nad^

53onöer)ammIungen unb übt

plinargewalt

au§.

jur (Sac^e ober jur

©iisiplinarmittel

26. x^ebr.

21. ®ej. 1867.

faffen 1) jene ©egcnflönbe, bie gefe^Iid) au§brüdEUd^

ber SanbeSgefe^gebung borbe^atten finb

2) jene
©egenftänbe, in benen bie 9ieid)§gefe|gebung bie
allgemeinen ©runbfä^e feftftellt, wä^renb ben

Räubern

bie

bung

ufw.).

Sanbtage

bie

5Rec^t,

eine

Sn

fällt

mögen§,
ba§

näheren 5Inorbnungen borbe^alten

(®emeinbegefet;gebung

finb

;

,

3?Dlf2fcf)uIgefe|ge=

5SerwaItung2fompetenj ber

bie

^Verwaltung be§ 2anbe8ber=

bie

be§ 2anbes^ou§!^aIt§,

^^eftfteÜung

3ufc^Iäge ju ben ®taat§fteuern (über

gewiffe

§ö^e mit

faiferlidEier

©enebmigung)

einjubeben bjw. eigne SanbeSabgaben ju eri^eben,

unb

bie

SVerwaltung ber 2anbe§wo!^lfabrte= unb

unb (Sinrid^tungen
ferner bie
Überwadbung ber 53ermögen§gebarung ber 33c=
9iuf ^irfe unb ©cmeinben fowie bie (Jntfc^eibung über

au^en,

^ulturanftalten

;

bie S)ifji=

finb

Orbnung, ßntjiebung

be§

58efdbwerben gegen ^Verfügungen berfelben. 2anbe§=

Sie

2Bort§ unb @inie|ung einc§ 9Jlifebitligung2au§=

gefe^e bebürfen

f(^uffe§.

©egenftanb ber 55er^anblungen finb:
3^egierung§bor[agen, Snitiotibanträge bon 5tb=

Sanbtoge

georbneten ober 5lu§ic^üfien be? §aufe§, 3nter=
peüationen unb Sßetitionen. ®en 9iegierung§bor=

bod^ würbe ben weiften 2anbtagen in ben legten

logen fommt ber 9>orrang in ber 3:age§orbnung

in

in, Snitiatibanträge

muffen bon 20 5Ibgeorbneten,

Snterpetlotionen bon 15 5lbgeorbneten unterfertigt

Über Snterpeüationen fann

ber

werben

3nterefienbertretung

Sabren
ber

2öä^Ier

eine

faiferlic^en

nad^

unb ©teuerleiftung gewäblt,

^urie be§ allgemeinen ®timmre^t§,

aÜerbing?

aucb

meift

jum jweitenmal

gegliebert.

(Sanftion.

Furien auf ©runb ber

bie

pribilegierten

wabiberecbtigt finb, an=

Sen 3Vorfi^ im

Sanbtag fü^rt ber bom

l^ierbei feine ?ln=

^aifer ernannte £anbmarfd)an ober 2anbc§f)auptmann, bie ®efcbäft§bebanblung fd)Iie^t fid^ eng

träge gefteüt werben, ^^^etitionen muffen bon einem

ber ®efcbäft§orbnung be§ 5Ibgeorbnetenbaufe§ an.

fein.

abgeführt werben, jebodö bürfen
3[RitgIieb

eine

be§ ^oufe§ überreicht werben.

entwürfe werben einer breifad^en Sefung

num unb

Debatte

®efe|=

im

5|}Ie=

3ur 58eforgung

feiner

33erwoItung§agenben wäl^It

ber 2anbtog al§ ftänbige§

Organ

ben

2anbe§=

ibm bierfür berantwortlicb ift.
Stu§fc^u^beratung unterjogen, boc^ muffen über
51I§ untere autonome SVerbänbe allgemeiner
53efc^Iufe einer 3iD2ibrittel=5Jlebrf)eit gefjörig untere Kategorie erfcbeinen auf ©runb be§ ©emcinbe*
ftü|te Anträge fofort in Beratung gebogen werben gefe|e§ bom 5. DJMrj 1862 bie Ort§gemein=
(2)ringIid^feiteonträge). ^\ix Sefc^Iu^faffung ift ben unb in ben brei ^ronlönbern ©teiermarf.
jwifd^en ben erften jwei Sefungen ber

au§fd)ufe,

ber

;
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Oft er rcid^»

58ö^men unb ©alijten überbie§ bie Sßcjirfe.
unterfte^cn entroeber ben
5)ie Ort§gemeinben
SonbeSgemeinbeorbnungen ober fie l^aben ein Quto=
nome§ ©tatut. 3n ©alijien unb ber SSuforoino
finb bie größeren ©utSgebiete au§ bem ®emeinbe=
oerbanb auSgefd^ieben unb bie ijunftionen be§
®cmeinbel)or[te^er§, mit 5Iu§nQ^me be§ ^oUjei=
,

[tra^recf)t§,

geübt,

werben

l^ier

bom ©utSeigentünier

2Birtung§frei§ ber Drt§gcmeinben

^er

ein felbftänbiger ober ein übertragener,
er

qu§=

je

ift

nad^bem

©egenftänbe umfaBt, bie i^rer eigenften ?Jiatur
ber ©emeinbeöermaltung jufommen (®e=

naä)

meinbefinanjen
Ortapoliäei

meinbe

fommunale

,

al§

S[ßo!^Ifat)rt§))|l[ege,

®e=

ober folc^e, in benen bie

ufro.),

Hilfsorgan

©taatSbermnltung

ber

bient (5Ritroirfung bei ber (Steuereinl^ebung, mili=
tärifd^en

allgemeinen

«Stellung,

S)ie ©emcinbeüertretung fe^t

bem

2öat)Ien ufm.).

jufammen au§
unb fontroIIieren=

fid^

beratenben, befc^lie^enben

ben Organ, bem ®emeinbeau§f(f)uB ober =rat,
unb bem auSfü^renben ©emeinbeüorftanb. 5)a§
©emeinberca^Irerfit ift in ben öerfd^iebenen Sänbern
öerfd^ieben georbnet,

bod^ berul^t e§ in ber Siegel

auf brei burc^ ©teuerbrittelung gebilbeten unb
einem SBal^Iförper be§ allgemeinen 2Bat)Irc(i)t§.
33ejirf§öertretungen merben

S)ic

Sntereffenfurien

bem ©emeinbemal^Ired^t
umfaßt

nac^

gemä^It. 3'^re ^Dmi)etenj

©emeinben,
?Iu|erbem gibt

58eauf|icf)tigung ber

fal^rt§einrid^tungen u. bgl.

in foft allen ^ronlönbern

2öot)I=
e§ nod^

Ort§gemein=
(3Krmenbejirfe, <Bd)uU

Seforgung

ben al§ ju fdömad^

Wx(i), fonbern nebeneinanber, mie e§ aud^

fdf)en

bem ^Nebeneinanber ber ®efe|gebung§fompetenjen,
9icid^§= unb 2anbe§gefe|gebung, entfprid^t. Hier=
burd^

Slnla^ ju ja^Ireid^en ^ompetenjfonflüten

ift

unb jeitraubenben 2(u§einanberfe^ungen gmifdEien
ftaatlid^en unb
autonomen SBeprben gegeben.
S^erner

fel^It

ber öfterreid^ifdöen S3ermaltung eine

inftanjenmäfeige gefonberie 5ßeriüaUung§gerid^t§=

®ie 5Bertt)altung§be!^örbe übt aud^ bieSßer^
unb ^Berufungen

barfeit.

maltung§=9iedötfpred^ung au§,

gegen ibre ©ntfd^eibungen muffen erft alle S3er=
maltungSinftanjen burd^Iaufen, bi§ fie oor ben
S5ermaltung§gerid^t§l^of gebrad^t merben fönnen.

@§

fe^It enblid^

ber öfterreid^ifdjen 53crtt)altung§=

geri(^l§barfeit ein gefe|licf) normierte§ 53crfal^ren.

®o§

materielle 53ertt)altung§red)t

ift

in einer

Un=

jaf)It)on ©efe^en, Sßerorbnungen, ^ofbefreten ufw.

niebergelegt,

bie

teilmeife ber oorfonftitutioneÜen

3cit, teilmeife ber Staat§=, teilmeife ber

2anbe§=

gefe^gebung, teilmeife ber minifteriellen 3Serorb=

nung§fompetenj entflammen, ©ro^e ©ebiete ber
SSermaltung (Sergred^t, SBafferrec^t ufm.) erfor=
bem bringenb eine 5leufobifitation.
3)ie StaatSbermaltung mirb burd^ 9
t^acbminiftcrien geleitet; 1) be§ Innern, 2) für
^ultu§ unb Unterrid^t, 3) für Mtxbau, 4) für
§anbel, 5) für (Jifenbabn, 6) für öffentlid^e 51r=
7) für Suftij, 8) für 2anbe§oerleibigung,
9) für ginanjen. S)ie 5[Riniflerien finb bie oberflen
©ienflbe^örben rüdEfid)tlid^ ber ibnen unterfteülen
bellen,

ftaallic^en Organe, bie oberflen 33efd^tDerbeinflan=
unb jur S)urd^fül^rung Jen gegen Sntfd^eibungen biefer Organe, unb fie

53ermaltung einzelner großer 93ertt)altung§=

jhjcige, für beren

1490

Stöecföerbänbejur

IBerteilung be§ ?lufmanbe§

ber

entraeber

ober nad^ 2Bat)Iförpern analog

Ungarn.

erroiefen

fid^ bie

vertreten

®er
^of.

Suftij

gefe^lidö

bejirte, ©trafeenbejirfe).

ben |^i§fu§

innerhalb

it)re§

3fteffort§.

f^inanjfonlroüe bient ber oberfte 5Rcd[)nung§=

unb 53ermaltung finb flaal§grunb=
?n§ oberfte SuflijfleDen finb

gelrennt.

S)a§ ungarifc^e Parlament befte'^t au§ organiftert: 1) ber oberfte ®eridf)l§bof al§ le^te
bem 5J?agnatenbau§ unb bem 9iepräfen= Snflanj in 3it)il= unb @lraffacl)en unb al§ ^af»
tantcnl^au§. (Srftere§ fe^t ftd^ jufammen au§ fotion§bof jur SOßal^rung ber 9tec^l§gleid)beit

ben öonjät)rigen ^rinjen be§ töniglic^cn ^aufeS,
au§ ben ooDiätirigen 5)?itgliebern ber in bie

2) ber S3ermaItung§geridt)l§bof (®ef. ö. 22. Oft.
1875) jur 5lu§übung ber 5ßerma(tung§gerid^t§=

5)kgnatentafel eingetragenen ^^amilien, fall§

barfeit;

jä^rlidt)

minbcften§

6000

fie

K an §au§!Iaffen= unb

3) ba§ 5Reidt)§gerid^t al§ ^ompelenjge=
jum ©d)u| ber ^jolilifc^en 9te(|te

ric^l§]^of, ferner

entrid^ten, au§ einer 5Inja^I geift= gegen SSermallungSöerfügungen unb jum Sd)u^
unb meltlid^er Sßürbcnträger unb au§ ben fubjeflioer ^nfprüc^e gegen ben Slaal ober ein
Dom ^önig ernannten 5)?itgliebern, beren 3a^t Sanb, fofern ber gcm'öl^nlic^e 9ted^l§meg f)ierfür

©runbfteuer

lid^er

50

nid^t überfteigen barf.

befte^t

au§ 453

S)a§ Slbgeorbnetenl^auS
bon benen 40 üom

93ZitgIiebern,

Sanbtag entfenbet merben.
^aä) ber 2öai)Iorbnung öon 1874 befi^t ba§

froatifdE)«fIarDonif(^en

SBal^Ired^t jeber ungarifd^e Staatsbürger, ber

20. Seben§ial)r öollenbet

minimum

!^at,

ba§

ein gemiffe§ ©teuer=

ober afabemifd^e ©rabe ober ge=
Steßungen innel^at. ^ie ?Ibftim=
mung ift öffentlid^ unb münblid^. 2)er froatifd^^
flaroonifd^e Sanbtag befielet au§ 90 gemö^Iten
?(bgeorbneten unb f)ödE)ften§ 45 53irilftimmen.
^ie öfterreic^ifd^e 93crmaltung ^ält bie
9)^itte jmifdfien rein bureaufratifd^er unb ©elbft=
öerroaltung, bod^ mirfen @taat§t)ermaltung unb
©elbftoermaltung nid^t jufammen mie im S)eut=
jal^It

miffe amtlid^e

nid^t offen

ftel)t.

Sn Unlerorbnung

unter bie 9Jii=

5ßermaltung§bebörbcn für bie
Sönber unb 93ejirfe (14 SanbeSregierungen unb
366 53ejirf§^auplmannfd^aflen), bie Sd^ulbebör«

nifterien befielen bie

ben (Sanbe§= , S3ejirf§= unb Orl§fdöuIräle) , bie
au§ S3erlrelern be§ ©taat§, ber Sd^ulerbalter,
©eiftlid^feit unb Öel^rerfd^afl jufammengefe^t finb,
bie 93crgbePrben jur ?(u§übung ber ftaatlid^en

4 SSergbauptmannfd^aflen unb
3o^I Don ateöierbergämtern umfaffen,

33ergbo^eil, bie
eine größere

ginanjbebörben (ginanj=>Sanbe§bircfliDnen,
Steuerabminiftrationen,
ginanjprofuraturen ,
Sleuerömler). 2)em ^anbelSminiflerium unterbie

flel^en

bie

©emerbeinfpefloren, bie Seebebörben

unb ^ofenfapilanale, bem @ifenbal)nminiflerium

unb ©tQtion§=

gifcnbo^nbetricbabireftionen

bie

2)er JRec^t^pflege bienen 9 OberlonbeS»
geriefte, 71 2anbe§= unb Preisgerichte mitebenfo=

ämter.

Dielen ©d^rourgeric^ten,
öffentliche hinflöge

ratur

1492

jOfterreid^eUngorn.

1491

unb

954

Sejirfägerid^te.

roirb burd^ bie

®eneraIprofu=
ausgeübt.

©taQt§anroaItft^aften

bie

S)ie

©elbftDermaltung ber 9Kunijtpicn, Dermittelt unb
Don ben !IRum=

überroad^t bie 5IuSfü;^rung ber

jipien alS ftaotlic^en ^ilfSorgonen beforgten
nifterieüen SInorbnungen.
tioen

Organe

®ie

ber ^omitate ftnb

9?otare, 3^iSfaIe u. a.

am ©i^

mi=

mid^tigften e^efu«
:

ber 33i^egefpan,

ber SHegierung, bie

an ber ©pi|e ber i?reife, bie
©pi|e ber ©emeinben. Sn
58erfid^erung§rat (ÜJZinifterium be§ Innern), ber ben ©tobten mit 9J?unijipaIre(^t ftebt an ber ©pi^c
5lrbeitSbeirat, Snbuftrierat unb ©eraerberat (^an= ber Sürgermeifter, ibm jur ©eite ber 5[)kgiftrat.
^I§ fad^mönnifii beratenbe Organe

ben

[te^en

Oberftul^lrid^ter

5Jiiniflerien jur ©eite ber oberfte ©anitätSrat, ber

©tublric^ter an ber

beI§minifterium),bcr2anbn)irtf(f)oyt§rat(?((ierbau=

'3)ie

minifterium). ?ll§ outonomeSntereffenbertretungen

fmb in ben ^ronlänbern
§anbel§= unb ©eraerbefammern,
SanbeSfuIturröte, 3lbüotatenfammern, 9iotariuts=
fammern, 3trjte= unb 5Ipotf)eferfommern.
S)ie autonome Sßermaltung mirb üon
ben 2anbe§= unb ^ejirfSoertretungen, 2ünbe§= unb

unter ftaatlic^er

Slufj'id^t

organifiert: bie

SejirfsauSfc^üfjen

unb ben ©emeinbebel^örben,

[taatlid^ 53ertt)altung untcr[ter ^nftanj

bie

ebenfalls

Soften ber 93lunijipalöeriDaltung werben in
ben ß'omitaten burd^ ^uf^ft^QC 3" ben ©taat§=
fteuern unb burd^ ©taatSjufcbüffe, in ben ©tobten
mit 93iunijipalred^t Don biefen atlein burd^ ©e=

aÜen

meinbe^ufcftläge ju

©teuern unb

ftaatlid^en

burd) 'iermögenSeinfünfte aufgebrad^t.

'3)ie ]äi)X=

minbeftenS jroeimalig jufammentretenben ®e=

lid^

neralDerfammlungen ber ^^lunijipien ^aben neben
ber ©d^affung beS ©tatutarre(|tS no^ fel^r au§=
Um baS 3"=
gebebnte 33ertt)aItungSagenben.
fammenroirfen jiDifc^en ftaatlid^en unb autonomen
ju förbern, beftebt in jebem 9)lunijipium
unter 53orfi^ beS ObergefpanS ein auS S3eamten

öon ben ©emeinbebe^örben ausgeübt. 2)ie ftQat=
lic^e ©tatiftif tt)irb teilraeije bei ben 3eiitrfll=
bel^örben felbft, jum größeren 3:eil aber Don bem

Organen

Sßureau ber

beiber Kategorien äufammengefe|ter SSermaltungS«

ftoti[iif(^en

be=

3«ntralfommifi"ion

autonomen 53erroaltung auSfc^uB.
il'lein»
2)ie ©emeinbeDerfaffung unterfd^eibet
©ie tt)irb öon ben
t[t noc^ nid^t febr entraicEelt.
nur in einigen 2änbern unb größeren ©tobten gemeinben, bie jur 53eforgung i^rer ^Igenben fid^
befinblid^en [tatifti)d)en 2anbeSämtern bjm. ftäbti= mit anbern ©emeinben Derbinben muffen, ©ro^=
arbeitet,

©ie

©tatiftif ber

:

fd)en [tatiftifd^en Stmtern gepflegt.

3n Ungarn

^elb als im übrigen fontinentalen
ber ?(bfolutiSmuS unb feine S3e=>

ein öiel weiteres

Europa, ba

^at bie ©elbftüermaltung nodö

l^ier

gleiterfd)einung, bie 93ureau!rotie, nie l^atten ^^u^
faffen

fönnen.
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getrennt,

SSerroaltung

unb

Suftij

finb

feit

©rftere mirb burd^ boS föniglid[)=

bem

ungarifd^e ©taatSniinifterium, befte^enb auS

8 ^rQd^niinUlern (inneres,
^Idferbau, ^anbel, ß'uItuS unb Unter=

5)linifterpräfibenten,
|5^inanjen,
rirtit,

föniglid^en ^oflager)

unb bem

,

gibt eS

nur

©d^ulinfpeftionen).

üon

©emeinben beforgt. ^Jlunijipien finb bie 63
^omitate unb 24 ©tobte mit SuriSbütionSred^t.
^^t SBirfungSfreiS umfo^t ©elbftöermaltung,
5ßermittlung ber ftaatUd^en 33errt)attung unb 9ie=
foIutionS= unb ^JetitionSred^t in fonftigen öffent=
iid^en 3lngelegenbeiten. ®ie 5Jiunijipien fmb or=
ganifiert im DJiunijipalauSfd^u^ (9tepräfentanten=
törper, ©eneraloerfammlung) unb feinem 58e=
ift

S)aS Söa^lrec^t in ben OJtunijipal^
bon ©teuerjenfuS unb perfönlid^en

SigenfdEiaften

OJlunijipiumS
tet

über

ab!^ängig.
ftet)t

Obergefpan.
bie

im

ein

ber

?tn

©pi^e

jebeS

Dom ^önig ernann=

5)emfelben

93^unijipium

fte^t

bie

5luffic^t

befinblid^en

Ud)en 33errt)altungSbe^örben ju,

in ben

ber 9{id^ter,

germeifter mit

bem

DJkgiftrat.

©tobten ber SBür=
2e|tere

befi^en ein eignes S8efteuerungSred)t,

©emeinben
erftere nur

S)ie ungarifd)e ®ericbtSDer=

ein 3uidt)Ia9Sredöt.

Suftanj 438 IBejirfSgeridjte

unb 76 2anbgerid^te (KonegiaI=

ben autonomen ^örperfd^aften, DJiunijipien unb

auSfdbufe

Organ)

an ber

ftebt

(auSfüt)renbeS

(@injelgerid)te)

3)ie meiften S'oeiQe ber 58ertt!altung toerben

omtentörper.

©emeinbeDorftet)ung

ber

froatifc^=fIatt)om=

Organe

föniglic^e

ben KIein= unb ©ro^gemeinben

©pi^e

erfte

für menige ^ermaltungSjmeige (^^^inonjbireftionen,

©taatSbauämter

3n

faffung bat alS

93Zinifter

fc^en DJiinifterium (obne ^ortefeuiüe) geleitet. 2)e=
^entralifierte untere flaatlid^e

©runbfät;en mie ber 5)^unijipaIauSfd)u6 gebilbet.

am

SanbeSüerteibigung,

3uftij,

gemeinben, bie ibre 5lufgaben auS eigner Kraft
erfüQen, unb ©tobte mit georbnetem Wagiftrat.
nac^ öbnlid^en
S)ie ©emeinbeoertretung mirb

ftaat=

er fontroHiert bie

geridjte),

für SBejirfSgericbtSfac^en als jmeite

bie

3nftanj fungieren ; alS ^meite bjm. britte ^nftanj
12 föniglicbe tafeln, als bödjfte ^nftanj bie fönig=
lic^e Kurie in Subapeft. 2)ie 5ßermaltungSgeric^tS=
barfeit

mirb burc^

ben S^erroaltungSgerid^tS^of

ausgeübt.
?ln ber
94

e

g

i

e r

©pi^e ber autonomen froatifd^en

ung

fte^t

ber

Dom

Ki3nig ernannte,

bem

2anbtag Derantioortlicbe SBanuS. S^nr unterfte^en
3 SßermaltungSreffortS
für innere 5lngelegen=
beiten, KultuS unb Unterriebt unb Suftiä/ an
bereu ©pi^e je ein ©eftionS^ef ftebt. S)ie 2ofal=
Derroaltung ift ben ©efpanfdöaften (Komitate) unb
:

©emeinben übertragen unb
organifiert.

ä^nli(^ mie in

Ungarn

^Inäi bie ©erid^tSorganifation

ift

in

3 Snftanjen analog ber ungarifd^en aufgebaut;
es gibt 73 33ejirfSgeri(6te, 9 ®eri(^t§l)öfe erfter
Snftanj, bie föniglid^e SBanaltafel unb bie fönig=
lid^e

©eptemDiraltafel.

®ie 33ermaltung

cegoDina

SoSnienS

unb

ber

§er=

wirb unter 2eitung beS gemeinfamen
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£)fterrci(i^=Ungarn.

SinanjminifteriumS burc^ bie bo§nifd^c ßanbe§»
regierung in ©erajeroo geführt.

ber ^öc^ftfornmonbierenbe ber in 53o§nien

fte^t

fiationierten fotferlidien

3^m

[tef)t

4

Slbteilungen

Sanb

ift

25

föniglic^en 3:ruppen.

S)ie ßonbeSregierung jerfäUt

:

für innere ^ibminiftrotion, für

tjinonjen, für Suftij

jirte,

unb

jur Seitung ber SBerraoltung ein 3iDiI=

Qblatu§ jur ©cite.
in

©pi^e

5ln ber

eingeteilt

unb

für Sauraefen.

in 6 Greife,

SBcsirfSejpofituren

54

®a§

poUtifd^e 5Be=

unb ben

®i[tritt ber

bureau=

ßanbe§6auptftabt.

3)ie 5ßern)altung

fratifd^ organifiert,

nur in ben 33ejirfen finb ben

53e^örben al§ beratenbe
treter

ber

bod^ tüirb

Organe

gett)äl)lte

33eDölferung (53hbfd)Ii§)
ber

ift

S3cr=

beigegeben,

^nnejion an bem ?lu§bau ber
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au§ bem 9teligion§fonb§. @r
feinblid)e ©eelforger

unb

ift beredlitigt,

ftaat§=

megen eine§

bie

fold^e,

®elitt§ au§ ©eminnfud^t ober gegen bie öffent=
lic^e

©ittlicbfeit

2anbe§bebörben

mürben,

eerurteilt

?lmt ju entfernen,

au§

ifirem

ben
mit i^rer ^ublifation

©ifcböflic^e griaffe ftnb

gleid^jeitig

3)er ©taat mad^t barüber, ba^ bie
5lmt§gemalt nur gegen ^onfeffionSange»
börige unb o^ne äußere Swang^mittel ausgeübt
mitzuteilen.
tircf)licE)e

merbe.

Er gemöbrt gegen

firdblid^e

bie ein ©taat§gefe| Ocrle^en,

legten ^Ibbilfe

SSerfügungen,

auf 93itte be§ 5ßer=

(recursus ab abusu). ©er ©taat

ber i?ird)e in ber 5lu§übung ber i^r

leibt ferner

unter Sßa^rung

jufte^enben ©ifjiplinargemalt,

im

^rüfung§redbt§

eiujelnen

%a\i, ben
SelbftöernjaÜung gearbeitet. S)ie ®emeinbet)er= meltlicben 3lrm. 3)a§ Dted^t ber religiöfen ©e»
faffung ift nur in einjelnen größeren ©emeinben noffenfcbaften mürbe gmar aucb 1874 in einem
mit ©emeinbeftatuten fräftiger au§gebilbet. S)ie Dom Parlament befd^loffenen ©efe^entmurf ge=

gro|e

feit

ber 5)orfgemeinben

!S(^ijl

bat

eine

fet)r

primitiöe Organifation, bei ber öon ©elbftDer=

feine?

regelt,

fanb jebodb nid)t bie

berfelbe

3uftimmung.

9ied^t

S)iefe§

beruf)t

taiferlid^e

baber nod^

maltung nid^t gefproc^cn merben fann. 2Beit beffev mefentlid^ auf ben im ^onforbat oon 1855 bem
ausgebaut ift bie 5lutDnomie ber ^ultu§gemein= ©taat eingeräumten ^ugeftönbniffen. §iernad^
ben aller ^onfeffionen. ®ie Suftij ift in ber ift 5ur Einfübrung neuer OrbenSgenoffenfc^aften
unterften ©tufe bei ben 53ejirfsämtern nod^ orgont= faiferlid)e ©enebmigung, jur Erridbtung neuer
fotorifc^

mit ber 53ermaltung Derbunben.

3n

ben

oberen Snftanjen (^rei§gerid^te unb Obergeric^t in

^uxd)
gebr. 1910 mürbe

©erajett)o) finb beibe Qfunttionen getrennt,

^ntf cblu|^ öom 1 7.
ben Säubern 33o§nien unb ^ercegoDina eine
2iaer^öcf)ften

9te=

^iieberlaffungen beftebenber
liebe

©enebmigung

ftern (aud^
iid^feit

S)en einjelnen ^lö=
ben Settelorben) fommt 3fitdbtsperfi)n=

ju.

tonnen

Drben lanbeSbebörb»

3n

nur

erforbert.

bie

Orben mit

stabilitas loci

©taatSbürger aufgemerben. S)er ©taot bef)ält fidb bie llber=
öfterreid^ifd^e

t)erlie|en;
biefe umfaßt: nommen
SBablorbnung ®efc^äft§orbnung macbung unb ©enebmigung ber fanonifdben 2Ba]^=
be§ 2anbtag§, ©efe^ über 33erein§» unb 35er= len ber lebenelänglid; befteÜten flöfterlid^en 33orfammlung§re(^t unb über bie 5BiIbung üon auto= fteber bor. E§ gibt berjeit in öfterreidb 9 fatf)olifd^e
nomen Jöejirfäräten. S)ie SBa^Ien erfolgen nad^ Erzbistümer: SBien, ©aljburg, ©örj, ^rag,
Sntereffenfurien ä^nlicb benen ber öftericid^ifc^en Olmü^, !S(^xa unb Semberg (i^ier 3, je eineS bom
Sanbtage, bod^ ftnb bie 2Bä^Ier nac^ ^onfeffionen lateinifdben, giiecbifd^en unb armenifc^en 9titu§),
getrennt unb jeber ^onfeffion eine beftimmte 3abl ferner 25 SSiStümer, barunter 2 gried)ifcb=unierte,
öon ÜJtonbaten jugemiefen. S)ie ®efe|gebung§= 37 2)om= unb 28 ^oaegialfapitel, 7561 5[Jfarren
fompeteuj ift meiter al§ bie ber öfterreid^ifd^en be§ lateinifdben, 1877 be§ gried^ifd^en unb 8 be§
Sanbtage, reid^t jebod^ an bie be§ öfterreic^ifdben armenifd^en 9iitu§. ^^erner gibt e§ 504 9Jiänner=
unb ungarifd^en Parlaments nidt)t tieran. 3n ben flöfter mit 9774 ÜJütgliebern, 177 grauenflöfter
©elegationen ift 93o§nien nid^t vertreten, ^ux mit 1025 Filialen unb 23484 ü)litgliebern be§
Einbringung öon 9legierung§t)orIagen unb jur lateinifd^en, 20 Softer mit 239 gjiitgliebern be§
ißorlagc Don SanbtagSbefd^lüffen jur faiferlid^en griec^ifd)en 9iitu§. S^x §eranbilbung be§ fat^o=
©anftion ift Suftimmung ber öfterreic^ifd^en unb lifcben ßleruS bienen 8 tbeologifdbe UniberfitätS»
ungarifd)en Stegierung erforberIi(^.
fafultäten mit 1515 unb 47 ti)eologifd^e 2el)r=
IV. ^irr^e unb §(^ute. (©ef(f)id^tad)e§ f. %b-. anftalten (bifdböflid^e ©eminare, ^auSftubien ber
jd^nitt I.) 1. ^ a t b
1 i f d) e ^ i r (| e. ®ie äußern
flöfter) mit 1924 ^örern (1907). S)ie fircben-

präfentatiDüerfaffung

Sanbe§ftatut

,

,

Sßerpltniffe ber fot^olifd^en ß'ird^e in £)fterreid^
finb burd^ ba§'®efe^

öom

7. ÜJiai

1874 im ©inne

unb ©c^u^f)o^eit ge=
biefem ®efe| ift ftaatlit^e ®enebmi=

ber ftaatlicben Oberauffid^t
regelt,

gung

'^ai)

erforberlid^ ju ^^Ibönberungen in ber

teilung ber ^irc^enfprengel

unb

@in=
jur

5|^frünben,

S3eräu|erung unb S3elaftung be§ ©tammi)ermö=
Qen§ ber ßircben unb fird^lid^en ?lnftalten. ®er

poUtifc^e

rei^

©teüung ber fat^olifd^en ßird)e in
bem ^ulturfampf ber 1870er

ift feit

jDfter=

^ai)tt

eine

günftigere geroorben, ba feitbem mirtfc^aft»

lidbe

unb

fojiale ^^aftoren ju

einer

Einigung ber

fonferbotiben Elemente gefül^rt l^aben, auf bie
ber ©taat in

feinem

^ampf

fid^

gegen bie ftaat§=

gefä^rlidben S^enbenjen beS rabifalen D'^ationaliS»

mu§ unb ©ojialiSmuS

llberbieS
ftü^en mu^.
©taat übermadl)t bie Einlage be§ firdblicfien 93er= finb biefe fir(|enfeinblic^en Elemente borläufig
mögen§ unb leiftet feine |)ilfe jur Einbringung burc^ bie nationalen ©treitigfeiten in ben S3er=
öon fird^lid^en 5lbgaben unb ©tolgebübren er tretungSförpern labmgelegt. Eine aufeerl^alb be§
ergänzt ba§ bie ßongrua nid^t erreid^enbe feel» Parlaments burd^ eine S3ereinigung bon allbeut»
jorgerlid^e ^frünbeneinfommen burd^ 3wfi^üffe fd^cn $oIitifern, greibenfern unb ebangelifc^en
;

Öfterreid^'Ungorn.

1495

1496

^^aftoren unter bem S)ecfmQnteI unabpngig bon bem Sinftu^ jeber ^ixä)t, hoä)
Kampfs gegen ben 0erifaIi§mu§ unb gegen ift nac^ bem $Reic^§t)olfSfd()uIgefe^ öon 1869 bie

reid^§beutf(^en

be§

ben römi]d)en Internationalismus infjenierte 2lb=
taüSbewegung gegen bie fat^olifdje ^irdie (So§
einer [tarfen
bon 9?om=S3en)egung) führte ^mar

p

5ßerme!^rung ber proteftantifc^en ©emeinben unb
mu^ aber fc^on ie|t in ^n=
^rebigtftationen
,

betracf)t ber

aufgemenbeten ^erfonaI= unb Sinanj=

2)ie

2.

1891.

33erfafiung

ift

51I§

regiment§

ber

proteftan

tif d^en

ber 53oIf§=

jeber Dxeligionggefcüfd^aft

frei,

©c^ulen für ben Unterricht ber

itiren DDütteln

3ugenb üon beftimmten ©laubenSbefenntniffen ju
S)ie öom Staat ober ben autonomen

errici^ten.

^örperfd)aften errichteten Sd^ulen
afler 9?eIigion§befenntniffe

ftetlen

an benfelben

ben ^in=

fte^^en

offen

bie 2e'^r=

;

finb allen Staatsbürgern, bie

bie gefe^Uci^ ßorgefd^riebene 2ef)rbefäbigung naci^-

Organ

roeifen, jugänglid^.

für

be§ Ianbe§fürftli(^en ^ir^en-

beibe

eoangeliji^en

33efenntniffe

®ie ^irc^enoerroaltung

ift

aufgebaut

auf ber ^farrgemeinbe (^reSbt)terium unb

?ll§

böd)ft«§

Organ

ber

Sebörbe.

5Rur SteligionSlebrer bebürfen

burd^ bie

S3eftätigung

betreffenbe

fird)Iid^e

Sei^rbüdber ber meltlic^en ©egenftönbc

bebürfen nur ber ®enef)migung ber Unterrid^tS=

®e= üermaltung. 3n ben Sd^uIauffidbtSbe^örben

meinbeberfammlung).
3weite (Stufe ift ba§
©eniorat (©enior, (Seniorat§au§fd)uB unb (Se=
niorat§öerfammlung), britte ©tufe iDie ©uper=
intenbenj.

au§

©rjie^ung ?lufgabe

fte^t

georbnet burd) ®efe^ tiom 15. SDej.

(5lug§burger unb |)elDelii(^e§) fungiert ber Ober=
fird)enrat.

®§

fc^ule.

bem

mittel al§ gefc^eitert betrachtet werben.

ßirc^e

fittUc^=reIigiöfe

fungiert

bie

S)ie
eoangelifdie Rix^t }ai)lt
10 8uperintenbenjen, 20 ©eniorate, 268 Pfarren
unb 346 ©eelforger. '^k griediifd^sorien«
talifdie ^ird)e iai)U 1 @räbi§tum (SjernDtt)i|),
2 33i§tümer in Salmatien unb 361 Pfarren. ®ie
S§roeIiten befi^en 555 ^ultuSgemeinben.

®eneraIjt)nobe.

finb

aucb bie ®eiftlidf)en aüer ^onfeffionen tiertreten,
bod^ mirb bie allgemeine Sd^ulaufficf)t tion auS

bem £ef)rftonb beröorgegangenen ScfjuUnfpeftoren
unb nur im DteligionSunterrid^t tion ber fird^Iid)en
Oberbebörbe geübt.

^md)
boS

bie

^uf^ebung beS ^onforbatS

©l^ere^t

33.®.53.

in 5?raft

ber Staat bie
unterfteÜt

raicber

fie

®be

bie

finb für

93eftimmungen beS
§iernad^ betrad^tet

getreten.

ol^ ein ftaatlid^eS 3nftitut

feiner 9teci)tfpred^ung.

@r

S)iefelben werben tion gemät)lten SSorftänben unter

fird^Iid)en

@taat§auffi(^t oermaltet.

als er bie ftaatlid)e 5tnerfennung an bie

^Jluffaffung

aber

unb

trägt ber

infomeit 9ied^nung,

gorm

ber

®ie interfonfeffionellen 55er^ält= firc^lid^en (5^efd)lieBung fnüpft unb baS ftaatlid^e
niff e finb burc^ ta^ ©efelj üom 25. Wai 1868 i^orum jur 6^efd)Iie^ung nur bonn jnr 9}er=
geregelt. §iernac^ ift ba§ DfieligionSbefenntniS ber fügung fteöt, menn ftd^ ber fonfeffioncHe @eel=
6Uern aud) ba§ i^rer i?inber bi§ jum 7. 2ebens= forger auS tiom Staat nidbt anerfannten ©rünbcn
ja^r. giuifi^en bem 7. unb 14. 2eben§ja^r ift ein raeigert, bie Xrauung tiorjune^men CD^otjiüilel^e).
9ieIigion§n3ed^feI nid)t ^uläffig, nad^ biefem 3ett= Sr erflärt ferner bie @be bem Sßanbe nad) für un=
punft genügt l^ierfür eine Slnjeige on bie Sger= lösbar, menu aud) nur einer ber beiben i;eile jur
tt)altung§bebörbe be§ SSBobnfi^eS. ^ie ©eelforger 3eit ber (5:^efd)lie^ung fati^olifc^ toat, unb er an=
einer 5?onfeffion bürfen an 5lngef)örigen anberer erfennt baS ©l^ebinberniS ber ^rieftericei^e unb
ßonfeffioncn o^ne au§brüdlic^e§ ßrfuc^en ber= ber Vota sollemnia. S)ie ^Dktrifenfübrung mirb
fetben feine feelforgerlidjen i^unftionen üornel^men, tiom ^leruS aller ^onfeffionen im ^luftrog be§
^Inge^örige einer ^onfcffion fönncn ju ^Beiträgen Staats beforgt.
für

S^idi

anberer ^onfeffionen

,

bie nic^t

auf

5)qS gefamte

pribatrec^tlidien Xiteln berufen, nid^t berange^ogen

reid^ fielet

tterben.

^eine $HeIigion§gemeinf(^aft fann ben
ba§ anftönbige
^Begräbnis auf i^rcn i^riebböfen üermeigern, faüS

jeboc^

nic^t i^rer ß'onfeffion 3lngef)örigcn

erhalten,

Familiengrab befi^en ober fid^ in
OrtSgemeinbe fein i^rieb^of ber betreffenben

bier ein

biefe

biefer

tt)irb

nai)i alle

fd^ulen

Unterridbtsmefenin

unter ftaatlic^er Seitung

nur ein

2;eil

unb

t)ftcr=

^uffid^t,

ber Sd^ulen tiom Staat

©taatlid^ finb alle Unitierfitäten, bei=

anbern ^od^fd^ulen, ein Seil ber

unb nur ganj menige

3J}ittel=

53DlfSfd^uIen.

anberer Seil ber ^ittelfcf)ulen mirb üon

(Sin

Sänbem

unb ©emeinben, mieber ein anberer tion ^ad)=
forporationen unb ^ritiaten erl^alten. ®ie 6lc=
orbnung be§ ßultu§minifter§ anerfannt merben, mentarfd^ulen merben teils tion ben ©emeinben
tüenn ber Seftanb minbeften§ einer ^ultu§ge= teils tion eignen ©d^ultierbänben unb ben Sänbern
meinbe gefiebert ift unb ba§ betreffenbe D?eligion§= erl)alten. S)ie ©runbjüge ber Organifation beS
befenntni§ nid)t§ fittlid^ 5Inflö6ige§ enthält. S)a§ 5ßolf§fc^ultt)efenS finb im ®efe^ tiom 14. 5[Rai
^onfeffion befinbet.

9?eue 9ieligion§gefeflf(^oftcn fönnen buri^ SBer»

S3er]^ältni§ ber^irdbe jur

Dom

25. ^a'x

1868

©cf)ule

geregelt,

ift

burd^ ®efe|

^iernad^

fte^t

bem

«Staat bie oberfte Seitung unb Söeauffid^tigung
be§ gefamten llnterrid^t§rcefen§ 3U. Snt 9tabmen
berfelben oerbleibt ben Üteligionsgefeüfd^aften bie

S3eforgung

unb 35eauffid^tigung be§ 9teIigion§'
unb 5)^ittelfc^ulen. ®er

Unterrichts in ben SSolfS^

Unterricht

in

ben

übrigen Se^rgegenftänben

ift

1869 gegeben. S)ie naiveren 3luSfü!^rungen über
Srrid^tung unb ©rl^altung ber Scf)ulen unb über
ber Öebrperfonen finb burcb bie
öanbeSgefe^gebung gegeben, gür bie SolfSfd^ule
beftebt SdE)uljtt)ang, bie Sd^ulpptdit bauert tiom
6. bis 14. 2ebenSjal)r. S)er Unterridbt ift in ben
meiften ^ronlänbern unentgeltlid^. Sro^bem ift
bie S3ert)ältniffe

in :Dfterreic^ bie 3c»^l ber 5Inalp!^abeten fe^r gro^:

jitfa

1498

öftcrretc^=Ungarn.

1497

24 7o
wie

länber

ber gefamten, über

6 Saläre alten

53e=

üor allem auf einjelne ^ron=
©alijien (55 %) unb SDalmatien

©ie§

oölferuwg.

i[t

(73 7o) "üt fe^r atmer Sßeoölferung 5urüc!ju=
führen, mä^renb bie Sllpen unb ©ubetenlänber
mit gün[ügere Siffem aufroeifen (^öf)men 4 °lo,
D^ieberöfterreid^ 57o). Öfterreic^ jätilt 8 Uniöerfitäten (barunter 5 beutjc^e), 7 tec^nifd)e S^oä)'
1

jc^ulen,

§oc^fd^uIe für Sobentultur, 1 2;ier=
2 montant[ti|(^e §oc^fc^uIen unb

fommen. S)em ßönig
in 33ejug

Dted^te

®ie

fatt)olijd^e

d)ifd^=unierte).

garn§

auf bie ^irdienüerfaffung ju.
(inttufibe Kroatien)

5)i"flrd)ie

©ieeßangelif c^e ^ird^eUn=

nac^ ^elüetifcfiem unb

ougSburgifc^em

^^efenntnia getrennt organifiert.

S)ie I^elöetifd^e

ift

5?onfeffion

ift

bauptfäd^li(^ bei ben DJtagQaren, ba§

5lug§burgcr 5ßefenntni§ bei benfSIomafen in Ober=

Ungarn unb ben ©ad^fen in (Siebenbürgen

unb 53ürger]d)u(tel^rer
befte^en 60 2et)rerbilbung§=

breitet.

2et)rerinnenbilbung§anftalten.

untergeorbnet finb.

gerner befielen eine größere ''M^a^l üon §anbel§=

traft päpft»

meitge^enbe

unb 23 58i§tümer (barunter 4 grie(^ifc^=unierte).
2)ie 3a^I ber römifd^=fat^oIifd)en (5äfulargeift=
Iict)en beträgt 6212, ber gried)ifc^»unierten 2215,
bie 3ai)I ber ütegularen 8192 (f)ierunter 45 grie=

2 §anbeI§^od^fd^uIen, ferner 3 5?unftafabemien
unb 2 §o4)|ci)ulen für 9)^ufif unb barfteHenbe
i^unft. S)ie atigemeinen 5JiitteIf(f)ulen finb ®t)m=
nofien, ätealg^mnafien unb ütealf(i)ulen ; c§ fommt
auf ie 74 945 (Jinn)ot)ner eine 9Jiittelfrf)uIe. 3"^
95olf§=

Ungarn

jä^lt 5 ©rjbistümer (barunter 1 gried^ifd^=uni€rte§)

arjncitjocöfd^ule,

^eranbUbung ber
unb =lef)rerinnen
anftalten unb 61

ftel^en in

au^ergemö^nlic^

SSerlei^ung

Iid)er

biftrifte,

bem

t)er=

SDie t)elüetifc^e 5^ird)e jerfäüt in 5 ^irc^en*

benen bie Seniorate unb ©emeinben
SDie Sßerfaffung berut)t auf

3n

pre§b9teriaI=ft)nobaIen ^rinäip.

gleid^er

unb lonb= SBeife ift bie 3tug§burger 5?onfeffion organifiert.
unb fotftroirtfd)af tlic^en x5^ad)|d)ulen, niebere öerg= Sie nid^tunierte gried)ifd^e ßirct)e jäblt i^rc
®ie 3flt)I ber 5In'^änger in ber rumänifd)en unb ferbifc^en 9ia=
jcfeulen, nautifd^e ©deuten ufm.
öffentlid)en 33olf§f(^uIen beträgt 20461, bi<> ber tion. Sie befi^t 2 9Jietropolitanfi|e (i?arlott)i^
e§ fommt alfo eine unb §ermannftabt) unb 7 53iätümer.
prioaten S3oIf§fd)uIen 1041
©ie f a t ^ 1 i f d^ e ^ird^e in93o§nienunb
5Sol!§f^ule auf 1205 @inroo^ner, gür bie er=
U)erb§tätige fdöulentlaffene Sugenb beftel^t ein in ber§ercegooinaäät)Itl ^rjbistum (©era=
ben meiften Säubern gut entroidelteS gemerblid^eS jemo) unb 2 ißistümer; ibre Organifation ift burd^
unb Ianbn)irtfc^aftlid^e§ i^ortbiIbung§roefen. gür päpftlict)e 5BuIle üon 1881 geregelt; bie 9)?e^r=
mittelfc^ulen, geroerblic^en i^ac^id)ulen

;

bie pt)ere 9[)?äbd)enbitbung

ift

burd) 3 5Räbd)en=

gqmnafien unb eine größere 5tnäat)l fec^Sflaffiger
2t)jeen, an benen flaffifc^e ©prad)en nid^t gelebrt
roerben

unb beren Dieifeprüfung jum

5Bejud) ber

Uniüerfitäten nur al§ au^erorbentUd^e Hörerinnen

äat)l

ber ^Pfarren mirb burc^ ben gran3i§taner=

orben berfeben. S)iegriect)ifd)=orientaUfd^e
i?irc^e gehört gum 53erbanb be§ öfumenifd^en
^atriord)at§ in ß'onftantinopel
tropolien.

fie jätilt

;

®ie 9ted^t§öert)ältniffe finb

4

5nJe=

geregelt burd^

®ie p^ilo» einen 53ertrag jmif d)en ber öfterreid)ifdt)=ungarif c^cn
erft mangelhaft geforgt.
unb mebijinifdien ^afultäten aller Uni= Sfiegierung unb bem ^atriari^at bom 28. OJiärj
1880. ®ie mu§Iimifct)e 9teUgion§genoffen=
Derfitäten finb für grauen jugänglid).
Ungarn befi^t eine fonfeffioneü ftarf gemifc^te fdEiaft mürbe 1882 gefe^lic^ organifiert. 2(n ber
Sßeoölferung, bennod^ t)attebi§ 1868 bie fat^o» ©pi^e ftebt ber bom 5?aifer ernannte 5)^ebfd^li§=
lifc^e ^irc^e al§ ©taat§firct)e bie ^errfd^enbe i^UIema (^irc^enrat). SBeitere Organe finb in
©tellung, bie anbern SteligionSbetenntniffe ge= ben ^reil= unb einigen 5ßejirf§ftäbten bie 9}?ufti§
nofjen freie 9ieligion§übung. 1868 mürben biefe (@efe^e§au§Ieger) unb bie ^abi§ (geiftlid^e 9fti(^ter
mit ber fat^olifc^en i?ird)e gleid^gefteüt. ®ie fon= in crb= unb familienred^tlidien ?ingelegenl^eiten).
feffioneüe ©efe^gebung bon 1894/95 (ÜJiinifter S)a§ bem 5?ultu§ unb §umanität§jmeden gemib»
bered)tigt,

fop^ifc^en

SBeferle)

füf)rte

nac^

fat^olifc^en ^ierarc^ie
jip ber ftaatlid)en

l^eftigem

^ampf mit

ber

unb 33eüölferung ba§ ^rin=

^lutonomie auf ftaat§fir^lict)em

©ebiet burd^. S)er ffonfeifionSmed^fel rourbe Dom
18. SebenSjabr ah Doüftänbig freigegeben; bie
iJonfeffion ber i^inber mirb burcE) Übereinfunft ber

©Itern,

im gaÜ

biefe

fe^It,

beftimmt. S)ie 3iöite^e
Ii(|e,

ift

nod)

bem

®efct)led^t

obligatorifd^, ber ®eift»

ber ol^ne 9lac^mei§ ber ge|d)Ioffenen 3iöil=

trauung eine Trauung dornimmt, mirb mit bolzen
©elbftrafen beftraft.

S)ie

©terberegifter werben üon
geführt.

®cburt§=,
ftaatlid^en

(Jbe--

unb

Organen

Sber Staat unterftü^t bie anerfannten

^onfeffionen mit jä^rlid^en ^Beiträgen ; biefe finb
burt^ ba§ ^ongruagefe^ bon 1898 für alle ^on=

mete 5ßermögen (SSattuf)

fielet

unter ber burc^ be=

börblid^e§ Statut organifierten,

auf

autonomem

^rinjip berut)enben ^oQufüerroaltung.
S)a§ Sc^ulmefen fte^t in Ungarn unb
Kroatien unter ftaatlic^er ^luffid^t unb Seitung,
bod^ beftebt Se^rfreibeit, fo bafe jebermonn unterben

S(^ulen errid)ten fonn.
an ben @Iementor= unb

gefe^lid^en 53orau§fe^ungen

^er

9teIigion§unterric^t

5}tittelfcbulen

mirb bon ben betreffenben 3fteligion§a

gefeüfd^aften erteilt unbübermad)t. ®ie§od)fc^uIen
finb

mit 5tu§na^me ber
ebenfo ein großer

fc^ulen,

2)ie @lementarfd)ulen

t{)eoIo gif eben

Staat§=

Steil ber 9[Rittelfd^ulen.

merben bon ben ©emeinben
Umlage auf bie Staat§-

erbalten, bie t)ierfür eine

fteuern eingeben. 2)er Sd^ulbefuc^

ift

obligatorifc^

53om 12. bi§ 15. 3a^r
beftel()t obhgatorifc^er gortbiIbung§unterric^t. Un=
ift ein bieSbejüglic^eS Übereinfommen tro^ ia^re=
langer Sßer^anblungen nod^ ni(|t juftanbe ge« garn ää^lt (1907) 3 Uniberfitäten mit 9580
feffionen geregelt.

9iur mit ber

fatt)oIifdf)en

^irc^e

Dom

6. bi§ 12. Sebenäjatir.

1500

Dfterreid^^Ungorn.

1499

^örern, tcrncr 29 römif(f)=fat^olif^e, 5
fatfioltid^e,

4

unb

1

tijd^e

gtied^iic^^orientalifc^c,

gried)ijc^=

biente

10 proteflan=

5ßanf,

jübifc^e ^Priefterbilbungsonftalt,

hierbei ber

fid)

inbem

er

bei ber 33anf beponierte

1

öfterrei^ifc^=ungarifd^en

ba§ burc^

'^Inle^en befd)affte

unb

fie

®olb

ermä(^tigte,

:^ier=

10 9iec^t§a!Qbemien. S)ie für nac^ 5)ia^gabe be§ gefeilid^en S)edung§t)er=
allgemeinen DJiittelfc^uIen fmb ©ijmnajien, 9teal= pltniffes SBanfnoten jur (Sinlbfung be§ ©taat§"
^od)ic^ule,

tecf)niic^e

:

jd^ulen,

9teQlgi)mnajien

2)?iQ- fc^ulpflic^tigen

3V2

Kroatien).

(in

Son

i?inbern bejuc^en

ca

papiergelb§ auejugcben, S)iefe SBanfnoten tragen

87 7o

ba§ 33erfpre(^en ber 33areinlöfung in ©olb im
2:ejt; bie 5ßanf mürbe jeboc^ geie^lic^ Dom @in=

bie ©c^ule.

^taaU- unb ^ot^^mixif^aft,

V.

©taatäDoranfc^läge ber gerne inj
tt)

a

1 1

u n g ber

öjterreic^ijdjen

amen

unb ber

®ie löfungsjmang entbunben unb
§)ierburd)

beljalten.

ungarifcften

9ieic^§l)älfte [inb für jebe§ Sßermaltung§ja{)r

bie fog.

?lufna^mc

ber Sarjalilungen einem fpäteren 3eitpunft »or»

SSer=

(^q=

reinen

mürben gegenüber ber

©olbmä^rung ^mei

^Borteile

erreid)t:

fog.
tia%

im t)erfQ[|ung§mäBigen äßeg fe[täu= ©olb blieb bei ber 55anf fonjentriert unb oerfiärftc
[teilen.
9^ac^ bem gemeinfamen 33oran)ä)Iag für i^re ^ofition aufeerorbentli(^, fo ho!^ fic^ faft ber
1909 betrug ha?, gejamte (ärf orberni§ 406 DJ^ill. K; ganje ©elbDerfebr mit bem 5lu§lanb burc^ 53er=
l^ierDon entfielen 325 miÜ. auf bos §eer, 63 miÜ. mittlung ber £)fterrei(^ifc^=ungarif(^en 33ant Qb=
auf bie ÜRarine unb 14 OJ^ill. auf bie au§it)Qr= fpielte unb bie prioate 5)ct)ifen= unb 5ßalutenfpcfu=
151 9]iiÜ. maren burc^ lation faft ou§gefd)loffen rcurbe. ®urc^ i^rc
tigen 21ngelegen!^eiten.
bie 3öÜe, 162 DJliÜ. burd) ben öfterreicl)ifc^en unb 2)eDifenpolitif
fie gibt 2)eDifen ah, trenn fic^
93 5L)äll. burd) ben ungarifc^en DJiatrifulQrbeitrog bie SBecbfelfurfe bem ©olbpunft nähern, unb tauft
:^at fie bie
bebedt.
S)a§ bo§nijd)e Subget bilanaierte ©eoifen, menn bie ^urfe finten
1908 mit 66 93^iII. K. ^ie gemeinfome ©iaQtä= münfc^enSroerte ©tabtlität in ber ofterreid^ifdjen
fc^ulb (i.5tbfd)n. I) ftammt au§ ber Seit Dor 1867; SBä^rung bäte, bie Rarität mit ben au§länbif(^cn
jie beläuft fid^ 1909 auf 5229 mu. K. ®er öfter=
©olbmöbrungen bisher erhalten unb ©olboerlufte
reic^if(^eStaat§^au§^aIt^attepro 1909 ein an ha^ ^uelanb ju üer^inbern gemußt. ®cr smeite
erforberni§ üon 2304 ÜJiiU. K. ®ie «cbedung S3orteil liegt barin, bafe bie £)fterreic^ifd)=ungartfc^e
blieb um ca 50 000
hinter bem (4rforberni§ 53anf bei ftarfem ©elbbebarf nic^t gejroungen ift,
jurüd. ©cit me^r al§ 20 3al)ren ift ber öfterreid^i= ben (JsfomptejinSfufe fo ftarf ^inaufäufc^en tt)ie
jc^e©taatä^au§^altQttiD. ©ieSIuSgoben betrugen l. SB. ßnglanb ober ha^ S)eutfd)e Dteid), ha \\)t
(1907): für bie 33ermaltung 685 ÜJJil K, ha^ ©olbbeftanb ja gefe^lid) gefc^ü^t ift.
ber ®efamtau§gaben, für 33erjin)ung
Sic öfterreic^if c^ = ungarif c^e ^öanf ift
ift 53%
unb Tilgung ber ®taat§fd)ulb 382 DJJiÜ. (30%), ein ^:)lftienunternel)mfn (5lftienfopital 210 2)M.
für bie gemeinfamen ^Ingelegen^eiten 208 DJiill. K), ha^ üon beiben Staaten jur aüeinigen 91oten=
Ienberjat)r)

—

—

K

j

(Sinnabmen betrugen qu§ ben in= ausgäbe prioilegiert ift (le|te§ ^J^riDiIegium 1899
biretten ©teuern 737 DJüü. (55%), au§ ben jmit ©üUigteit bi§ 1910).
?ln ber ©pi^e be§
biretten ©teuern 335 WxVi. (25 7o), au§ ©taat§= Unternel)men§ fte^t ber üon ber ®eneralüerfamm=
üermögen unb =betrieben 144 93hU. (11%)- 2)ie lung ber ?lftionäre gemä^lte ©eneralrat, ber ju
efamteinna^men betrugen 48 A" auf ben ^opf ber gleichen 2:eilen au§ öfterreid)ifc^en unb ungarifd^en
SßeDölferung. Sie öfterreic^ifc^e <5taat§jd)ulb be= ©taatsbürgern befielen mu^, unb in bem ber oom
®er unga= ßaifer ernannte SBantgouoerneur ben 53orfi^ fü^rt.
lief fic^ 1909 auf 5447 Ü)M. K.

(16%).

S)ie

:

I

I

I

®

'

—

j

I

rif(i^e6taat5^au§t)alt meift für 1908 6in= 3ebe ber beiben Siegierungen ift burct) einen 5Re=
na^en üon 1397 ÜJätl., ausgaben üon 1396,8 gierungefornmiffarbeiberSSanfoertretcn. 3n2Bien

K

2)hll.

auf.

SDie

5648 DJül ä:

ungorifc^e ©toatefd^ulb be=

— 2Ö ä

ung unb

93^ünä>
ftjftem finb in öfterreic^ unb Ungarn nad^ glei=
d^en ©runbjä^en, gule^t 1892, georbnet. §iernac^

trägt

beftel)t

^r

©olbmäbrung mit ber ftrone

= 0,85 if unb

unb Subapeft

je

bie Sßonfpolitif ein^eitlid)
geleitet,

eine ^Banfbireftion jur

üieft

einen geinge^alt öon ^''%ooo; auf 1 kg^^eingolb
werben 164 20»^ronenftüde geprägt, föegen 3a^=

^anfnoten

mu^

banfmö^ig buri^

gebedt

fein.

Sffienn

bie

boc^ mirb

burc^ ben ©eneralrat

©er ©efamtbetrag

jugebenben Ü^oten

1,05 fr. al§ 3iec^nung§einl^eit. ^urrentmünjen
finb 20= unb lO^^ronengolbftüde; biefelben ^abcn

lung ber ^rägegebü^r merben 20=Äronenftüde auf
3iec^nung ^rioater ausgeprägt. 5)a§ ^affierge=

befinbet fid^

(55efd)äft§leitung in jeber 9Jeidt)§t)älfte,

ber öon ber 33anf au§=

ju

-/ö

burd^ ©olb, ber

furjfriftige 33erbinbltd^feiten

ber 33etrag ber umlaufenben

Sarbebedung

um

me^r

al§

400

boä 5ßlu§ mit 5 7o äu t)er=
fteuern. 5lm Dieingeminn ber S3anf partijipiercn
beibe ©taaten.
Ser Dtotenumlauf ber S3ant
93üa. überfteigt, fo

ift

fdjraanfte in ben legten Sauren jmifc^en 1500 unb
im 93^ajimum Viooo- ©c^eibemünjcn 2000 DJJin. K, bie ©olbbebedung ber Santnoten
finb in Silber: 5= unb l^^ronenftüde, in 5Jidel: jiDifctien 70 unb 100%.
20= unb 10=, in Sßronje 2- unb l=^ellerftüde;
Sie^u§münäungenin.^ronenmä^rungbetrugen
i^re ©umme ift fontingentiert. S)ie 5)urc^fü^= bi§1908:®Dlbmünäenl2039:^in.,©ilbermünjen
rung ber ^onenmä^rung bie bie 6injiet)ung 306 9Jha., 5JideI 69 W\Vi., ^Bronje 20 9Jiia., ju»
be§ im Umlauf befinblic^cn ©taal§papiergelb§ fammcn runb 1598 9Dtia. K. ^u^erbem finb nod^
toic^t

ber

20=ffronenftüde beträgt 6,74 g, ba§

3ftemebium

,

t)orau§fc^te,

erforberte

8 Sa^re.

S)er ©taat be=

©ilbergulben ber frül)eren SSä^rung im Umlauf.

;i!)fterrei(]^=Un9Qrn.

1501

aDßeijen

150^

:

:

1504

£)flerreid^=Ungarn.

1503
^rain, Sßleicrjc mit

228000 q

(5,4

mm. K)

3m

3300 km.

me^rgleifig

in
I

134 000 q (2,8 DJ^iü. K),
©olberje mit 307 000 q (616 000 K), Tupfer,

finben

.Kärnten, ©ilbererje mit

be=

unb

infolge großer ?inlage=

ift

33etrieb§toften ein

j

^ie Saljgelüin=
nung ift 8taat§monopoI (1907: 3,96 93itü. q;
48,2 2Riü. K). 2)ie ^a^ ber SBergroerfSbetriebe
beträgt 790 mit 155 000 5lrbeitern, bie ßa^)!
ber |)üttenbetriebe 41 mit 12 817 51rbeitern.

I

ungünftigeä; bie ©taat§ba{)nen erforberten bi§:^er
einen bebeutenben 3ufct)uß au§ ben allgemeinen

Sa§

@taatseinna!^men.

gefamte Stelegrap^enne^

i

;

km

umfaßt 43 476

Sinienlänge,

bie ©efarntja^t

1907 14 597 708
1000 ©inrao^ner. Sie ©efamtäof)!

ber e?;pebiertenSepefc^en betrug
I

roid^tigflen

(Staatsbetrieb

finanjieEe Ergebnis

I

3in!, ®rapf)it, (Jrbroac^^ ujra.

Sie

Sa§

17 002 km.

fid^

ober

3nbuflrien £)[terreic^§ finb bie

616

auf

:

I

21857

337 000

üon ber ^oft beförberten 33rieffenbungen be»
auf runb 1 Va DJZiüiarbe ober 58 auf 1
ten; l^auptjä(^lict)e 33erbreitung§gebiete finb bie (Jinmo^ner. Sie Sra^tlänge ber lofalen 2ele=
Subetenlänber, ^ieberö[terrei(^ unb 53DrQrlberg. p^onne|e betrug 1907: 306 898 km, bie ber
5luf 1000 Sin=
2)ie Sefleibungsgeraerbe jaulen 171711 Se= interurbanen Sinien 8297 km.
triebe mit 397 000 tätigen ^erjonen, aber nur roo^ner entfielen 5901 ©efpräi^e. Sie Sänge aller
Sestilinbuftrie mit

^Betrieben,

unb 251000 motorifc^en

5lrbeitern

ber

\

g^ferbefrä|=

lief fic^

4840 ^ferbefräften. 6a ge^ren t)ier:^er neben Öanbftraßen fteÜle
bem ^anbmerfSma^igen ^Betrieb, ber fic^ in jiem» ben öfterreid)iid)en
lic^

ungünftiger 2age

entmicfelte

befinbet,

unb ^£c^u^maren,

bie

^onfeftion

ej;portfäl}ige

fe^r

Snjeftr, 5prut^

großenteils mit verlegten

bie

Sonau,

befal)rbor:

ftarf

i^Ieibern

in

'

fic^

118 262 km.

DJiolbau,

6lbe,

unb Srau auf

1317 km,

inggejamt

auf

55on

^J'üffen finb für Sampffc^iffe

für

eine

fonftige

SBeic^fel,

Sänge üon
©c^iffe unb

glöße 2752 km, nur für glöße 3831 km. Ser
Sie Snbuftrie ®üter= unb ^^JerfonenDerfe^r ber 53innenfc^iffaf)rt
2Bien, Sßö^men unb 2)iä^ren.
^Betriebe, ift gering, ba bie i^lüffe teiltneife nid^t entfpreci^enb
9JQ^rung§mitteI ää^lt 92 000
ber
Slrbeitern (©tücfmei[tern, Silgeieüen) arbeitet in

,

329 000

unb

^kbeiter

313 000

^ferbefräfte.

men

enttüicfelte

419 mit

l^ierunter

10000

Bierbrauerei mit
einer

1260

^robuttion

'

unb 33ö^=

§ierljer gebort bie befonberS in 2ßien

^Betrieben,

t)on

me^r

reguliert

,

al§

lliur bie

6lbe

fo^le, bie

43912 Sie

hl; bie Bronnttüeinbrennerei mit

finb

unb

großenteils

guter

l)at

bie 33erfel)r§mege ber 9Jiaffen=

ben glußftreden folgen.

nicl)t

einen ftarten 33erte:^r in 58raun=

Sonau in

öfterreid)ifd)e

Saumaterialien unb (betreibe.
^anbelSmarine jä^lte 1907

13 938 Segelfc^iffe mit 49 511 Ütegiftertonnen
unb 33 408 ÜJiann Sefafeung, 296 Sampffc^iffe
74 280 2lrbeitern, 87 707 ^ferbefräften unb einer mit 310217 '^.-%. unb 5186 93iann 93efa|ung.
ßrjeugung üon 9 200 000 q, {lauptjäc^Iid^ in Sie beiben mic^tigften ©efellfcftaften, bie ben Über»
Böhmen unb DJM^ren. 3" ermähnen finb ferner feeoerfe^r pflegen, finb ber £fterreic^ifd^e Slot)b
bie Don i!^nen be=
bie ®Ia§inbuftrie in 33ö^men mit [tarfem ßjport, unb bie Austro-Amerikana
33etrieben
bie

unb

einer (Jrjeugung

3iübenjucEerinbu[trie

mit

üon

1

560 000

194

hl;

^Betrieben,

;

bie 5)letaII=

unb

DJ^aidjineninbuftrie in ben (Su=

fa^renen

Sinien

finb

^auptfäc^lic^

D3Uttelmeer,

76 000 Se= Seoante, 5Rorbameritü, bann Snbien, ß^ina, 3a»
triebe mit 406 000 5lrbeitern unb 277 000 5|3ferbe= pan, Srafilien unb ^trgentinien. Sie ©efellfi^aften
fräftcn, bie ^Japierinbuftrie in 9lieber= unb C)ber= fotüo^l mie bie freie (Seefd^iffo^rt toerben Dom
bie ^olj Staat finanjieU unterftü^t.
öfterreic^ mit bebeutenbem Sjport,
beten=, ^llpenlänbern

unb

in 2Bien

:

,

üerarbeitenben Snbuftrien in ber ganjen

Ungarn

Wan=

^olj üorfommt ujm. Sie Setrieba» Sanb

ift

nod)

ein

rein

faft

agrifoIeS

obmo|l fid) in ben legten Sauren unter
fonjentration i[t in £:j'terrei(f) nod) lange nicf)t fo nachhaltiger görberung ber Regierung eine in
roeit üorgefc^ritten mie in ben auSgejproc^enen mand^en ^'üeigen nic^t unbebeutenbe 3nbuftrie
Snbuftrie[taaten, immerhin gibte§ 8 förofebetriebe, entiDidelt ^at. Ungarn ift "ba^ Sanb be§ ®roß=
be§
öon benen jeber me^r al§ 10 000 5|}erfonen be= grunbbefi^eS unb ber ©roßbauern. 31
fdjäftigt unb 186 Setriebe mit je mebr al§ 1000 gefamten ^treolS befinben fid) in §änben be§
5Irbeitern. Sie ^anbel§= unb 33erfef)r§geirierbe ©roßbefi^eS über 1000 3od^, 49 "/o in ^;)änben
umfaffen 370302 ^Betriebe mit 716299 tätigen be§ großbäuerlichen 33efi|e§ Don 5 bi§ 100 3o(^.
ber ©efamtfläc^e finb 5lderlanb, 18 «/o
5)}er)onen. §ierbon entfallen auf ben 2Baren|anbeI 54,5
ard^ie, jomeit

,

%

%

287 000

^Betriebe mit

543 000

^^Jerfonen

ben SSerfe^r 32 000 33etriebe mit 78

Sie ©efamtlänge be§
ne^e§ beträgt 21

000

unb auf aßalblanb,

^j^erfonen.

13%

2Beingärten.

öfterreic^ifc^en

6ifenba^n=

gelbfrüc^te betrug

722 km, barunter

ämei= ober

in

1000 hl:

2Biefen,

8,5%

Sie ^robuttion

1907

in

2ßeiben,
ber

1000

q,

1,4%

toidlitigften

für 2ßein

:

öftcrrei^'Ungorn.

1505

mü.,

36 imiü.,

f)ater

ging nod^ öfterreid^,

tt)ie

mU.

20

?Pferbe

oucft ber

ungarifd^e

port größtenteils qu§ 0[lcrrcid^ flammt.

126

^n

^mifl. iT.

3m=

1506

K gtoMtoffe,

96 9JIilI. ^albfabrifate, 409 5«iE.
©anjfabrifate nad^ öfterreid^ qu§; Öfterreid^ für
121 9«ia.Ä"9io^ftoffe, 169 9«ia. C)albfabrifate,

942 5J{iIl. ©anjfabrifate nad^ Ungarn ein.
S)iebo§nifd^ = ]^ercegobinifdöc53on§=
©teüe tt)irt)^aft befinbet fid^ noc^ großenteils im

2>tc gc=

jamte ©ergmerfaprobuftion Ungarns erreichte
einen Sßert öon

K.\

Seil biefe§ (J^portS

S)er tüeitfluS überiüiegenbe

[tel)t

;

erfter

1907

33raunfo^(e, e§ folgen 6ijeneräc, ©teinto^Ie

88%

^uftonb.

naturalrairtfd^aftlidf)en

ber S3e=

unb ©olb (11 V2 ^M. K). ®ie gunbftätten bölferung betreiben Sanbroirtfd^aft, bod^ nod^ biel=
12,8% fod^ in löd^ft primitiber Sßeife. ®ie boSnifd^e
finb Oberungarn unb (Siebenbürgen.
ber ertücrbetätigen SBebölferung finb geioerblic^ Sßebölferung mu^te nad^ ber Dffupation erft paji»
tätig. SDicSa^l ber Bierbrauereien betrug 1907: fijiert merben. ©S mu^te bonn langfam i^r tiefeS
89 mit einer (Srjeugung tion 1,9 ^D^ill. hl, bie ber 5Jii^trauen gegen bie frembnationale unb fremb=
^Brennereien 59 547 mit 1,12 9}M. hl, bie ber gläubige 33eamtenfdöaft übermunben mcrben. 9Jiit
3u(ierfobrifen 22 mit 3,4 WSi. q. SSerarbeitung ütüdtfi^t l^ierauf finb bie ttirtfd^aftlidtien Erfolge
unb SJerfauf t)on Slobaf ift loie in Dfterrcid^ ber boSnifd^cn 93erh)Qltung fd^on fetir beac^ten§=
©taatSmonopoI. ©e!^r bebeutenb ift bie ^D^ü^Ien» merte. 8ie treten am beutlid^ften jum 33orfdöein
inbuflrie (1 843 2)ampfmüf)len). S)ie gefomte ®ifen= in ben fd^on fef)r beod^tenSmerten Siff^m ber ©in»
ba|nlönge betrug 22 990 km, baüon 19190 km fut)r nad^ SSoSnien (1907) 114492 195 K, unb
in «Staatsbetrieb. Sie ^anbelSmarine jäl^Ite 104 ber 5IuSf u{)r auS SBoSnien 1 1 2 100 703 /f. ^aupt=
:

:

%

©ampffd^iffe mit 108 695 3fiegiftertonnen unb 38 probuftionSfoftoren finb SBalbrairtfc^aft (55
©egelfd)iffe mit 2783 ^.--%. S)ie Selegrap^en^ ber ®efamlfläd)e)
^oljauSfu^r 31,4 9Hia. J^T;
linien umfaßten 30 609 km; lofale 2:eIepbon= Sßiel^äuc^t
?Iu§fu^r bon 9iinbern
©d^afen,
linien gab e§ 89 unb interurbane 44. 5)ie ^at}! 3iegen in bie öfterreid^ifd)=ungarifd^e 5[Ronard^ie,
ber ejpebierten SDepcfc^en betrug 20,4 5DUII., ber bon ©d)af= unb ^icgenfeüen nad^ ©roPriton»
:

gehaltenen ®efpräct)e

120

Sänge ber nien unb ben

2)ie

9)^iII.

©ampffd^iffe befatirbaren fjlüffe
2)rau, ©aöe, 2:^ei|) unb Kanäle betrug

('3)onau,

für
bie

'ba^

3a^I ber
©emic^t

©er

1907).

3 862 000

©üter

ber

burd^

bie

mm.

3tt)ifii)pnüerfe^r§ftatiftif

trodnete

q unb

im ©efamtmcrt oon 1201
in

ber

9?id^tung

bon

5,"7 gjiiö. «StüdE

g)?in.

K,

ber S3erfe^r

nac^

Dfterreicf)

merben

eingefül)rt

unb SDtünjen)
.

.

.

unb 2orf
unb SWetaüöaren

SDletafle

.

126
134
106
79

Söie^

unb Stpparate

61&cmi|cJ)e !Ptobuttc

unb (gifentooten
©eibe unb ©eibenabfälle
Sämereien

in 1000

|

ßot§ unb Sorf

©ctretbe
Sejtiltoarcn
Äonfeftton§tooren

.

.

ÄQffee

70 925
59 651
57 442

^oläüjaren unb SScintoaren

ficber

54147

?^elle

geüe unb §äute

66 771

unb Sinfu'^rlänber nad^

ben SCßarcnmerten gibt bie folgenbe 2:abclle
1000

1173 801

S)eutf(^e§ iRetcö

225 142
193 303
110 062
109 228
94 016
78 213
73 456
67 204
59 876

©tofebritannien

Stauen

.

.

.

Rumänien

.

.

Sürtet

.

.

.

K

SRufelanb
2fran!teicö
SBercinigte Staaten bon Stmeiifa

,

^Stjpten

51863

Snbien
JBraftlien

©taatSIejiton.

i

III.

3.

HufL

7 322

1000

K

973 535
238 711
122 580
34 452

41974
78151
137 778

83
238
36
210
52

SDletaffe

unb

....

SOletaflttiaten

....

unb ^äute
®Iq8 unb ©laStoaren

.

.

VI. ^ccr unb gffotfc.
bie ^riegSbienftpflid^t ein,

aiuSful^t in (ginfuf)r in

Sanb

015
877
047
467
978

252 566
227 697
121 753
116 169
115 035
103 368
153 696
76 936
67 924
67 853
65 203
64 389

Sier
ßol)(e,

K

2392787

gucfer

71721

mid^tigften ?luS=

(©peäial=

(intl. cble SUlctalle

(Sifen

®ie

3:ele=

SBarengattungen

SlabeHc

unb SBlünäen)
*ol5

©d^QftooHe
SDlofd^inen

ttjid^tigften

folgenbe

bie

StuSful^r

264 696
189 550
627
477
992
717

betrug

3800 km,

SDen ^lu^entianbel beS i5fterreidöifd^=ungarifdöen

iefamte 3tu§fu^r
2 612 604

SBaumtooIIe unb SaumtDoUabfäUe

©ifenba^nne^

ge=»

mu^

819 km.

K

(Beiamte gtnful^t (intl. eble aJletalle

53rotgetreibe

2elegrapt)enlinien

Ungarn Zollgebiets nad^ ben

in 1000

etnful^r

SDaS

merben.

1927 km,
p^onlinien

exportiert.

unb

SSabaf

|auptfäd)lid^

Pflaumen

34 mWi. q unb 5,7 mWi. ©tüdf im ©efamtrccrt beranfc^aulidbt
bon 1331 3J^iO. K. Ungarn füt)rte für 661 m\U. ^anbel 1908):

flol^len, fiof§

bie

:

betrug 6,2 IDliO. q, ©ifencrj
©als 211480 q. 33on 35oben=

5DM.,

früd^ten

jmif^en öfterreid) unb Ungarn betrug 1908 in ber 5iic^tung öon Ungarn

45

1,5

(aÜeS

t

erfaßte 2Barent)erfe^r

nad) Öfterrei(^

Staaten bon ^Imerifa

(SRegierungSbetrieb)

4655 km, ^o^Ienförberung

1917 000,

^affagiere

befi3rberten

^Bereinigten

33ergiDerfSprobuftion

Öfterreic^ führte
bie

fidf)

jebod^

1814

nur auf

(ausgenommen ?lbel,
^ie oügemeine 2Be'^r=
©ic ift geregelt
pflid^t beftebt erft feit 1868.
burd) baS SBe^rgefe^ bon 1889. S)en Oberbefehl
füf)rt ber^aifer. ®ie gefamte bewaffnete 3)2ad)t be=
fielet aus bem gemeinfamen §eer, ber gemeinfamen
glotte, ber öfterrei^ifd^en unb ber ungorifd^en
Sanbmef)r. ^ierju fommt jur SanbeSberteibigung
im Kriegsfall ber Sanbfturm. %\t ©teÜungS^
pflid^t beginnt am 1. Satt. beS SafireS, in bem
einen 2;eil ber SBebölferung

^Beamte ufm.)

erftredfte.

48

£)[tcrrcid^*Ungarn.

1507

ber SBe^rDflid^tigc ba§ 21. ScbenSjal^r boHenbet.
2)ie ®ien[tpfad)t bauert 12 So^re, unb ätüor für

^eer Eingereihten 3 So^re in ber Sinic,
7 in ber Üteferbe unb 2 in ber Sanbmel^r ; in ber
Kriegsmarine 4 in ber Sinie, 5 in ber S^eferüe,
3 in ber ©eewe^r; für bie unmittelbar in bie
bie in t)a^

2anbmef)r gingerei^n 2 3o^re im

unb 10

im

Saläre

gur ©rfa^reierüe be§ §eer§
5I[fentierten, bie

werben,

10

12

fdE)uIe ufro.

für bie

im ^eer unb 2 So^re

in ber

Oberg^mnafium,

eine C)ber=

abfoloiert ^aben ober i^re

p^ere Sil=

Prüfung

nad^roeifen,

bung burd)
l^aben

;

Sanbme^r

ber

^ai)Xi in ber 2anbir)el)r. ©ienft--

ein

bie

pfli(^tige,

bjtt).

8 2ßod)en militärifd) au§ge6ilbet

Satire

Sanbroetirbjn).

5lftit)ftanb

nic^taftiben 5ßer{)ältni§

eine befonbere

nur 1 3a^r (ober raenn

Dteferüeoffijier geeignet jeigcn,

jum

nid)t

fie \xä)

2 3a^re) aftiü ju

bienen unb bleiben bie übrigen 11 bjra. 10 Saläre
ber S)ienftpflid)t

jum

im

S)ie

nid)tattiDen 53erf)ältni§.

12 3at)re
al§ 3uf<^Ia9 h^^ @infommen=

5)hlitär[tanb Untauglichen l^aben

lang eine DJfilitärtaje

Me

fteuer ju jaulen.

raolfenfä^igen DJMnner, bie

Weber bem §eer noc^ ber ^riegSmatinc noä) ber
6rja|referoe nod^ ber 2onbroef)r angehören, finb
ibrem 19. bi§ jum 42. 2eben§iaf)r jum S)ien[t
im Sanbfturm üerpflic^tet. @in neue§ Sße^rgefe^
mit Sbfürjung ber ©ienftgeit in ber Sinie auf

tion

2 3a^re ift in SSorbereitung. ^a§ gemeinsame
§eer jäblt in ber Infanterie: 102 Snfanterie=,

4

tiroler i?aiferjägerregimenter

bataiüone;

in

ber

ßaDolIerie:

,

26

3^elbiäger=

15 S)ragoner=,

16 §ufaren= unb 11 Ulanenregimenter; in ber
42 gelbfanonen=, 14 ^5^elbbaubi|regi=

?lrtillerie:

5 fdimere

menter, 8 reitenbe 5IrtiIleriebit)ifionen,

§aubi|biDifionen , 6 ®ebirg§arti(lerieregimenter
unb 12 ®ebirg§botterien 6 5e[tung§artiOerie=
,

15
unb 3 Xrainregimenter. S5ie
ganje DJlonarc^ie ift in 16 ?lrmeeforp§biftrifte
eingeteilt (^ierbon 6 in Ungarn unb Kroatien).
®a§ atefrutenfontingent ift mit 103 100 5)tonn
feftgefteat; bierüon entfaüen auf Ofterreid^ 60389,
auf Ungarn 42 711 D3knn. SDie ©efamtjabl ber
ß'ombattanten influfioe Sanbme^r beläuft fic^

regimenter,

3

geftungSartiCeriebataillone

;

^Pionierbataillone

nadö burc^gefü^rter DJ^obilifierung auf beiläufig

790 000. ®ie

23164

^rieben§ftärfe ber 51rmee beträgt

unb DMitörbeamte 296 410
unb ©olbalen unb 62 321 5)}ferbe
unb Tragtiere; ber bfterreicbifdien Sanbmebr 4531
Offiziere unb 33eamte, 40 767 Unteroffiziere unb
©olbaten, 5115 ^ferbe; ber ungarifcien 2anbttebr (f)onDeb) 2680 Offijiere unb Beamte,
25 914 Unteroffiziere unb ©olbaten, 4702 ^ferbe.
Offijiere

,

Unteroffiziere

®ieöfterreict)ifd^=ungarifc^e^rieg§marineunter=
ftebt

ber ÜD^arinefeftion

minifterium.

im gemeinfamen ^rieg§=

®er §nuptfrieg§bafen mit bem ©iU

ber 5)larinebebörben

ift

^ola.

@ine 53krineafa=

bemie jur ?lu§bilbung ßon (Seeoffizieren befinbet
fi^ in giume. ^ie .<?rieg§fcbtffe werben fe^t auf
ber 2Berft be§ Stabilimento

Teenico

in Strieft

gebaut, S:or)3eboboote auc^ bei 2Bite^eab in giume.

1508

©taub, 93emannung unb 51rmierung ber gtotte
zeigt bie folgenbc Tabelle für 1909.

;;

1509

^aä)i.

g I e i dj : ©ifenmann, Le compromis Austro-Hougrois de 1867 (5Par. 1904) ; ©raf ^uliuS 2lnbraff^,

©rünberg, ©ejc^. ber SSQuernbefteiung in ßftervetd^
(1892) ©|)rtn9er, ©efd^. öfterreic^§ jeit bem SGßie»
ner gerieben (1865); geifert, ®efc|. ber öftr. fRe=
Solution 1848/49 (I u. II, 1907,09); Srtebjung,
Cfterreid^ 1848/60 (1, 1908); §ugelmann, ©tubien
3um öftr. S5erfQffung§red^t (1886); Volmer, ^av
lomcnt u. S^erfQJfung in iöfterreit^ (5 Sbe, 1902
Bis 1908; einge^enbfte ©nritellung ber parlamen»
tarifd^en 93erI}QnbIungen); Seer, ®ie ^inanjen
2. ©eogrop^ie
Cfterr. im 19.3a^r^. (1877).
;

Ungarn^

6tatiftif:

Umlauft, ®ie

tJr.

grapf). u.

(1905).

;

(1863/81); ßftr. ©tatiftif (1880 ff); ©emeinbe»
ßejifon ber im 9leic^§rat bertretenen .ßönigreicfie
u.Sänber (1903/08); Öftr. ©täbtebucö (feit 1887);
©tatift. 3a^rbu($ ber autonomen Sanbe§oerlDaI=
tungen (feit 1900); £ftr. ftattft. §anbb. (feit 1882;
Ungar, ftatift.
2Iu§3ug au§ aßen Queüenlüerfcn)
Öa^rbud^ (beutfc^, feit 1894)
3) 2} e r f a f f u n g,
.

^ e rtu a It u n g. ©

ft e

i)

ma

lungen: ^aule, ©runbriß
(1905)

;

©umplomica, ®a§

;

—

t i f

cE)

e

®

a r

ft e t=

be§ SSerfaffungörea^tö
öftr.

©taatäred^t (infl.

M902);

Ulbric^, ßftr. ©taat§rec^t (1909); berf., ßefirb. be§ öftr. aSertualtungäXiä)t§ (2 Sbe, 1904); 9tabo=Ütot^felb, Sie ungar.

SJertooItunggrcc^t;

(1898);

aSerfaffung

3t.

ö.

§errnritt,

§anbb. be^

(1909); C).5Dlarc3aIi, Ungar.
95erfaffung§rect)t(1910). ©ammeiro erf e: Öftr
©taat§n)örterbuc^ (4 Sbe, -1906 ff); SQtat:)r^ofer,
§anbbu(^ für ben ^Politifd^en 3]eriDaItung§=
öftr. äJcrfaffungärecfitS

bienft, 7 58be, 1
f

(!^

r

i f t e

©rgänsungSbanb (M904). 3eit=
3eitfc^r. für äsertoaltung ©rün=

n ßftr.
:

;

ha§ 5prioat= u.

t)nt§ 3eitfä)t. für

ber ©egentuart

;

öffentlicfie

dUä)t

ä^itfdjr. für äJotf^roirtfcfjaft,

aialpolitif u. SJeriDaltung.

©o=

©efe^fammlungen:

5ßoIit. ©efe^fammlung
1792/1848; 3ieic^§gefe^-bktt (feit 1848); ßanbeggefe^blätter, für Ungarn:
Corpus iuris Hungarici (7 S5be, 1900). 2lu§=

1867

u.

fpra(f)lid)=nationaIe

IReformibeen
S^rtnb,

®a§

(1899);
^ifd^I, ®a§ öftr. ©prad)cnrec^t (^1910); ©pringer,
©er Äampf ber ^Nationalitäten um ben ©taat

%

(2 33be, 1852).
Süfeln 3ur ©tatiftif ber öftr.=ungar. SDlonarii)ie
(1849/65)
©tatift. Safirbuc^ ber öftr. 9Jtonarcf)ie

u.

9lationaIitätenrecf)t:

fpracf)Ud)e

öftr.=ungar.

©tatiftif beö öftr. Äaiferftaatä
©tatiftif d^e QuellenlDerfe:

2taf)re

f^.

,

(^1897); ®ic Jöölfer ß.--U.§ (et^no=
fultur^tft. ®d)tlberungen; 1881/85);

§Qnbb. ber

;

©emeinbeorbnung, ©runbgebanfen

aJlonar(f)ie

|)ain,

im

3lu§gleid) mit öfterreic^

©örtner, ®er öftr.=ungar. 3lu§gleid),
im Slrdjio für fojiale 2öiffenfd)aft u. ©ojialpolitif
1907. «ßcrfaffung: Äulifc^, Seitr. 3um öftr.
^arrament§red)t (1900); S8rodtf)aufen ®ie öftr.

(1897)

—

u.

1510

(1902).

3{eic^g=

u.

Üiec^t

Diationalitätenpoütü:

§ron, ®eutfc^=nationare

5ßolitif (1898); ßramar3,
©(offen 3urtfc^ec^ifd)en«ßoIitif (1906); ß^crabame,
L'Eui-ope etla question d'Autriche (^ar. ^1901)
Slurel 5ßopoöici, Sie »ereinigten ©taaten toon
©ro^öfierrei^ (1906); 91. ©pringer, ©ninblagen
unb ©nttDirfIung§3ieIe ber öftr.ntngar. 30^onard)ie
(1906). ßird)e: §uffavef, ©runbrife be§ öftr.
©taat§fir($enrcd|tä (^1908); 3Dtaafeen, Dleun ßa=
pitel über freie ßird^e u. ©etoiffen§freif)eit (1876)
2öoIf§gruber, 3. O. Äarbinal 9laufd)er (1888);
ßoefti^e, ©efd). be§ ^ProteftantiSmuä in ßfterreid)
(1902). gfinan3en: ?mi)rbac^, ©runbrife be§ 3:-i=
nan3rec§t§ (1906); S^reibergcr, §anbb. ber öftr.

bireften ©teuern (^1899)

Ungar. goÜgefe^e

(3

;

©c^iüertoein,

Sie

öftr.=

1900); ^ofanner, ©V)ftemati=

fd)e Sarfteüung be§ öftr. ©taat§faffen= u. aSer=
red)nung§U)efen8 (1902).
§eer u. 9Jiarine:
ü. Sßrebe, ©efc^. ber Söe^rmac^t (ffib 1/4, 1898
bis 1905); b.ßoubena,Unfere Kriegsmarine (1899);

fy.Sd^mib, §eere§red)t (1903). 350 If§iüirtf(^aft:
©ef(^. ber öftr. Sanb-- u.

gforftlüirtfd)aft

(5 a3be,

1899/1901); ©osiale SSerioaltung in Öfterreid)
(2 S3be, 1900); ©. {Jre^tag, ©jportatlaS (1900);
Diubloff, Ungar. Sanbtoirtfc^aft (1897)
ü. $matre=
!oüi4 Ungarns »olfStoirtfc^aft (2 Sbe, 1900; f.
;

auc^ bei ©tatiftif). SöoSnienu. §ercegoöina:
©efe^= u. SSerorbnungSblatt für 33oSnien u. §er=
cegoöina (feit 1887); 3tifafd)inot)itfd), SSoSnien
u. i)ercegoöina (1901 ff); 2ßiffenfd)aftlic^e 9JUt-teilungen (feit 1893).
l^W-]

W
^aä^U

[53e9ritt

be§ ^pac^töertragS

;

tcn be§ 5ßerpäct)ter§

unb 2(ügemeinc§

©egenfeitige Sterte

Ibfd^Iu^
^flid)=

unb be§ ^ät^terS 53eenbigung
©ojialc unb üolf§n)irt=

be§ 5pQc^tDer^Qltniffe§
fd^QftUrf)e

;

unb

;

;

33cbeutung ber Sonbpad^t.]

gewefen

;

fpäter entiridelt

fic^

auc^ bie 5Uiiete Don

3tmmobiIien, nu|barcn 3lec^ten unb fogar üon
Srroerbggefdiöften. Söeber in biefen leiteren 93e»
äie^ungcn noc^ aud^ in ber 3ti(|tung, ob ber bloße

©ebraud^ ober baneben auc^ nod^

bie

9iu|ung ber

pegriff unb ^ffgetncittcs. 1. SBä^renb ©ac^e, ber |^rud)tgenuB, eingeräumt war, unter=
ftauf unb 2;auf^ auf ben Umfa^ öon (Segenftänben fc^ieb ba§ rbmifc^e 3tcd^t im Slusbrudf; e§ faßte
Dielmc^r alle 2(rten oon ©ac^miete in ber Sejeid^»
gerichtet finb
ift bie Widi (im weiteren ©inne)
auf ben Umfo^ Don (SJcbrauc^ gerichtet. ®er S3er= nung locatio-conductio rei jufammen nur loirb
mieter überläft bem DJZieter ben ©ebraud^ eine§ ber ÜRieter eine§ §au|e§ inquilinus, ber ÜJtieter
®cgenftanb§ {Wxdt im engeren ©inne, (Sad^= eine§ lanbtoirtfc^iaftlid^ benu^ten ®runbftü(i§, ber
miete) ober einer (regelmäßig feiner) 5(rbeit§fraft 5|ßäd^ter nad) beutigem ©prod^gebraud^ , colonus
S)ie neueren ©efe^gebungen bagegen
(S)ienflmiete unb 2Berf miete), unb ber 5)2ieter genannt.
öcrfprid^t bofür bem 5ßermieter SSergütung. ®ie unterfd^eiben oQgemein, menngleid^ jum %t\l unter
ältefte Slrt ber ©od^miete ift roafirfci^cinlicf) bie t)erfdbiebenen 93ejeidOnungen unb in Derfd^iebenet
SJiietc beweglid^er ©ad^en (Zugtiere, ©Hauen) 2Beife, jmifd^en ber ©ad^miete o^ne ©ebroud^,
I.

,

;

48*

^aä)t

1511

1512

©ad^mietc im engeren ©inne, unb mit ©ebrauti^,
S^adjl So nennt ba§ öiterreic^ifdje ^lüg. 33ürgerl.
®efe|bu(^ (§1090) ben 53ertrag, raoburc^ jemanb

ein fold^er in

ben ©ebraurf) einer unoerbrauc^baren <Baä)t auf
eine geroiffe 3fit unb gegen einen beftimmten

Tla^.

„5ße[tanbDertrag";

^reis erhält,

ber

33e[tanb=

ober (§ 1091) ÜJüetoertrag , rcenn
fic^ bie in Seftanb gegebene ©ad)e o^ne raeitere
^Bearbeitung gebraud)en löfet, unb ^ac^töertrag,

öertrag

wenn

^eife

nur

fie

werben !ann.

1078

ff)

5Iud) ha^ ^abijdie Sanbredit (5trt.

fennt ^eftanboertrag, DJ^iete

unb ^ac^t.

S)a§ preu^tjdöe Sldgemeine Sanbrci^t (I. Seil,
21. S:itel, §§ 258 ff) unterfd)eibet ämifdjen Dliiete
unb ^^ad)t, o^ne aber einen gemeinfamen ''jiamen
für beibe 33erträge ^u i)aben. (Jbenfo ha§ Sürger=

©efe^bu* für ba^ ^3)eutid)e Dieid)
'Md) bem 33.@.5ß. (§§ 535, 581) ift

li^e

bem @nbe be§

1 7.

3at)r^.

fpät,

feit

größere 33ebeutung.

,

man

3eit begann

biefe

ber Überlaffung
erft fel^r

aud) in 9]orbbeutfd§=

SSerpac^tung ber Ianbe§t)errUc^en

ber

jDomünen.
?n§ ermü^nen§roerte ^^ormen ber ^ad^t fommen
in 5Betrad)t einmal ®rbpad)t unb ^fitpad^t, fo=

bann Xeilpadjt unb ©elbpac^t.

2)ie 5}erpadbtung

größerer Sanbgüter auf 3eit gegen eine

©elbrente,

fagt Sbfc^er,

jumal

fefte,

bebeutenbe

pflegt eine

ju fpielen

;

öeutenb,

melcbe

bie
^ac^t bagegen
„®ebraud)§" beä üer=
„®egenftanb§" unb be§ „@enuffe§

pad^teten

formen

eine IHbgabe,

ütoüe nur in ^ö^er tultiüierten S}oif§mirtJd)aften

be§

Überlaffung

üon 2anb gegen

Um

übrigen bi§ babin ^aupt=

öon ben

gebröucbtid^en

fäd)lid^

jum

S)eutfc^Ianb geroinnt bie ^ad^t,

bei 93het=

„(Sad)e",

vermieteten

auf

3n

Unterfd)ieb

(Q3.®.5ß.).

üertrag auf Überlaffung be§ bloßen „(Sebraud)§"
ber

fid^ entroidelt,

%U\^ unb Wüt)t benubt lanb mit

buri^

©nglanb. Sei ben meiften roma=
ba§ ^äd)tertt)efen crft oiel fpäter
baju aud) in bebeutenb geringerem

nif ^en Sßölfern l^at

nur in foldjen
bilbet;

^^ad)tfd)ining§

ne^merlo^n

ift

nur

t)ier

redbt au§gebilbet, alfo

^auptjiel be§ ^öc^ter§.

Iid)e

bie

©runbrente be=
^ern be§

boc^ rcgelmöBig ben
ift

ber

Unter=

boa mirtfd)aft=

3urjeit

ift

bie 3eit=

unb ©elbpad)t bie meitauS oor^errfi^enbe
Unterfc^ieb öon Wnk unb ^ad)t get)t alfo ba^in, ^^orm (09I. unter V, 2).
®ie W\\k ämifdjen üoKem Eigentum unb 3eit=
bafe bie Wiitt nur eine Sad)t, b. 1^. olfo im
©inne be§ i8.®.33. (§ 90) nur einen förperlid)en pad^t bält bie unter ben mannigfac^ften 5iamen
2)en unter biefem
©egenftanb, bie ^ac^t bagegen auc^ anbere @egen= üortommenbe @rbpad)t.
ftänbe, j. 53. Diec^te, betreffen fann unb bo^ bie Dramen jufammengefaßten, unter fic^ üielfadb Don=
Tlxik nur ben ©ebraud), bie ^ad)t bagegen aud) einanber abmeid)enben formen ber 53erlei^ung
ben ®enu^ ber ^Jrücbte be§ ®egenftanb§ geroö^rt. üon 2anb ift ber ©runbjug gemeinfam, ba^ bem
SBirb 3. ^. ein ©runbftüd bloß al§ Sagerpla^ 5]erlei^er nur ha^ nadte Eigentum juflebt, bem
gegen ©ntgelt überlaffen, fo ift ha^ 9ted)t?Der= öeiber bagegen ha^ üererblidje unb Deräu^erlid^e
ber t^rüc^te"

be§felben gerid^tet.

bemnad)

S)er _3n)eifad)e

mirb e§ bagegen jur
^Bebauung unb Senutiung
überlaffen, fo liegt ^ac^t üor. 5tu§er einjelnen
©runbftüden unb ganzen Sanbgütern fann ba()er

^ältni§

DJ^iete;

lanbiüirtfc^afilit^en

3.

^.

ber ^Betrieb eine§ ©emerberedjtS, eine§ 33erg=

merf§eigentum§, einer gabrif, eine§

@rraerb§=

ba^u § 22 be§ ^anbel§gefe|bud)§),

pac^t

3n

9Jutjung§red)t.
biefes
bie

Erlangung be§

ein

für allemal

%aU

3Infe^ung

ber

6inget)ung
^^ür

^crbältniffc§ gilt nid^t§ ißefonbereS.
9ifc^t§

batte ber

Srbpäd)ter

ba§ @rbbeftanb§gelb, aud) im
(Jrbgang§ al§ ^nertennung

eingetretenen

be§ grunbberrlic^en 9ied)t§ eine mit t)erfd)iebenen

Okmcn

ober 3agbrec^t§, ober ha^ äted^t auf ©rtjebung

belegte 51bgabe ju jaulen; mäbrenb ber
flauer be§ 53erbältniffe§ ijaitt er periobijd) einen
.^anon ju entrid^ten. 2)urd)gängig ift bem Srb=

ber (5taüt§abgoben ©egenftanb einer ^acbt fein.

päd)ter oerboten, ha^

S)a§ 5B.®.33. be^anbelt bie $üd)t gemiffermafeen
al§ Unterart ber iD^iete, biefe alfo als ben aU=

©runb^errn ju

gefc^äft§ (ogl.

einer SÜeftauration, einer (Jifenbabn, eine§ 5ifd)erei=

gemeineren
über bie
auf bie

53egriff,

inbem

e§ junäc^ft 53orfcbriften

2.

fielet

ober ju Derpfänben.

be§

S)em

meiften§ ein 55ortauf§red)t ju. 33eim

älu^fterben ber (Srbpäd)terfamilie fäüt ha^

©ut

unb bann biefe 33Drfc^riften on ben ©runbl^errn jurüd, ber aucb fonft für ge=
^a^t entfprec^enbe 5(nmenbung finben roiffe i^üüe, 3. 33. bei fortgelegter fd)led)ter 9Birt=
93^iete

gibt

lä^t, fomeit c§ nic^t auSbrüdlid^ ein anbere§ üDr=
fie^t

legieren

®ut o^ne ©ene'^migung

teilen

(§§ 535/597).

3n

betreff

ber gefd^id^tlid^en

um

ßntmidlung

ba^ 9ied)t ^at, ben Srbpäditer ju entfe^en.
33on manchen tuirb ba§ 5]ert)ältni§ al§ eine

fc^aft,

—

gortbilbung

ber römifd^=red^tli^en

(5mpbi)teufe

Ur=
im aügemeinen auf bie 5IrtifeI „^tgrargefe^gebung" fprungs, menngleit^ bem römifd)en Snftitut burc^=
unb „^Bauernftanb" ju öermeifen. öier mag nur au? tJerrcanbt, bejeidinet. 3mD3^itteIaIter,nament=
foIgenbeS eriüä^nt fein. Sm Rittertum unb nament= lic^ feit bem 13. 3abr^-, febr Derbreitet, ^at e§
iidö im römifd^en üteic^ l^at fic^ wegen ber §inber=
eine Diei^e ßon ©ntroidlungsftufen burd)gemad^t.
niffe, meldte bie befannten lüirtfd^aftlid^en unb 3n neuerer 3eit bßt e§ eine me^rfad) raed)felnbe
fojialen S^ertjättniffe
üor allem bie iSflaüerei, ©unft ber ©efetsgebung erfal^ren, fo beionber§ in
bereiteten, ein eigner freier ^äd)terftanb nie red)t ^reufeen.
©emiffe foroobl mit bem SBefen be§
bilben fönnen. 5tud^ mö^renb be§ DJiittetaltera 3uftitut§ jufammenf)ängenbe al§ aud) baöon un=
!^at er ni(^t auf;\utommen üermod^t; juerft, unb
abhängige Übelftänbe, mie bie 33efd)räntung in
ättjar gegen ba§ @nbe be§ 9JlitteIaIter§, bilbete fid}
^Infe^ung ber Seilung, S3elaftung, 5ßeräu^erung,
ber ^ac^t

ift,

fomeit e§

,

fi(^

Sanbpad)t ^anbelt,

angefel^en,

oon anbern al§

beutfd)=red)tlid)en
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^aä)t.

in SSerbinbung mit ber Slbneigung unjerer 3fit

gegen bQ§ befc^ränfte ober

geteilte

Eigentum über=

bo^ bie neuere ®efe|=
gebung mit onbern 6igentum§be[d)ränfungen and)
bie SrbpQcbt unb bie mit i^r öermanbten 3nfti=
i)aüpl beiüirften enblic^

,

tute ber ßrbjinagüter ufro. lux ablösbar ertlättc.
5)a§ prcupifc^e ©eje^ ßom 2. aUärj 1850 öerlief)
obne ©ntjc^äbigung be§ ©runb^errn bem 6rb=
Pächter üoüeS Eigentum, erflärte ben 3in§ für
oblö§bar unb beftimmte (in § 91), bo^ mit ?(u§=
nabme fefter Leibrenten anbere ablösbare Sa[ten
einem ©runbftücf nicf)t mel^r auferlegt merben

unb

bürften

aucb

bafe

l^infidjtlidb

reuten bie bertrag§mä§ige

30

renb eine! l^öd)ften§

raum§

©elb=
tt)äf)=

ein ^öf)erer

betrag al§ ber 25|ac^e ber Diente

ben aflgemeinen ®rforberniffen ber 33er=

(aufeer

Einigung ber Parteien über ^ad&tgegen=
[tanb unb Si^adjtjinS. @inc befonbere §orm ift
im allgemeinen ni^t üorge?d^ricben, ber 53ertrag
träge)

fann alfo aud^ münblidb gültig gefd^loffcn merben.
über ein ©runbftüdf inbeffen,

©er ^ac^toertrag

Sa^r

ber für löngere 3eit al§ ein

barf ber fd)riftlic^en

gelten

^orm; mirb

be=

fott,

f^orm nidf)t
beobachtet, fo ift ober ber S3ertrag ni^t nid^tig,
bie golge i[t öiclmef)r bie, ba^ ber 53ertrag al§
für unbeftimmte 3eit gefd)Ioffen gilt. 5luf unbe=
ftimmte 3fit öerlöngert

bie

gilt ein ^adf)töerl^ältni§,

menn nad^ bem Ablauf ber ^ad^tjeit ber ©ebraud^
?Iblöfung§= unb bie ^u^ung be§ ^ad^tgegen[lanb§ bon bem
[iipuliert

nicf)t

?lud^ bie meiften anbcrn beutfc^en

toerben fönne.

^bfd^tn^ beö ^a($<t)crtrag$. 3um 5Ib=
m&) bem 58.©.5ß.

II.

fd^Iu^ eines ^ad)ti)ertrag§ gebort

^at)tt bctragenben 3eit=

unb

au§gcid)lofien

biefer

^ünbigung nur
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^öc^ter fortgefc^t mirb, fofern nid)t ber eine 2;eil
bem anbern gegenüber feinen entgegenftebenben

bon jmei 2ßo^en

©taaten l^aben ä^nlic^e S3e[timmungen erlaffen,
in nur menigen fleineren, fo befonber§

2ßiüen binnen einer

in 5liedlenburg

0cgcnfci<tgc ^e(^fe unb ^fticßfen.
unb ^flid)ten be§ 93er=
pä(f)ter§ unb be§ 5l3äd)ter§ gegeneinanber baben

unb

bie

ift

,

(ärbpac^t nodb be[tet)en

geblieben (ogl. meiter unten

V,

'^aäj

1).

bem

©.©.53. tonnen 6rbpad)tre(i)te nid^t begrünbet
merben ; boc^ bleiben fie in benjenigen 33unbe§=
benen

[taaten, in

fie

unb bort fönnen,

nod^ äuläffig maren,
fomeit nid^t

beftetjen,

Ianbe§gcfe^Iicf)e

?[nfet)ung ber 9\cd^te

bie 33orfcbriften bc§ 33.®.5B.

Sl)arafter,

b. b-

fie

unb fommen nur
menn unb fomeit fold^e ^b=
bem Sßad^töertrag nid^t beliebt

begrünbet merben.

önberungen in
morben finb.

befielt er oieImef)r in

einem Seile

b'".§

entrid)ten,

9to'^ertrag§

1. Dfiad^

bem

53egriff be§ ^ßad^tüertragS

— mobei

e§ feinen Unterfc^ieb mad^t, ob ber 3;eil

S3erpä(^ter oerpflidf)tet,

in einem

Quantum

be§ oerpadbteten

lid^

ober einer

Quote (gemö^n=

Vz/ ba^er ^albfd^eib=, ^olfenroirtjdiaft) au§=

gebrüdt

—

ift

,

im übrigen öon

3n

fo liegt

%tilpaä)t

öor, bie fic^

ber ©elbpac^t ni^t meiter unter=

jumeift bispofitiöen

fönnen burd^ SSercinbarung

ber ^arteten abgeönbert merben

5ur 5lnmenbung,

©elb ju

er=

IV).

III.

Sn

Sßorfc^riften ein onbereS beftimmen, aud) nod^ neue

3[t ber ^ad^tjinS nic^t in

^5^rift

flärt bat (ogl. ferner unter

ber

ift

bem ^öd^ter ben ©ebraud^
©cgenftanbS unb ben ©enu§ ber

fie nad) ben Siegeln einer orbnung§=
mäßigen S[ßirtfcl)aft als Srtrag an^ufel^en finb,
mäbrenb ber ^^jacbtseit ju gemä^ren; er f)at olfo

i^rücbte, fomeit

bem ^öcbter ben berpadl)teten ©egenftanb in einem
bem ®runb unb ju bem öertragSmöBigen ©ebraud) geeigneten 3""
Sßoben aud^ ba§ Icbenbe unb tote 3nüentar ganj ftanb äu überlaffen unb i^n mä£)rcnb ber ^ad^tjeit
S)er ^t^äd^ter
ober jum Seit ju gehören. S)ie Seilpac^t mar in biefem 3uftflnb ju 'erlialten.
|rüf)er im ganjen mittleren unb füblic^en Europa bagegen ift bered^tigt, ben ^ad)tgcgen[tanb in ber
nertragSgemä^en 5ffieife ju gebraud)en unb ju
fetir Derbreitet unb fommt in größerer ^uSbe^nung
aud^ nodb |e|t im füblic^en ^^ronfreic^ (üI§ nü|en, unb oerpflidbtet, jeben öertragSmibrigen
metayage) unb in Italien (al§ mezzadria) ©ebrauc^ ju unterlaffen, bem SSerpäd^ter ben t)er=
öor (ogl. baju unter V, 1 a. 6. unb 2). 3)ie einbarten ^ßodjtjinS ju cntrid^ten unb ben gepad^-

fci^eibet.

ber Siegel aÜerbingS pflegt bei biefem

©9ftem bem ©utS^errn

aufeer

—

2;cilpa^t
fd^aft

gel^ört

an unb ^at

urfprünglicft

ber ?HaturaIn)irt=

i^re t)auptfäd^Uc^[te 33ebeutung

unb fotange bie Sanbmirtfd)oft
unentmideltem ^uf^nnb befinbet. (So

ju 3«itf" biefer
fid^

nod) in

teten

©egenftanb nad) Seenbigung be§ ^od)tDer=

{)ältniffeS

jurüdjugeben.

®a alfo
padl)teten

ber S3erpäc^ter verpflichtet

ift,

ben öer=

©egenftonb in gebrau^Sfö^igem 3"=

p

fann fie bie53or[tufe be§ ^fi'PQ'^tfQfleniS bilben; ftanb
überliefern unb ju erhalten, fo ift ju=
„bie i^orm öon beffcn nä<i)\t ber ^äd^ter für bie 3eit, mä^renb meld)er
fie fann aber Quber§mo
?lu§artung burd^ S3erarmen be§ 5ßä^ter[tanbe§" bie 2;auglid)feit beS ©egenftanbS ju bem oer=
tragSmä^igen ©ebraudb, fei cS oon Einfang ober
fein, ©tatt ber ©ejeic^nung Seilpac^t mirb audf)
ta^ 2Bort Steilbau für biefe§ ©^[tem gebrauctjt, erft t)on einem fpäteren 3eitt5unft an, aufgel)oben
meines (Jrod^ten§ nic^t gtüdtlicb unb nid^t rid^tig, ober geminbert ift, gauj ober ju einem im 5ßer=
ba e§ leidet irrefüf)renb bie 9Jieinung ermeden bältniS JU bem ©rab ber ©ebraucbSminberung
fann, al§ befiele ämifdt)en Sßerpäd^ter unb ^äd^ter ju bemeffenben Seil bon ber gntrid^tung iii^
ein ®efenfd)aft§t)erf)ältni§. 3n ber %at fann
bem 3;eilbau ein f oId)e§ 33erf)ältni§ beftebcn
fommt auf bie 5tbfict)t ber 3]ertragfd^Iie^enben

;

ob

fie

bei
e§

an,

ein foId)c§ ober ein ^ad^tt)er{)öltni§ f)aben

eingel^en

moden.

^adjtjinfeS befreit.
bei

bem

tritt er

3fl ein

infolge eineS

UmftanbS

päd)ter ju oertreten bot,

pö^ter

foldfjer

DJiangel fd^on

^Ibfd^lu^ beS SSertragS öort)anben,

mit

ober

ber 53efeitigung

ein,

fommt
be§

ober

ben ber 93er=
ber 53er'

5}iangel§

in
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SSerjug, fo fann bcr ^ää)kv, ftatt biefe ^Befreiung
geltenb ju madöen, ©c^abenerfo^ toegen 9?id^t=

erfüÜung be§ 5ßertrag§ forbcrn, audö im gall be§
S3eräug§ ben 9)?QngeI felbft befettigen unb (Srfo^
ber erforberlid^cn 5Iufiüenbungen berlongen. ?llle§
»renn eine jugefid^erte (jigenfd^aft
be§ $ac^tgegenftanb§ |e()It ober fpäter »DegfäÜt,

ha^

j.

gilt Qud^,

einem ©runbftüdE bie jugefid^erte ®rö^e.
^ennt ber ^ä(^ter ben ^anqü bei bem ?tb=

33. bei

—
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g^ad^t.

fd^Iu^ be§ S3ertrag§, fo fielen

i^m

i^m

Sfied^te

biefe

ber Parteien nid^t ftimmen mürben.
feit§

braud^ bered^tigt

ift,

fo iiai er

53erf^Ied)terungen bc§
bie infolge biefe§

— ®a anber=

bem üertragSmö^igen ®e=

ber ^Jäd^ter ju

33eränberungen unb

gepad^teten ®egenftanb§,

oertragSmö^igen ®ebrau4)§

!^er=

beigefü^rt merben, nid^t ju oertreten; mad^t er

aber einen üertragSroibrigcn ©ebraud), fo fann
ber 33erpäd^ter,

menn

tro^ ?lbmal^nung biefer

®e=

brauch fortgefe^t mirb, auf Unterlaffung flagen.
®er ^öd)ter ift iuabefonbere nid^t berechtigt, obue

ber DJZangel infolge grober i^q\)x^

SrIoubni§ ben ©ebraud^ be§ berpad^teten ©egen=

unbefannt geblieben, ober nimmt er ben
mangelhaften ©egenftanb an, obgleich er ben
ÜKongel fennt, fo fann er ben ÜJZangel nur geltenb
mad)en, crften 5all§, menn ber ^erpäc^ter ben

ftanb§ einem ©ritten äu überlaffen, iceiter ju ßer=

ni^t ju

;

ift

läffigfeit

9)iangel argliftig öerfd^miegen,

unb

roenn

Dtec^te

ber

5|Jäd^ter

fid^

5Kangel§ üorbel^alten
burd)

raeld^e

bie

jur Sßertretung

6ad^e

erlaffen

feine

(Sine

l^ot.

93erpfli(^tung
tion

ÜJiängeln

legieren §all§,

föegen

be§

53ereinbarung,

be§ 53erpäd)ter§
ber

ober befdiränft toirb,

öerpac^teten
ift

nid)tig,

roenn ber SSerpäd^ter ben 5}JangeI argliftig t)er=
?ine§ ba§ finbet aud^ bann ent=
fd^meigt.

—

menn

fpred)enbe ^Inmenbung,

nic^t

ein !D?angel

beg üerpad^teten (SegenftanbS, fonbern ein ÜJJangcl
im JRed^t be§ 5?erpäd)ter§ öorliegt, infolgebeffen
ein dritter

bem ^öd)ter ben üertragSmä^igen ®e=

pad^ten

tut er e§ bennodb, fo bat er ein

;

bem ©ebraud)

bei

— 2Benn

JU üertreten.

bem dritten

jur Saft faEenbe§ 53erfd^ulben

im Sauf

fid^

ber ^adbtjeit

ein 5JlangeI be§ 5|ßad^tgegenftanb§ jeigt ober eine

53orfef)rung

jum ©d^u^
©efobr

tjorbergefebene
fidö

beSfelben gegen eine nid^t
erforberlid^

ein dritter ein 9ted^t

ma^t,

fo bat ber

©d^abcnS

jum 6rfa^

er

ift

menn

ober

^äd^ter bem 53erpäd)ter unber=

äüglid^ ^ujeige ju mad^en.
jeige, fo

ift,

an bem ©egenftanb an=
Unterläßt er bie 51n=

be§ borau§ entfte!^enben

unb fonn megen

berpflid^tet

etroaiger

SBebinberung im öertragSmö^igen ©ebraud^ feine
?lnfprüdbe erbeben.

S)er ^ad)tjin§
entrid)ten

ift

am 6nbe

inbeffen

ift

;

ber ^ad^tjeit ju

ber 5pad^täin§ nad^ 3fii'

broud^ be§ oerpad^teten ©egenftanbS ganj ober

abfd^nitten (2Bod^en, DJionaten) bemeffen, fo

3um

er

2:eil entjie^t.

3ufDlge be§ an bie 8pi^e gefteKten (SJrunb=
bo^ ber 58erpädE)ter ben Derpad^teten ®egen=

fo|e§,

ftanb in gebraud^§föf)igem 3uftanb erhalten

^at

ber

Sßerpäd^ter

alle

auf

mu^,

nacb

bem

ift

51blauf ber einzelnen 3eitabfd)nitte

JU jablen. 2)er 5ßadbtjin§ braud)t nid)t eine ®elb=
fumrne ju fein bie ©egenleiflung fonn bielmel^r
;

beliebiger

5lrt

bem ©egenftonb Quantum

fein,

namentlid^

aud^

in

einem

ber ^rüc^te be§ ^^od^tgegenftanba be=

j. 5ß. ©teuern, ju tragen unb
fteben (2:eilpadbt, ogl. oben I, 2). 3?on ber @nt=
bon bem ^äd^ter auf ben ©egenftanb rid^tung be§ ^adbtjinfe§ loirb bcr ^^äd^ter nid^t
gemachten 53erft)enbungen, fomeit biefe notroenbig, baburdb befreit, ba^ er burd^ einen in feiner ^er=
b.
jur ©r^altung be§ ®egcnftanb§ erforberlid) fon liegenben ©runb an ber 31u§übung be§ il)m
maren, biefem ju erfe^en. ©onftige 33eriüenbungen äuftel)enben ®ebraudb§ öerf)inbert mirb.
mu^ ber S3erpäd)ter nur ^nfotreit erfe^en, al§ er
©ibt ber ^öd^ter nacb beenbeter 5^ad^t ben
nad^ ben 53orfc^riften über bie ®efd()äft§fü^rung ©egenftanb nid^t jurüd, fo fann ber 33erpäd)ter
ofine ''Auftrag baju üerpflic^tet fein roürbe. Sin= für bie ©auer ber $ßorenti)altung al§ 6ntfd)äbi=
ridf)tungen, mit benen ber ^äd^ter ben 5pad)t= gung ben tereinbarten ^ad^tjinS nad^ bem S3er»

rul)enben Saften,
bie

etiüo

'i).

gegenftanb öerfel^en

nehmen.
fo

fallen

l^at,

barf berfelbe loieber iüeg=

3^

ber öerpad)tete ©egenftanb ein Sier,

bie

^^ütterungSfoften (alfo notmenbige

53ern3enbungen)

bem ^äd^ter

jur Saft.

3m übrigen

ent{)ält baä 5B.®.93. feine befonbern 5ßorf(^riften
über bie 33erpac^tung einzelner (Stüde 53ie!^ ober
einer gonjen SSiel^^erbc ; bie fog. 53 i e ^ o e r ft e 1=

lung unb
nad^

ber

ben

gif ern = 23ic^üertrag
allgemeinen ©runbfä^en,

finb

bältniS berlangen, in meldjem bie OJuiungen, bie
ber ^ädbter

mäbrenb

biefer ^t'xt gejogen bot ober

bätte jie!^cn fönnen, ju ben

^a^tjobr§

ftel)en;

eine§ tceiteren

boneben

©c^abenS

Üiu^ungen be§ gonjen
bie ©eltcnbmod^ung

ift

ni(^t au§gefd)lof)en.

®ie Srfa^onfprüdbe be§

33erpädbter§

wegen

53erQnberungen ober 33erfdblecbterungen be§ t3er=
podbteten ®egenftanb§, fomie umgefe^rt bie %n=

be§ ^ädbter§ auf @rfo^ oon S3cränbe=
rungen ober auf ®eftattung bcr 2öegnabmc einer
6inrid)tung berjäbrcn in fed)§ DJtonoten, unb jmor
üentar, ju beurteilen. Sßefonbere Seftimmungen bie erfteren bon bem ^eitpunft ob, in roeld)em
finb abgelebnt morben, weil bie nac^ bem ©efe^ ber 53erpäd^ter ben berpod^teten ©egenftonb jurüd=
unter SBerüdfid^tigung ber lofalen ©itten unb erbölt, bie lc|teren bon 33eenbigung be§ ^ad^t=
©etüo^n^eiten borjunebmenbk Prüfung beffen, berbältniffc§ an gered^net.
raorauf im einzelnen %aü. ber ^arteimiüe gerid^tet
2. gür bie ^ad)t bon ©runbftüden unb
ift, für beffer erad^tet mürbe al§ bie ?luffteflung
namentlidb bon lonbroirtfdboftlid^en ©runb=
üon 9ted^t§normen, meldte je nad^ ben Oerfd)tebenen ft ü d e n fomie bonSonbgütern gelten in ein»
ebieten be§ 9?eid^§ äu ben gemol)nten Intentionen jelnen Sejie^^ungen befonbere 53orfd^riften.

bal^er

ber

gegebenenfoE§ nac^ ben unter III, 2 er=
wähnten 33orfd^riften ber Sßerpad^tung mit 3n=
le|tere

®

fprüd)e

^aä)t
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3)er

?liä(]^ter

eine§ lanbloirtfci^aftlic^en

©runb» enbigung

getoö^nlid^en ?(u§bef|erungen, in§=

ftüdE§ f)ai bie

unb

bejonbere bie ber 2Bo^n=

SCÖirtfcfiQftSgebäube,

©räben unb ©infriebigungen auf feine
Soften äu beroirfen.
6r barf ni^t o^nc Erlaubnis bc§ 53ert)äd^ter§
ber SBege,

foI(i^e

5!tnberungen in ber

mung

tt)irtfd^QftIici)en

S3eftim=

be§ ®runb[tücC§ öornel^men, bie auf bie

5lrt ber SBeroirtfd^ajtung

üon SinjTu^
3[t

über bie ^poc^tjeit ^inouS

finb.

5pac^tjin§

ber

eine§
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lonbttjirtjd^aftlid^en

ber ^atl^i

ba§ öorl^anbene Snöentor

ift

äurüdfjugeben unb ber 3Jte^r= ober

5!)tinbertt)ert

JU erfe^en ; ber 53erpäd^ter fann jebod^ bie Über»
natime berjenigen öom ^öd^ter angefd^offten 3n=
oentarftüdte

ablel^nen,

orbnungimä^igen

einer

[tüdf überflüjfig

®er

meldte nad^

ben

SBirtfc^aft für

bo§ ®runb=

Siegeln

ober ju mertöoll finb,

53erpäd^ter einc§ (5Jrunbftüdt§ i)at für feine

gforberungen au§ bem ^od^tt)eri)äItni§ ein ^fanb=
nd)t an ben eingebrad^ten ©ac^en be§ 5ßöd^ter§,

ba§

ober nid^t auf bie ber 5pfänbung nid^t

fid^

®runbftüd§ naä) Satiren bemeffen, fo x\i er nod^ untermorfenen ©a^en erftredft. 5ba§ 5|^fanbred^t
Ablauf je eine§ ^t^a^tjafirS am erften SBerftog fann nid^t für fünftige 6ntfd)äbigung§forberungen
be§ folgenben ^at^tja^rS ju jat)Ien. (Sinen ^n= unb nic^t für ben ^ad)täin§ für eine fpätere 3eit
jprud^ auf D^a^Ioi am 5^a(I)tjin§ jür ben gafl, al§ ba§ laufenbe unb 'ba^ folgenbe ^ßad^tja^r
bafe burc^ au^erorbentlid)e UnglüctSfäHe bie grud^t=

geltenb gemad^t merben

geminnung in

^ad^t lanbmirtfd^aftUc^er ©runbftüdfe in=
fofern nid^t eintritt, al§ ba§ ^fanöred^t für ben
gefamten ^od^tjin§ geltenb gemacht merben fann.
Sm legieren gaU evftrecft fidf) ba§ ^Jifanbred^t
audö auf bie grüd^te be§ ©runbftüdfS unb ouf
biejenigen ©egenftänbe , bie fonft bei ber ^fän=
bung in einem lanbmirtfd^aftlid^en 33etrieb ber=
felben ni^t untermorfen finb.
S)a§ ^fanbred^t
erlifc^t mit ber Entfernung ber 8ad^en öon bem
©runbftücf, e§ fei benn, ba^ bie Entfernung o'^ne

beträd^tlidöem 5)iafe gefd^mälert

i[t,

ben ade bisher in ©eutjd^Ianb geltenben 9te(|t§=
unb auc^ nod^ bie meiften neueren ®e[e^»
gebung§raerfe anerfannten, ^ot ta§ 33.®.53., in
ttbereinflimmung mit bem i3[terrei(!^ifd^en ^lügemeinen SBürgerUdjen ®efe|budö unb bem 'Bää)'
ftlfteme

jifd&en

©efc^bud^, gänjlid^ befeitigt (Dgl. unter V).

Tiaä) 33eenbigung ber ^^adöt eine§
fd^afttic^en

3u[tanb

©runbftürfS

lanbmiit-

ba§[elbe in bemfelben

i[t

jurücEjugeroö|ren

ber

,

fic^

bei

einer

ttä^renb ber ^ad)tjeit bi§ jur Ütürfgcmä^r fort=

orbnung§mä^igen

gefegten

ha^

gibt;

fleHung.
jal^rS,

gilt

iJ^rüd^te

auc^ für bie

inSbefonbere

(Snbigt bie ^ad^t

fo :^at

33ett)irtf(^aftung

im

i'auf eine§

er=

53e=

ber

einen nö^er normierten (Srfa^ ju leiften.

®er ^äd^ter

eine§ SanbgutS in§befonbere f)at üon
ben bei S3eenbigung ber 5t5ac|t tiorf)anbenen Ianb>
ttJirtfcf)aftUd^en Srjeugniffen o^ne atüdfic^t barauf,
ob er hü bem antritt ber 5pac^t fold^e (5räeug=
niffc

übernommen

^at,

jur Fortführung ber
erforberlic^

i[t,

fo

bie

,

Ein

folc^er SBiberfprud)

menn

tenb gemad^t merben,

ober ben

bie

fann nid^t ge(=
Entfernung im

betrieb be§ ®efd^äft§ be§ ^5äc^ter§

gcmö^nlid^en

fpred^enb erfolgt

,

Seben§üer^ältniffen

menn

ober

ent=

bie jurüdfbleibenben

©ad^en jur ©id^erung be§ 53erpäc^ter§ offenbar
au^erbem fann ber 5päd^ter bie
©eltenbmad^ung be§ ^fanbred^tS ieberjcit burd^
©ic^er^eitSIeifiung abmenben.
©omeit ber S3er=
jurüdäulaffen, al§ päditer ber Entfernung ber ©a^en auf ©runb

tiiel

bi§ ju ber 3eit

Sffiirtfc^aft

;

er

ou§reidE)en;

feines ^Pfanbred^tS miberfpred^en fann,

ift

er

aud^

ötjnlicfie

bered^tigt, bie

bennod^ unternommene Entfernung

fann (Srfa^ be§

ol^ne 5lnrufen

be§ ®eridt)t§ mittels ©etbft^ilfe ju

ju meld^er gleid^e ober

@r jeugniffe gemonnen merben

eine SBefd^ränfung

2öiffen ober unter 5Biberfprud^ be§ S3erpäc^ter§
erfolgt.

^a^i' regelmäßigen

ber 53er|)äc^ter in 5infet)ung

,

bei ber

unb 5ßeffere§ öer^inbern.
jurüdäulaffen üerpflid^tet ift, al§ er übernommen
SBirb baS öerpad^tete ©runbftüdf nad) bem
|at.
®en auf bem &nt gemonnenen Jünger eintritt ber 5ßad^t öon bem Sßerpäd^ter an einen
mu& er jurürflaffen, o^ne ba| er 6rfa^ be§ 2Sert§ ©ritten »eräußert, fo tritt ber Erwerber an ©teHc
ticriangen fann.
beS SSerpäc^terS in bie fid^ mä^renb ber Sauer
2Birb ein ©runbftüd famt Snbcntar feines Eigentums auS bem ^^ac^toerpltnis er=
ücrpad^tet, fo liegt bem ^ä(i)ter bie @rt)altung gebenben Steckte unb ^flic^ten
namcntlid^ oud^
2Bert§ »erlangen,

fomeit er met)r

,

ber einjelnen SnOentarftücEe ob

;

tommen

einzelne

in 5Infef)ung einer befteüten ©ic^er^eit, ein

©türfe in ?lbgang infolge eine§ tion iJ)m nic^t ju

brid^t nid)t SJiiete

oertretenben Umftanb§, fo

ber 33erpäd^ter mirb aber nic^t »on jeber

i)at

fie

ber S3erpäc^ter

[f.

inbeffen aud^ unter

JU ergäuäcn, ausgenommen bei klieren, beren ge=
n)ö^nlid)en Abgang ber ^äd^ter ou§ ben jungen

gegenüber bem 5päd)ter

infomeit ju erfe^en ^at, al§ bie§ einer orbnung§=

Erfüflung

mäßigen

Sßirtfc^aft

entfpricfit.

Übernimmt

ber

ba§ Snocntar jum <Sd)ä^ung§mert mit
ber SSerpflic^tung , e§ bei Sßeenbigung jum
©d^ä^ungSmert jurüdfjugeben , fo trägt er bie
©efa^r be§ jufäüigen Untergangs unb einer ju=
fälligen S5erfc^Ied()terung. (Sr fann über bie ein=
jelnen <Stüd£e innerhalb ber ©renjen einer orb=
5|5äd^ter

nungSmä^igen

SBirtfd^aft

üerfügen.

9iad^

58e=

einen etma üon

Haftung

bleibt öielme!^r

für

bem Erwerber megen mangeinber

feiner

©d)aben mic

frei,

(^auf
IV]) ;

S3crpf(idt)tungen

ju erfe^enben

ein 5Bürgc üer^aftet,

ber auf bie
Einrebe ber 53orauSfIage üerjid^tet ^at, unb nur

menn

ber

33erpäd^ter

Eigentums

bem

legterer nid^t

üon bem Übergang beS
Kenntnis gibt unb

^päd^ter

auf ben erften juläffigen S^ermin

—

®er
biefe Haftung nid^t ein.
Erwerber fann grunbfäilid^ benjenigen ^ad^täinS
forbern, ber nad^ bem EigentumSmed^fel fäHig
fünbigt,

tritt

^aä)t

1519

ausgenommen in ben folgenben fieiben
^äQen: @ine Sßerfügung be§ S3er=

tüirb,

ttid^tigen

über ben ^ac^tjinS, 3. 93. burc^ 516=
gegenüber infomeit
i[t bem (Srroerbcr

;)äd^ter§

1520

eines berpad^teten ©runbftüdfS
fd^riften

®efe^

fmb befonbere

93or=

gegeben (bgl. i^onfurSorbnung §§ 19/21;
über bie ^tt^ans^öerfteigerung unb bie

SwangSoermaltung bom 24. ÜJiärj 1897, § 57).
V. ^ojiafe unb vothsmxtfd^aittii^e ^ewirffam al§ fie [id^ auf ben ^jQc^tjin§ für ba§
jur Seit be§ @igentum§übergang§ kufenbe unb bcufung ber cianbvad^t, %üx bie Beurteilung
bQ§ folgenbe ^alenberöiertelja^r be^iefit; 93er= ber fojialen unb föirtfcftaftli^en 93ebeutung ber

tretung,

,

fügungen für eine fpätere 3«it
gegen

wenn

gelten laffen,

fici^

®igentum§übergang§ gefonnt
gefc^äft jraifd^en

bem

in 5infe^ung be§

mu^

ber ^rraerber

jur S^xt be§

er fie

@in
unb bem

5ßerpäd^ter
,

3.

93.

tum§übergang,

fo

ift

,

febeS nac^

tat=

ber ©elbftbemirtfd^aftung burd^ ben 93efi^er äu=

juerfennenben 93orteile unb D^ad^teite in ^etrad^t

in

bem

if)rer

?3ä(f)ter

welchem ber
^IJäc^ter öon bem @igentum§übergang Kenntnis
erlangt, unb ba§ folgenbe 93ierteljaf)r bepe^t;
tiat aber ber ^ädf)ter Kenntnis öon bem 6igen=
i^alenberDiertelio^r

im

betreffenb

gegen 5ßorIagen für 3ieparaturen,
ift bem (Srmerber gegenüber mirffam , fonieit e§
fi^ nic^t auf ben gJad^tjinS für eine fpätere ^tii

ba§

merben neben

fäd^lid^en 9Berbreitung bie

Aufrechnung

oI§

auf meldte bie folgenbe Erörterung

befd^rönft roerben foll,

9ted^t§=

f)Qt.

^t^ad^täinfeS

Sanbpad^t,

öDr=

letzteren

|)ierbei

JU jiel^en fein.

fonbern
burd^

bebarf eS

93erüd£fid^tigung

als

einer

ber

33er^öltniS ju

nirf)t

Unterart

einer be^

93en)irtfd)aftung

SSermalter,

fteübertretenbe

ftration,

it)r

ber

^Ibmini»

ber ©elbftbe»Dirt=

fd^aftung, ba eS bDlfSn3irtfd[)aftlid^ als auSgemad^tc

(Sad^e gilt, bafe

„megen ber

fie

bei

il)r

unbermeib=

lid^en Snftruttionen, ®enet)migungSborbel)alte

unb

^ontroHmaferegeln", bie ben „ungefd^icften unb
unreblid^en 33ertt)alter jirnar jügeln, ben gefct)idften

genommene $Rec^t§gefc^äft unmirtfam.
IV. '^«ttbigung bcs '^ad^tvex^ättni^e^. unb reblidE)en aber feffeln", ber ^ad^tung iceit
S)o§ 5t^oc^tDer^äItni§ enbigt mit bem 5tblauf nad^ftel)t, aud^ 3. ©. auf bem ©ebiet, auf lüelc^em
ber 3fit, für bie e§ eingegangen ift.
Sft bie fie borjugSmeife ^errfdt)enb mar, bem ber S)omänen=
5Pa(i^täeit nic|t beftimmt (Dgl. oben unter II), fo bemirtfd^aftung (f. b. 3lrt. ©omänen), bon ber
lommt e§ auf bie ^ünbigung an. Sft bei ber legieren faft boüftönbig berbrängt morben ift. 5lud^
?Pa(^t eines ®runbftücf§ ober eine§ Died^tS bie ber 93ergleid) mit bem genDffenfcöaftlid)en 93etrieb
^ac^tjeit nid^t beftimmt, fo ift bie ^ünbigung nur b3tt). ^Betrieb burc^ eine 5tftiengefeEf ^aft fann roegen
für ben

©c^Iu^ eine§ ^ad)tia^r§

fpötefteni

am

fie l^ot

äuläjfig;

erften Sßerttag be§ l^alben 3a{)re§ ju

erfolgen, mit beffen ?tblauf bie ^Jad)t enbigen foü.

beren feltenen 93orfommenS boüftänbig auSfd^eiben.
1. 93ei gleichen

93orauSfe|ungen in ber ^erfon

beS 2ßirtfd)after§ in Anfel^ung ber 53efä:()igung

Sine oorjeitige Snbigung finbet ta^ ^aä)U unb £uft 3U lanbmirtfd^aftlid^er ^Betätigung, bei
in ben göüen, in benen bem einen gleid^em UnternelimungSgeift unb gleichem auf bie
ober anbern %til ein Üted^t tiorjeitiger ^ünbigung Sßirtfd^aft 3U berroenbenben JBetriebStapital ber=

Derl^ältniS

S)em ^ö^ter fte^t ein foId)e§ ^ün= bient bie ©elbftbeioirtfd^aftung burd^ ben 5Befi^er
ift.
bigungSre^t ju, wenn i^m ber oertrag§mä^ige bor ber 93en)irtfd^aftung burd^ einen ^äd^ter bom
©ebraud^ be§ üerpad^teten ®egenftanb§ ni(|t nationalöfonomifd)en «Stanbpunft auS betrautet
red^tjeitig gett)ät)rt ober mieber entjogen tüirb; entfdbieben ben Sßorjug. @S ift nic^t 3U berfennen,
anberfeitS fte^t bem 33erpäc^ter ein fold^e§ ^ün= ba^ ber (Eigentümer beS ©runb unb 53oben§ an
beigelegt

ju, wenn ber ^^äd^ter ungeachtet biefem, in meldtiem unter Umftänben fein gefamteS
^Ibmabnung einen bertragSmibrigen ®e= 93ermögen in ber f^^orm beS ?lnlagefapitalS
braud^ be§ 5|iac^tgegenftanb§ fortfet;t, ober menn neben bem öetriebSfapital, baS bei bem ^äd)ter

bigung§re(^t

—

einer

ber

^äd[)ter

für jmei aufeinanberfolgenbe

2;er=

mine mit ber (Sntrid^tung be§ ^ad^tjinfe? ober
eines

S:eil§

%äüt

finb

befonbere

in

beSfelben
notiere

93erjug

SSorfd^riften

betreffenb

für

beibe

gegeben,

in§=

ift;

im öorauS

ütüdferftattung

als

30

ein ^a(|toertrag für eine längere 3fit

Satire gefc^Ioffen, fo fann nad^

Seil fünbigen;

jeber
löffig,

menn

bie

^ünbigung

30

3at)ren

ift

unäu=

ber 53ertrag für bie ßebenSjeit beS

SSerpädjterS ober beS ^iäd^terS gefcbloffen

©tirbt ber ^äd^ter

,

fo

ift

ift.

ber (5rbe beSfelben,

ift

unb nad^boltigereS

als ber ^äd^ter.

—

ftedt,

ein

Sntereffe ^at

3lufmenbungen für münfct)enS=
beren Erfolg fomo^l bie

merte 93?eliorationen

,

ErtragSfäliigfeit als aud^ ben abfoluten 2Bert beS

®utS

entri^teten ^adt)tjinfe§.
SCßirb

ebenfalls in Died^nung 3U fteEen
biet lebf)aftereS

3U er|ö!^en geeignet, bemnad^ aud^ bolfS=

burd^auS bon 93ebeutung ift mt=
ben bon il^m meit e^er 3U erwarten fein, wenn er

mirtfd^aftlid^

felbfl

mirtfc^aftet

,

,

alfo

aud)

beS ertiö^ten

tragS unmittelbar teilhaftig mirb,

baS

@r=

als raenn er

®ut in ^ad)tung gegeben l^at unb im gün=
^aü bie ?(ufraenbungen burd^ (Srpl)ung

ftigften

baS ^a(^t= beS ^pad^täinfeS mieber einjubringen beftrebt fein
mufe. '^üä) bie boüftänbige Unabpngigfeit beS
für ben erften Termin erfolgen
für ben fie 3U= felbftroirtfd^aftenben Eigentümers bon jeber 'StMläffig ift. ©er 2ob beS 93erpädt)terS ift auf baS fid^tnabme auf anbere ^Jerfonen unb bie bamit
$Pad[)tber^öItni§ o^ne @influ§.
ermöglid^te fd^netlere unb rüdfid^tslofere 5luSfül^=
gür bie gäüe beS ßonfurfeS be§ 93erpäd^ter§ rung für gut erfannter 9)?a^na^men fallen ber
ober beS 5päct)terS unb ber S^iangSberfteigerung ©ebunbenl^eit beS ^äd^terS gegenüber günftig
aber

nidt)t

ber 3?erpäd^ter, berechtigt

ber^ättniS ju fünbigen; bie

,

^ünbigung fann nur
,

;

^aä)t

1521
tn§

S)e§gleid^en lüirb in fojialer 33e=

(SJetoiiJ^t.
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in ben 3tentengütern nur einen unbollfommenen

jie^ung ber ©igenrcitlfei^Qft bcr SSorjug ju geben

Erfa^

tnbem Don bem intenperen Snterefje be§
Eigentümers an bem 33erf)ältni§ jur ^BeDölferung,
ju ©emeinbe unb
namentlich jur ^Irbeiterjd^aft
5?ommunaIt)erbanb , burd^fd^nittlid^ nac^ biejer
9iid)tung günftigere Söirfungen ermattet werben
bürfen. dagegen bürfte me|r ber 53eji^ al§ bie

laffen \\ä)

5ßetrieb§form für bie perfönlid^e fojiale (Stellung
be§ 2Birtid)after§ entf(f)eibenb fein.
%u(i) ba|

anerfannt merbcn,

lein,

,

—

unter ben ermätinten 5Sorau§fe^ungen
mirtf(]^aftlid)en

mo

fc^oftung,

üor ju jie^en

fommt

priöat^

(Stanbpunft au§ bie <Selbftbemirt=

ausführbar

fie

ift,

öom

ift,

ber S3eripad)tung

bebarf feiner meitercn S)orIegung

bem

boc^ bei jener

bem

SBirtfd^after neben

%ä\

auf ben 9iaturfaftor entfaüenben

bc§ S^ein=

ertrag§,

ber Sanbrente, ber Arbeitsertrag ebenfo

jugutc,

mie

mirb

man im

er

bem

5pä(f)ter

Snbeffen

jufäüt.

allgemeinen annelimen bürfen

bem Serpä^ter ben

bie ^^otiüenbigfcit,

ba^

,

5ßacbtjin§

entri^ten ju muffen, ben 5päd^ter ju intenfiüerer
"Qlrbeit

anfporncn mirb, oI§

fc^aftet

auc^

5u entroitfeln pflegt,

üolfSmirtfd^aftUc^

nid^t

S)ie ©tatiftif geigt üurf),

5pad^tung bort
trieb

am

am

pflegt

Umftanb, ber

ein

bebeutungSloS

,

entmicEelt

f\ä)

menn

ju roirtfd)often als ber

arm ift,
^äd^ter; menn

—

oerfd)tt)enberifc^er."

ift.

in ®eutfd)Ianb bie

toerbreitetften ift,

intenfiöften

Eigentümer

bafe

ber @igenmirt=

fie

er

wo

ber 53e=

l^at.

„®er

nur auf bem 2öeg langfriftiger 5pad^t=
öertröge einigermaßen oermeiben , eine DJIa^regel,
auf meld)e ber ©efe^gebung feine ober menigftenS

nur

eine

fe{)r

mäßige Einmirfung ju

ES muß

möglid^ fein bürfte.

unb

ber

feit

pädf)terS

mie ganj

,

eignen

feines

gilt

—

53erfd^ulbenS

Stiefer als beibe ftef)t ber

beut=

Snbem

3:eilbau mit gemiffen AuSnaf)men.

biefeS

Softem bem ®runbf)errn nur

eine med)felnbe, olfo

unficbere Diente bringt,

bauernb

ifim

JU 5[Rißtrauen megen 53eruntreuung
2Birtfd)after anberfeitS

mirb
je

,

je

intenfioer

9lobertragS

befriebigt eS nid^t

ift,

ift

QueÜe

,

lofinenber beffen ?lrbeit,

baS abjugebenbe

größer alfo

bie

öon bem
brüdeuber empfunben

um fo

unb

Quantum

Steilen erl)eblicl)e

S'eliler,

ift,

Opfer

beS

nur feinen ber

beiben 2;eile, eS leibet baju aucb nod^ an

nationalöfonomifd)en

bem

baß feineröon beiben

für SSerbefferungen ju brin=

jugute fommen. 5tur ba,

am

^o^em

in

gleid^mößig »on ber 5Haturalienpad^t

mie üon ber ©elbpad^t.

er reid^

fic^

ben

gegen bie

gered^tfertigt,

2)aS im borftefienben ®e=

gen geneigt

ift,

inSbefonbere

einf(^rönft,

tunlidjft

?Oiaß fid^erfteQt.
fagte

beginnen

menn baS 9B.®.33. bie Ö}?öglid^=
öorjeitigen Enbigung feitenS beS S3ere

^äc^ter, außer

folgen

öerfd)affen

fcbon als ein fojial

üerbienftöotleS

t)olfSmirtfd)aftlid^

fnauferiger

S)ie öolfSmirtfct)aftIid^en

D^ad^teile beS Nachtbetriebs jeigcn

S)te angebeuteten S^Jad^teilc

^at.

erfialten

bie ja bod^ jur §ölfte

mo

eS fid^

bem anbern

um bie !JZu|ung

perenniercnber Kulturpflanzen (Obft=,£)l=, 5IRaul=
beer=, Kaffee= ufm.

58äume, tßeinftöde

u. bgl.) !^an=

unb bort namentlid) bell, ift ber 3:eilbau angebrad^t unb fann üon
bann, menn bie ^ad)tperiobe it)rem Enbe jugebt 5^u|en fein ba^er ift er and), mie oben (I, 2)
ober überhaupt furj ift. 3n biefen Rotten mirb bereits bemerft, nod) im ganzen füblid^en Europa,
ber ^äd^ter ju eignen Aufroenbungen faum fid^ namentli^ in Stoli«n unb ©übfranfreid), ferner
üerfteben, in ben öon bem Eigentümer unter= in 33orberafien unb Sßpon meit berbreitet (ogl.
nommenen 2)?eIiorationSarbeiten aber oft genug ferner unter V, 2).
2. 3lm beutlid^ften ergibt ftd^ bie fosiale unb
eine Störung feineS Betriebs erblidfen unb mit=
bon§mirtf(f)aftIid)e SSebeutung ber ^ßa^t au§ ibrer
l^in i^nen ^inberniffe bereiten, ba i^m nur in
äd^ ti(|en
feltenen göflen nod^ bie Sßorteile aufliefen. SDiefe ber ©tatifti! 311 entnebmenben tatf
SSerbreitung. ®ie ftatifttfdfien ©rbebungen
©d^attenfeiten fmb ba^er nur ju öermeiben, menn
lic^ften

bei

ber S^x\pad)t,

;

ber5päd^ter nad) beibenStid^tungcn fid^ergefteOt

ift;

58eftimmungen beS 58.®.S. bürften in bicfer
53ejie^ung als praftifd^ anjufpred^en fein. %üä)

bie

gäüen ^äufig bei ben ^Jäc^tern
Neigung, fc^äblid^en 9iaubbau ju treiben anä)

jeigt fid) in jenen

bie

;

in biefer 3fiid^tung

ift

burdC) bie mitgeteilten 58or=

beS Sß.®.©., fomeit bieS burd^ ©efe^
überhaupt gefdje^en fann, auSreid^enb 93orfe^rung
fc^riften

%m

getroffen.

.mirffamften tüürben bie etwaigen

9?oc^teiIe abgewehrt,

wie möglid^,

unb

ttjcnbung

menn „bem

biefelbe ©ic^er^eit

biefelbe x^reifieit

^äct)ter,

fo öiel

ber ^üpitalt)er=

unb 2Bürbe

ber

gemährt mürbe, mie fie ber felbftmirt=
fd^oftenbe Eigentümer befi^t.
®iefe gorberung
erfüllte baS Snftitut ber Erbpad^t unter gemiffen
ganj l^eilfamen Einfd^ränfungen ber ^emegungS=

?Irbeit"

barüber finb in ben öerfdjiebenen ©taaten nad^
üerfdiiebenen ©runbfä^en, bem eignen J8ebürfni§
angepaßt, ongefteüt, fo ba^ ein Jßergleid) ber @r=
gebniffe untereinanber nur in fc^r bef(f)rän!tem
SQlaß möglid) ift.
öfterrcicE), i^talien, ©c^met3,
^Portugal baben nur für Seile if)re§ Staatsgebiets
©rbebimgen, bleiben alfo im folgenben außer
SBetradit. 5Rur möge f)m bemerft fein, baß nad^
bem §anbbud^ ber poIitif(^en jßfonomie bon
©c^önberg in Stalten nocf) im ^ai)X 1871 neben
1 532 795 f leinen ©runbeigentümern, Ineldje felbft
ibr eignes S3efi|tum bemivtfd^afteten, fid) 1 503 476
Seilbaiicrn fanbcn.

3n S)eutfd)Ianb

triebe
frei^eit

Es mirb

beS Erbpädl^terS beffer alS bie 3eitpa^t.

bober

f)eute faft

allgemein als ein IegiS=

gebier betrad^tet, "öa^ baSfelbe faft
QÜermärtS aufgehoben ift (ögl. unter I, 2) unb
latorifd^er

ift

bie

3lii§bebnung

ber

unb i^re ©ntmidtlung gemäß ben legten S3e=
ruf§= unb SetriebSjäblungen au§ ben Sabeüen auf
@p. 1523 3u erfeben.
©egen ba§ 3abr 1895 bat alfo bie 3abl ber S8e=
5pad)t

mit ^ßac^tlanb mie aud)

bie gepachtete S^Iätbe

mit
eignem Sanb. ®ie eigenbemirtfcbaftete
iJIäc^e unb ba§ nid)t berpad^tete Sanb baben bagegen an Umfang abgenommen. SSergleidit man

3ugenommen, aber audi
au§fd)ließlid)

bie ^ai)l ber ^Betriebe

1523

ipac^t.

e§ gab lanbtDirtfc^aftUdje betriebe na^
Sö^lung Dom

ber

5.

I

Ü6erftaiipt

mit nur eignem ßanb
mit nur ^äe^tlanb
mit mc^t al§ Va ?üt^t»
.

.

.

I

•

5 558 317
2 260 990

546 957
946 805

SDc^Jutats,

.

SJienfttonb

Sanb ober

Slntcil

Saiibtoirtfc^oftlic^

ber

3ä^I«ng öom

Sunt

5 276 344
2 953 445
829 137

toeniget

mit fonftigcm ßanbi

14.

1895

lanb
mit »/2 ^at^tlanb unb

fd^afteteS

Sunt
1852

,

gegen

am

1

3uni

12.

1907

912 959

5 736 082
2 459 109
985 899

533 308

556 027

160 943
983 917

1

1

ettragSantcil

160 755
763 811
fcetoirt»

©cmeinbelanb.

benu^te x^lüä)z in ha

naci^

1524

:

^aä)i.

1525

1526

ßolonen unb Seilbouern, ober 711160 ^ßäd^ter triebe unter 1 ha lanbttirtfd^oftlicE) benu^ter ^^läd^e
gegen feften 3inS unb 2 689 305 bie Sanbloirtjd^aft überboupt nid^t berüdfid^tigt finb. 3laä) ben äu=
le^t für 1894 unb 1895 üeröffentlid^ten ©rl^ebungen
unmittelbar betreibenbe (Sigentiimer.
x^üx 58 c 1 9 i e n liegen bie legten Ulod^toeife über ergaben fidEi 96 219 ©igentümcrbetriebe unb 71 394
bie Ianbtt)irtic^aftli(fie Setriebäftatiftif qu§ bem ^äd^terbetriebe. Qm 93erl^ältni§ 3u 1885 toeifen bie
3at)re 1880 öor. ©onodE) betrug bie gefamte Söirt» ?PädE)terbetriebe bia ju 100 ha eine Snnal}xne, bie
fd^aftäfläd^e be§ Staats 2 704957 ha unb baüon ©rofebetriebe über 100 ha bogegen eine ftorfe 3lb=
1 983 570 ha. nobme auf; fo o erring er ten fid) hu ^ßäd^terbetriebe
bie IanbtDirtyc^aftIi(^ benu^te
35,95 «/o in ber ©löfeenfloffe öon 100 bi§ 150 ha bon 81
»on ber legieren toaren 713 059 ha
eigenlanb unb 1270511 ha
64,05''/o ^ad^t» ouf 52, in ber klaffe bon 150 ha unb mebr Don 29
lanb. 6S gab Setriebe mit auSfc^tiefelid) @tgen= ouf 11. 3la^ bem ©tonb öon 1895 ertoeift fic^ ber
lanb 217 120
23,85 »/o aUtx ^Betriebe, mit au§= eigenbetrieb in oüen klaffen mit Sluänol^me ber
48,93 »/o, mit Setriebe öon 50 bi§ 100 ha bem ^odEitbetrieb
fd^Iiefeli^ ?Pae^tIanb 445 528
27,22 «/o- §iet überlegen, ujenn ouc^ in geringerem ®rob al§ in
®igcn= unb ^pot^tlanb 247 748

^mt

=

=

l^at bie ^a(i)tiüirtf(f)aft

=

=
=

noc^ mel^r al8 in S'ranfreid^

©eutfc^Ionb.

ba§ Übergewicht über bie ©igenföirtfd^aft erlangt,
x^üx ©rofebritannien finb im Solare 1895
unb sioar in ollen ©röfeenüajfen bie Setriebe mit erftenS bie fog. Agricultural Holdings mit über
auäi^Iiefelid^ eignem Sonbe toeifen ben größten 1 3lcre (=: 0,40 ha) lonbmirtfcloftadö (oI§ 3Icfer
^Projentfo^ in ber ßloffe ber S^ergbetriebe unter ober Sßiefe) benu^ter S^Iäd^e unb 3toeiten8 bie Hol0,50 ha ouf. Smmerl^in befinbet fi(^ etiuoS mel^r dings of Land not exceeding 1 Acre, including
al§ bie §Qlfte aüer Setriebe im Sefi^ bon 6igcn= Allotments (üeiner ©runbftücte, bie üon 2lrbei=
lonb.
tern, ^onbuierfern u. bgl. in 5)3a(^t, an^nalim^'
®ie für bie 9lieberIonbe oHjöl^rlicl ftott» toeife 3in§frei betnirtfd^oftet toerben) gejölölt- 2öa§
finbenben ®r]^ebungen über bie Sonbtoirtic^aft bie Agricultural Holdings betrifft, fo fteÜt fid) für
eignen fid^ gu Sergleic^ungen nic^t, bo bie Se= 1895 bo§ Serpitniä folgenbermo^en
;

3al^t ber Agricultural
iJIäd&e ber

auS°

Agricultural

®rögenflaffen

über 1 bis 5 3lcre§ (0,40 bi§ 2 ba)
über 5 bi§ 20 acre§ (2 bt§ 8 ha)
über 20 bis 50 SXcreS (8 big 20 ha)
über 50 bis 100 SMcreS (20 biS 40 ha)
über 100 bis 300 StcreS (40 biS
120 ha)
über 300 biß 500 äcreS (120 biS
200 lia)
über 500 biS 1000 SlcreS (200 bis
400 ha)
über 1000 Slcreä (über 400 ha)

©umme

Holdings

inS<

Slcvcg

gefamt

366 792
1 6o7 647
2 864 976

4 885 203

m

fd&liefe.

©igen«
lanb

au9Wlieötidö
!Pad^tIanb

Holdings

3«'
mifd^tc

»e.
triebe

(SBetriefie)

%

ber
©igen«
6etrie6e

%

ber
«Pa^t.

betriebe

%

ber

aJliic^.

betriebe

;

—

^Panama
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^PonamcrifaniSmuS.

minbeftenS 3 3tcre§ (3U je 0,40 ha) ©efamt=
enthielten, ober fofern fie fleiner tooren,
lieferten.
ininbeften§ 500 Soüar 3a^re§ertrag
aSon biefen toaren eigenbetriebe 3 269728 ober
71,637o, ^Pac^tbetriebe 454659 ober 9,96 7o unb
Seilboubelriebe 840 254 ober 18,41%- SIuc^ ^.ier
ift ein SJergleic^ mit Seutfd^Ionb ni(i)t tnöglicp.
S)er ^aä)t= unb Seilbaubetrieb ift im SSerbältniS
3um ©igenbetrieb bereite äiemlic^ ftarf enttoicfeft
unb 3eigt bie Senbenj 3U toaci)fen, obgleich Oon
tDilä)t

%acühat)a.

fläche

ort» auf

858 108 800

bem ©efamtareat öon

1

623 218 619

foum Vs

2tcre§, olfo

lid^en betrieben nac^getoiefen

0.

2tcre§

ift.

3inffi);

mie

III

öon

„5p."

2SQgob=

ö.

©runblagen ber 9lQtionaIöfono=

JRofc^er,

(Dktionalöfonomie be§ SldferbaueS)

Serg=

;

i^off^Spng, 2)ie ©nttoicflung be§ lanbtoirtfcfjaftl.
in ^reufeen (1887); ^ahi, Sie OoIf§=

5ß.tt)efeng

Sebeutung ber 5ß. (1891) ©tatiftif be§
S)eutfcben 9leic^§ CXII, 9kue Steige, 1898, u.

ttirtfcbaftr.

CCXII

bie

Sage be§ 93erfammlung§=

bem

93inbeglieb be§ 2)oppcI=

ermetfte bie SSorfteüung,

Süb

^notenpunft für 9iorb unb

fam

greilid)

ber

e§ foüe

ein

gefcbaffen merben.

bamoIS gefaxte

^lan

foloffale

?lu§fübrung, meil 93olit)ar, ben man
nit^t mit Unrecht al§ ben größten ^^Jolitüer Süb=
nidjt jur

be^eid^net unb al§ ebenbürtig neben
©eorgc SBafbington bingefteHt bot, üon einem

amerifa§

mürbe.

ereilt

mürbe

DJacb allgemeinem Urteil

bie ©rbfdbaft

ber Sbee 53oUDar§ unbcrroeilt Don ben 33ereinigten

Staaten angetreten, mit bem Unterfdjieb nur, ba^
ber (Jinigung§plan auf gang 5lmerifa ausgebebnt

3n

raurbe.
b.

ber

DJ^onroebottrin
Sp. 1433 f)

fog.

(ogl.

^rt. Snterbention, 5ßb II,

man

©runblage unb

eine ?lrt

Scböttenri^

biefer

barf

ben

tiieüeid^t felbft

^läne

politifcben

erbliden.

bem

^ebenfalls liegen in ibr bie erften 5lnfä|e ju

^ontinentaIi§mu§, mie

er fpölerbin offen tjon

ben

;

für 1907.

^Bereinigten

Manama

f.

Staatsmänner unb

f.

Kanäle (93b II, ©p.

£)bfd)on

fo legten ftdb

überbauet
meniger ^efd^ränfung ouf. ^ll§ !S^il ber
norbameritanifd)eu ^olitif galt überaE bie 6im=

um

3entrQlamerifQ.

^anamatandi

Staaten angeftrebt mürbe.

bie ^Regierung fid) meife jurücfbielt,

[2Beüftein.]

einzelne

1568

Scbon

Sl"tbmu§'

nur plö^li^en 2:0b

§Qnbtt)örterb. ber Staat§iDiffenfcf)aften (5Irt.„9Jliete
u. 5p." öon Söning u. „^." üon$aQf(%e) ; Söcrttib.
(Strt.

fontinent§,

in lanbtoirtfdfiQft--

Sitcratur.
©anbb. ber polit. ßfonomie Don
©cf)önberg II („Sanbloirtfd^aft" öon ö. b. ©oI|)

ber 5öoIf§iüirtfcf)aft

bem
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bie treffe

fo

gung be§ gonjen Kontinents, unb unbeftimmt

ff).

^anamcvifüni^mu^*

Unter biefem5[u§=

brucf üerfte^t tnan ha^ ben ^ßereinigten Staaten
öon Slmerifa jugefi^riebene Sßeflreben, ben ganzen
omerifanifci^en kontinent ju einer politifc^en ©in»
'ijixt umäugeftalten, in ber bie Union bie fü^renbe

SioKe einjunetimen berufen
fc^reibung

bleibt

junäd)ft

tt)äre.

93ei biefer

unbeftimmt,

Um=

ob bie

blieb

nur, ob biefe bie ©eftalt eineS 5Bunbe§ftaal§ ober
eine§

StaatenbunbS onnebmen

gorm

traten

9JJittcI=

unb SübameritaS

in

bie

^ür

Ie|tere

9\epubli!en

mäbrenb
mebr uni=
Sßemegung gcitenb macbte, bie aber Don
entfd^ieben ein,

ben ^Bereinigten Staaten

tarifd;e

fotite.

felbflDcrftänblicb

ficb

eine

ber eigentlid)en Öiegierung au§ meifen

©rünben

^löne b^gt nod) nidbt iJffentlicb gebifligt morben ift.
unb ob aucb bei anbern amerifanifc^en Staaten
Unter ben 5Jtitteln jur 5tu§fübrung be§ pan=
eine berartige 2:enbenä oorbanben ift. Unleugbar amerifanifd)en Programms fteben an erfter Stelle
ift, ba^ ein 2;eil ber ^Beoölferung ber ^Bereinigten
bie fog. i3anamerifonifcben Kongreffe.
Staaten üon einem berartigen 2)rang erfüllt ift 3br au§gefprod)ener ^roecf ift e§, ha^ ^ufaninien^
unb ba^ biefer mit ben Sauren an ?lu§be^nung mirfen ber auf bem amerifanifd)en Kontinent ge=
unb Sntenfität jugenommen f)at. Snmiemeit bie legenen unabbängigen Staaten in mirtfcbaftlid)er
norbamerifonifcbe Diegierung fi^ Don biefem 3ug, mie pDlilifd)er §infid)t berbeijufübren. 3br Ur=
ber im Sßolf mit ber 2öuci)t einer 9iaturfraft beber ift ber norbameritanifd)e StaatSmonn Sa=
tätig ift, bat fortreiten ober beftimmen laffen, me§ @ille§pie 95Iaine (1830/93).
2)anf feiner
bleibt tiorlöufig unentfi^ieben. öietüber fönnen 33emübungen mürbe 1888 ber erfte in Sßafbington
nur unsiüeibeutige 9tegierung§banblungen bsro. abgebalten. Sein Hauptergebnis mar eine 3?eibc
offijieHe (Srflärungen ?tuffd)Iu^ geben.
l3on 93efcblüffen, bie fi(^ auf ©egenfeitigteit im
®er 5pian einer ©inigung ber Staaten ^meri= ^anbelSoerfebr, ben 58au einer ben ganjen Konti»
fa§ ging auffaKenbermeife nid)t t)om D^orben, fon= nent burd)3iebenben Sabniinie unb enblidb bie
Union§regierung

rairflid^

bem bom Süben

berartige

be§ 5?ontinent§ au§.

Simon

Soliüar, ber gro^e 93efreier be§ fpanifd^en

Süb=

amerifa, trat juerft mit einer foId)en 3bee f^nmx.

2Bie in ^Jiejifo,

Sabren auf ber
^ontinent§

morben;

bie

eine

fo

mar audb

in

ben 1820er

füblic^en ^älfte be§ amerifanifcben
fpanifc^e

$)errfcbaft

gebrod^en

Dieibe neuer i^reiftaaten batte fn^

auf ibren 3;rümmern aufgebaut.

Um

ber neuen

Drbnung Seftanb unb S^efligfeii ju geben, f^idi
33Dlioar e§ für notmenbig, alle neuen Stoaten
in einem großen 5ßunb ju ßereinigen. 3ur C>6C=
beifübtung
53ertreter

biefe§

ber

3ufammenfcbluffe§

neugefcbaffenen

berief

Stepublifen

er

nacb

©rricbtung eineS 93ureou§ ber amerifanifcben 9te=
publifen

für

Scblid)tung

internotionaler

SBer=

midlungen belogen. S)er jmeite ponamerifanifcbe
Kongreß trat 1901 in ber Stabt DJZejifo p=
fammen. ?llle mittel unb fübamerifanifd)en 5Re=
publifen nabmen an ibm teil. 25on ben äabl=
reicben fünften feineS Programms fanben nur
jmei 55orf(bläge allgemeine ^iEigung, ber 58e=
fd)Iu§, boB ber Kongreß in 3utunft alle 5 "^a^xt
jufammentretcn foQe, unb ba§ ^Jrojeft ber inter=
nationalen (Jifenbabn. S)er britte Kongreß tagte
1906 in 3iio be Janeiro. 33?it ?tu§nabme öon
53enejuela beteiligten

fidb alle

amerifanifc^en %xi\=

$anflatr)i§mu§.
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[taaten boran.

?(u(§ er brad^tc eine

gröBere 3In=

nä^erung äiDif^en ben amcrifanifcftcn Siepublifen

unb

weiteren

einen

bebeutet

Schritt jur ?lu§=

im panamcrifanifd^en Programm ent=
^altenen 2Bünf(^e unb 33e[trebungen. 6in Dierter

fül^rung bcr

i^ongre^ foß

1911

©taaten ^Kmerifaä

S)ie ^bereinigten
iebod)

fic^

lungen.

befcfiränften

ouf biefe friebUd^en 33er;^anb=

nic^t

ber 3eit sroifdjen ben

<Selb[t in

greifen entfalteten
feit,

in S8ueno§ 5lire§ [tattfinben.

fie

au§ ber barauf

eine weniger frieblicf)e 3;ätig=

werben mu^, ba^

gcfd)Ioffen

unb ©inigung ber amerifanifd)en Sänber

betreiben.

^er erfte bebeutenbc ©(|ritt gefrf)a^ im 3a^re
1898 in bem ^rieg mit ©panien unb ber fic^
baran

fc^liefeenben ^ufrid)tung einer ©tf)u|f)err=

fd^aft

über i^uba.

bung

ber fog. üiepublif

©in

einbracbte.

war bie begrün»
^^anamd gegen 6oIom=

(Jin jweiter

am

bio, bie if)nen

18.

5^ot).

britter

ift

ift

fani§mu§ im Sauf ber S^xt

unb aud^
erlangt f)at. ®ie
?lnfcbein

eine

93ereinigten

nad^ auf

gegen

?ßanameri=

bem

politifd^en ^Jläne ßorläufig nod^ gute 2Bege,

UberbieS
legten

bem

l^at bie

Rubren

norbamerifanifc^e ^olitif in ben

mit

tjerfd^iebene ©d^ritte getan, bie

aufgefteÖten

©runbfa^ „Sfmerifa ben ?Imeri=

fanern" unb ber Iogif(^en ^^olgerung barau§, „alfo
fid)

um

anbern

bie

ÜBeltteile

nid^t

betümmern", nid^tganj im (Sinflang fielen. 9^orb=
amerifa l^at in ber Erwerbung ber ^Pbitippinen
einen 2Beg betreten, ber nid^t auf eine 33etätigung
be§ ^ontinentali§mu§ l^inauSIäuf t
fonbern al§
eine ?lnwanblung bon 3mperiali§mu§ erfdEieinen
mu^. S)ie Union war fo bemübt, fic^ ein kolonial»
reid^ anjugliebern, ba^ ein freiwilliger SSerjid^t
barauf fd^werlid^ erwartet werben barf.
Unter
33orau§fe^ung einer naturgemäßen 6ntwidlung
,

ber

gegenwärtigen 93erpltniffe

ift

baber anju=

nef)mcn, baß wir al§ bie eigentlid^en 53el^errfd^er

etwa eine einjelne 53kd^t, fonbern ein Konjert

me^r greifbare üon ©roßftaaten werben auftreten

weit bebeutenbere Tlaä)t

eine

biefen 5Kitbewer6ern nid^t juerft auf

wirtfc^aftlidöem ©ebiet ben 9iang ablaufen, fo bat
e§ mit ber 53erwirflid^ung ber ibr jugefd^riebenen

ber SBelt ober anä) nur eine§ Kontinents nid^t

bafj ber

woi)l unbeftreitbar,

©eftalt

bie i?QnaIäone

1909/10.

9'iicaragua in ben Sahiren
(£§

1903

ibr ?luftreten

Union qü

^on= wiE ^Imerifa

ju ibrem eignen SSorteil bie Unabfiängigfeit

fie
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lReif)e

©taaten finb bem Koloniallänbern if)r 3eptf>^ fd^wingen.
2Beg jum f)eiB= biefen wirb D^orbamerifa üorau§ficbtIid^

beften

©ie finb f(^on bo»
ba^ ^merifa ein 3ufammen=
böngenber Erbteil unb fo i^r ^ontinentaIi§mu§
fein fünftlid^er, fonbern ein Don ber 9?atur ge=
gebener ift. §ierju fommt, ba^ ?Imerifa banf

im
üon

fe^en, bie

eignen 9)ZutterIanb gefeftigt über eine

Unter
feinen

erftrebten ß'ontinentaliSmug.

9tang bewabren, üieHeidjt ouc^ nod^ tx^ötjtn, aber

burd^ günflig

fd^werlid^ imftanbe fein,

gefteClt,

feiner

93obenfc^ä^e tiom

tiöUig

unabbängig

SBelt bilbet.

5(urf)

ift

unb

5lu§Ianb

wirtfc[)aftli^

eine für fid^ beftef)enbe

ber gro^e 5tuffdE)Wung, ben e§

Programm

rücffi(^tlid^

nent§ auSjufüfiren, ba,

©nglanb

um

nur eine§ ju erwähnen,

fd^werlid) bereit fein bürfte,

i^m Kanaba

®er ?J5anamerifaniSmu§

preiszugeben.
f)er

ba§ i^m pgefd^riebenc

be§ amerifanifd)en ßonti»

bürfte ta^

für nod) longe 3eit ein p^antoftifc^er $lan,

eine eigentlid^e politifcb« Utopie bleiben.

£ 1 1 e r a t u r. 6. ©d^Ii| S. J., ^., in ©timmen
im 19. Sabr^. genommen, unb ha^ bamit ju=
fammcnböngenbe bDd£)geftiegene ©elbftbewu^tfein au§ aJlaria=ßoa(§ LXXIV (1908), §ft3, ©.301 ff.
[e. ©d)li^ S. J.]
fommt feinen öielfad^ nod) oerfcftleierten planen
ju ftatten. 3ft e§ ferner nod^ ^arli)le ein an=
^anUaWi^mtt^* Unter ^anflawi§mu§
gebornc§

9?edf)t,

ha^

bie

ftärfere

^Ration

bie

wirb fic^ biefer „Söiüe
jur OJJad^t" aud^ bei ben SSereinigten ©taaten
geltenb mad^en. Sine anbere Q^rage ift e§, wie bie
fd^ wachere

bef)errfcf)e,

fo

^on=

man

üerftebt
örtlich

unb

bie 23eftrebungen ber üerfc^iebenen

ftaatlid^

ftämme nad^

getrennten flawifc^en S3oIf§=

einer fultureßen, in einzelnen ^^äüen

aud^ nad^ einer politifdöen ©inl^eit, bereu ^^orm

üon ben einjelnen S3er=
5panftawi§mu§ aufgefaßt loirb, beren
©d)on im Snlanb Sßefen jebod) immer in möglid^ft engem ?(u§fd^Iuß
fic^ ju ibr fteEen icerben.
bürften nicbt leidet ju überwinbenbe ©c[)Wierig= an 3^ußlanb gelegen ift. S)ie Duellen be§ ^anfla=

bei ber 5lufricbtung be§ norbamerifanifdf)en

in

fel^r

üerfd^iebener SBeife

tinentali§mu§ in 93^itleibenfdf)af t gezogenen Tlä^k

tretern be§

im D^orben ^anaba unb
®uat)ana nid^t gefonnen,
fic^ ben ^errfc^getüften ber Union ju fügen. 51uc^
5JiitteIamerifa' unb barin befonber§ 5JJej;ifo bürfte

WiSmuS

feiten entfielen,

im ©üben ba§

^toä)

ift

breifat^c

einen feine§weg§ ju unterfd)ö^enben SQßiberftanb

finb ofjue S^^eifel 1) bie Unjufriebenfieit

ber außerbalb

9tußlanb§ febenben ©lawen mit

ben poUtif^en unb nationalen Siedeten, weld^e fic
in ben üon ibnen bewol^nten ©taaten (nomentlid^
in öfterreid^) genießen; 2) ba§ ?lufflarfern be§

?Iber felbft bie ijreiftaaten t»on 5Rationo{ität§prinjip§ infolge ber üon ber fran=
©übamerifa würben e§ fidler üoräieben, einen jöfif^en 3fteüoIution erwerften 3^reibeitS= unb
eignen ©taatenbunb ju grünben, al§ fic^ in üolle ®leicbbeit§ibee, beren S3erwirtlid^ung ben ?lu§=
2{bf)ängig!eit üon 9?orbamcrifa ju fteKen. ^ud) brud^ fo tiieler nationaler Kämpfe in (Suropa feit

cntgegenfe^en.

bie

auswärtigen

5Jtäd^te bürften ju

ben angeblid^en

ben beutfc^en SefreiungSfriegen üeranlaßte; 3) bie

planen 9]orbamerifa§ nic^t untätig bleiben. Sn§= mißüerftonbene 51nwenbung be§ 5^ationalität§»
befonbere ©übamerifa wirb öon ©nglanb unb prinjipS auf bie flawifcbe 9taffe, oI§ ob bie 9ftaffe
§ranfrei(^, ja felbft bon ®eutfd)Ianb unb bem notwenbig jur ©taatenbilbung ober bod) wenig»
aufftrebenben Sapan al§ ein Sanb ber 3ufunft ftenS ^nt Silbung einer befonbern ©emeinfd^oft
für §anbel unb Snbuftrie umworben, ^ann bie füt)ren müßte; 4) bie ©jpanfionSgelüfte IRußlanbS

:

unb

Segünfiigung unb Unterjiü^ung, töeld^e
Seftrebungen öon bort au§

bie

ben

|)anflatt)i[tii^en

jeberäeit ju teil rourben.

9)ian tonn nic^t jagen, bQ§ ber ^anfloiüiSmuS

unb in offenfunbiger 2Beife oon aüen ruf=
Staatsmännern burcf)gci)enb§ gcförbert
morbcn fei. (Jugen ö. ^lODiforo (1865/70 ®e=
bireft

fifd^en

fanbter in 5lt^en,

1880/82
löiften

1870/80

58otfd)after in 2Bien,

^onftontinopel) ^ielt

in

bie

$anjla=

für bie größten ^^eiube 9?u^Ianb§.

erflärter

3n

©ein

®efmnung§genoffe mar ©raf (Sc^uroaloro.

ber §ofpartei njurbe er mef)r ober meniger

com

unterftü^t

ginanjminifler

5)ielifott).

2Inberfeit§ roaren ^ort)pt)äen ber ruf=

©iplomatie, wie ber

.^^anjler x^ürft

®ort=

ber ruffifd)e SBotfd^ofter in ßonftanttnopel

fd^afott),

©raf Sgnatieiü („ber
fifc^e

oom

31bafa,

unb bem ©eneral £ori§

i?'rieg§minifter DJ^iljutin

fifc^en

S3ater ber Siige"),

ber ruf=

©efonbte in 33ufareft ^itromo unb fef)r üiele
ber oufrid^tigen Überjeugung, ta^ bie

anbere

„flamop^ile",
Sntereffe

b.

panflüiDiflijc^e

^.

eine

muffe,

folrfie

^ßolitif

im

unb bafe Ofterreic^,
gejmunqen merben
anjune^men bäro. ju

9tu|tanb§ liege,

nötigenfaüä burc^ einen

ft'rieg,

5)5oIitif

nidjt nur ben rceit=
au§ größten 2;eil ber ^ofpartei, fonbern aud) foft
bie ganje öon il^ren Organen irregeführte öffent=
lid^e 93ieinung hinter fid), unb fie mürbe au^er=
Siiefe 5politi! i)aik

billigen.

bem burc^ ©labftone

unterftügt (noci^ anlöfelid^

100. ©eburt§tag§, 29. S)ej. 1909, mürbe
er in ben Salfanflaaten al§ ber 55efc^ü|er ber
Sßalfanöölfer gefeiert). Satfac^e ift, ta^ ®lab=
ftone burci^ feine befannten 33ranbreben (The bulgarian atrocities) gegen bie Xürfei, menngleid^
feines

^läne

DieÜeic^t

unbemu^t,

förberte.

Dioüiforo fonftatiert übrigens, bafe biefe

bie

panflamiftifd^en

Haltung ©labftoneS bem 6influ^ feiner ©d)roä=
gerin Olga ü. Dböifom juäufd)reiben ift, einer
panflamiflifd^en ?lgitatorin üon großer ©d)ön^eit
unb l^erüorragenber ^Begabung, bie feine intime
i^reunbin mar.

Se^r

bejeidjnenb für biefe panfla=

Sbeen finb bie ©d)riften beS ruffifd^en
©eneralS ^abejem, ber in ber 2. ^älfte beS
19. Sa^f^. bebeutenben ßinflu^ ^aik unb auc^
miftifc^en

Qufeer^alb

üiu^lonbS

qIS

@r

©ebiet 2BeItruf geno^.
„51IIeS

bangt

je^t

nur

^lutorität

auf biefem
fc^reibt unter anberem

toon

ber 93]öglid)teit ber

Söfung ber flamifd^en §rage ab
3fiufelanb feine

aus, ober eS

äurüd.

^ad}t
tritt

bis

jum

;

entmeber breitet

^briatifcben 53^eer

Don neuem binter ben S)njepr

33is beute ging unfer SBaterlonb ©c^ritt

für ©d^ritt in ber
fielllen

1532

?PQnfIattji§mu§.
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?lufgabe."

ibm bur^

bie 3:rabition

ge=

DioDifom aber mar überjeugt,

ba^ Üiu^Ianb, menn
Sbeen ausginge, ficb

eS auf bie panflamiftifcben

^ata=
Eroberung
grbaltung

einer unoermeiblid^en

ftropbe ouSfe^en mürbe.
®urcb bie
ßonftantinopelS unb ber ju feiner
nötigen Sönber mürbe eS mefentli^e ^ntereffen

©uropaS, befonberS

unb ©eulfcblanbS,
beriefen unb einen ^ampf beraufbefdjroören, bem
e§ feineSfaDS gemad)fen märe. ^Daju fomme, ba|
£)fterrei(bS

bann

unb

bie öielen

gefäbrlid)en innern Q^einbe

gemeinfame @adt)e
macben mürben; eine Snfurreftion ßleinru^IanbS
unb ginlanbS, oon ^olen gar nic^t ju reben,
mürbe baS 5ßerberben beS 3arenreid)S befcbleu=
9iooiforo bat lange genug gelebt, um
nigen.
an ber 9iücfroirfung ber ^^iieberlagen 9tu^IonbS
im ruffifd)=iapanifcben ßrieg auf bie innern S3er=
mit

ÜtufelanbS

äußern

ben

—

bältniffe beS Siei^S bie 9ticbtigfeit feiner ^^rognofe

für ben

goü

©reujen

einer 9iieberlage

beftätigt

®ie 33erblenbung
^xtk ber panflümifti=
befonberS im britten orien=

unb

ber ^ünflamiften

an ben europäifcben

ju finben.
bie

fcben ^olitif jeigen fid^

taUfcben(ruffifcb=rumänifd^=türfifc^en)^rieg(1877
bis 1878).

bur^

3>erleitet

©rafen Sgnatjem,

fcbofterS

«ot=

bie 5Sericbte beS

traf

tungen jum ^rieg gegen bie

Siu^Ianb 33orberei=

obne ficb ber
ba bie ^anfla=

2:ürfei,

Dieutralität £)flerreid)S ju oerficbern,

miften bie öfterreic^ifd)e ^eereSmad^t nid^t beacbten

©raf

?lnbrafft) bieS be=

ju muffen glaubten.

?tlS

begann
nod^ benen im

eineS „SroberungSfelbjugS"

merfte,

5?erbanblungen mit ber dürfet,

er

^^all

JRu^IanbS £)fterreicb=Ungarn unb bie dürfet fid^
jur ^Ibroebr üerbinben mürben, moju erftereS

500 000 unb
fid^

le^tere

300000 5mann

dlm ben

oerpflic^teten.

fteüungen ?ioDitomS gelang

ju fteüen

einbringlicben 33or=

eS, biefeS

SBünbniS ju

üerbinbern unb bie Begegnung jmifd^en ^aifer

granä Sofepb unb Sar llejanber II. in $Reid^=
ftabt (1876) ju Dermilteln, auf meld^er ber ©runb»
ftein JU ber ß'onoention jmifcben 9tu|lanb unb
£)fterreid^= Ungarn gelegt

mürbe. Sefanntlid) ber=

mocbte Siu^lanb allein in biefem ^rieg bie Surfet

unb mu^te

nid)t nieberjuringen

3m

nienS anrufen.

bie §ilfe

9iumä=

^^röliminarfrieben ton

©an

©tefüUD ober fteÜte üiu^lanb ^^orberungen, bie
jmar binter ben ruffifc^en SSorfcblägen Dom Sabre

1876 (3mangSma^regeln gegen
fung

©ro^bulgarienS,

2öeftbulgarien,
befteben

f

flamiftifcber

§orm

bulgarien"

ruffifd^e

barfteflten

pan=

unb

mußten.

untergraben

2;ürfei

mürbe 9iu|lanb baS

aber aucb in biefer

eine 33ermirflicbung

^hitn im Orient

ber

bie 3:ür!ei, ©d^af=
auS Oftbulgarien,

58oSnien unb DJIafebonien bätte

oflen) äurüdfblieben,

„abgefcbmäd^ten"
©jiftenj

baS

bie

6§

„©roB=
©arnifonen ju \)a\tin unb

9ied^t juerfannt,

ruffif^e ?(rmeen burdb

^Rumänien

in

frei,

lieben, in ^Bulgarien ju fonjentrieren.

nac^ 33e=

Dcod^ ?lrt.

8

griebenSpräliminorien bätte eine 50000
9Jiann ftarfe ruffifcbe ?lrmee ^Bulgarien befe^t ge=

biefer

balten.

^jiefeS ruffifdC)e ^ßroteftorat foHte offenbar

bem 3arenreid^

bie

2Bege nad^ bem ©olbenen

^orn

ebnen. 5lHerbingS fd^oben bie europäifd)en Central»

mä^te ben mettauSgreifenben ruffifd^en planen
(in ben ^eftimmungen beS berliner ^ongreffeS
1878) einen Stieget Dor; bie englifd^en Slotten=
rüftungen unb bie 3tüftungen £)fterreid^S mad^ten
Diu^lanb

gefügig,

unb au^erbalb

©eitbem bot

fid^

innerbalb

ä^ufelanb bie tlberjeugung

©a^n

Stu^laubS 2Beg nad) i?onftan=
tinopel über SBien unb aud^ über 33erlin fübre.
gebrocben,

bafe

g^anflatoiSmuS.

1533
2)er ©(i^iüerpunft ber orientalifd^en

%xaQt unb

be§ mit i^r jufQmmen^ängenben ^anflatt)i§mu§
liegt l^eute in Ojterreidö.

m

2öie auf politif d^em, f o ift oud^ qu| r e I i g i ö f e
ber 5ßanjlatt)i§mu§ on ber wirflid^en

©ebiet

1534

Haltung einnimmt. @in 5fumenifd^e§
©inigung in ben smifd^en ben ein=
jelnen ^ird^en f^roebenben fragen fonntc nid)t
juftanbe fommcn.
Sic Sbee be§ ^anflamiSmuS in feinem §od^=
ftänbige

i^onjil jur

ßntmidlung ber S)inge gefc^eitert, ©eine reli= gefüllt, bafe alle ©proffen be§ flamifdjen ©tammeS
giöjen Sbeen fonnten ben Sotforfien gegenüber unter ruffifc^er gü^rung fid^ öereinigen foüten,
nid)t [tanb^alten. ©c^on ^al^orina II. ^otte ben mu^ al§ eine barode 3bee beä 18. 3al^r^. be=
5ßlQn gefügt, jur Sbjung ber orientoliidöen tJroge jeidiinet werben, bie im 19. Sabri). feine reale
in ^onftantinopel ein bi)jantinifd^e§ Kalifat i\u ©runblage fanb, eine t^iftion, bie öor ber 2ßirf=
SBöbrenb bie
errid^ten, ein ^\an, ber bie ©iüigung 3ofep{)§ IL lic^feit nid^t [tanb^alten fonnte.
fonb. 6in rufjifd^er ©rofefürft mar jum fünftigen ©egner be§ mächtigen !S<ixm 9iifoIau§ unb bann
2)iefe§ Sßrojeft mu^te fallen no(^ bie SeitQcnoffen 5lnbrafft)§ unb ®i§raeli§
i?alifen beftimmt.
gelüfjen tt)erben, allein c§ blieb ber Slnfprud^ ütufe» erfd^auerten, menn be§ ?Panflami§mu§ Srmäbnung
Ianb§ auf ba§ ^roteftorat über

alle 5Jiitgfieber

?lu§übung
biefe§ ^roteftorat§ jä^lt ju ben politij^en Xra=
bitionen 9iu&Ianb§ unb mad^t einen mefentlicften
ber gried^iici^=ort^obojen ^irci^e.

S)ie

%i'ü ber nio§fott)itif(^en 6jpanfion§be[{rebungen
au§. 6in bebeutenbe§ ^inberniS

tritt

ben Siufjen im

i?atf)oliäi§mu§, befonber§ ber ^olen, entgegen, bie

l^at

gefc^al),

©eneration

bie beutige

jebe i^ur<^t

Dor ben panflamiftifd^en Umtrieben öerloren. S)ie

@roberung§äüge 3iu§lanb§ gegen bie Stürfei (1 811,
1828, 1854 unb 1877), obfiegreic^ ober t)erluft=
üoü, fül)rten bod^ immer mieber jur Verausgabe
ber auf bem 33alfan gemad^ten Eroberungen. Sm
©egenfa^ ju ben panflamiftifc^en 53eftrebungen

l)oben \\d) bie autonomen 53alfan[taaten ®ried^en=
fü^pn lanb, Siumönien unb ©erbten mit autofepbalen
fönnen. ®ie lateinifd^en ©lamen tonnen feine ß'ird^en unb felbftänbigen ßulturfreifen gebilbet.
©ef)nfu(i)t banac^ l^aben, mit bem ®efpDti§mu§, ©clbft bie magere 93eute au§ bem ^elbjug öon
1878 entglitt ben IRuffen i^r ©d^merjen§tinb 33ul=
tt)ie er Dom 3aren unb in feinem 9iamen mit un=
gleid^ rol^erer gauft öon ben ruffifdt)en 2;frf)inom= garten lebnte fid) gegen fie auf, unb x^ürft gerbi=
nif§ (^Beamten) gel^anbfiabt mirb, in nähere 5ü^= nanb bel)auptete fid^ tro^ be§ ibm öom !Saxm

öon ben

f\6)

fird)lid)en

3u[länben be§ großen

norbifd^en 9teid^§ tt)a^rlid§ ni^t angejogen

;

lung ju

treten. 'Jluc^ bei

ben 33alfani)ölfern bat ta^

religiöfe ruffifdE)e ^roteftorat fläglicf) ©d)iffbruc^
gelitten,

©d^on

in ben

Sauren 1858/60

trat ein

äeil ber ^Bulgaren öon ber griec^ifdö^ortl^oboEen

jum 5?at^oli}i§mu§

^ird)e

über,

unb

ber ^apft

ernannte (1860) einen unierten bulgorifd^en Sßi=
fc^of.

5Der größte 2;eil ber ^Bulgaren üerbltcb aller=

gegebenen 53efebl§ be§ 3;bronöeräid)t§. ?ll§ 9tufe=
1887 ben legten feiner 33erfuc^e mad^te,

lanb

^Bulgarien
x^ürften

ju

untermerfen unb einen ruffifd^en

au§ bem ^auS 2)abian öon OJiingrelicn

bafelbft al§ feinen SSaffaHen ein^ufe^en, [teilte

©raf

^dlnoft) in feinen biplomatifc^en Dfioten mie in
feiner

großen, öor ben Delegationen gcl^altenen

©runbfo^ auf, bo^ iOfterreid^^Ungarn ba§
unb erfiielt jebod) burdl) ^^^erman Dorn einfeitige ^^irotcftorat 9tu|lanb§ über 93ulgorien
22. gebr. 1872 bie @rrid^tung eine§ felbftänbigen unter feinen Umftänben julaffen merbe. Sie S^iie=
bulgarifd^en ©jard^atS.
Sie neue bulgarifi^e berlagen3iu|;lanb§ in ber «öianbftfturei (1904/05)
^ird)e unterfd)eibet fidf) jroar nid^t bogmatifdf) ton unb fein 3urüdrDeid)en öor ber Srot)ung eine§ mit
ber orientaIif^=ortbobojen, l^at jebo^ eine anbere £i[terreic^ unb ©eutfd^lanb ju fübrenben Kriegs
^ird^enfprad()e unb eine öoHfommen getrennte im SBinter auf 1909 ^aben ta^ ©iegel auf biefe
f)ierard^ie unb tt)urbe bom öfumenifd^en 5Patri= biftorifd^en Elften gefegt, 511§ ©erbten burd^ feine
ordnen am 28. 9Jiai 1872 ejfommunijiert. S)a§ §erau§forberungen £)fterreid^=ltngarn jum ^rieg
bulgarifd^e (Jjard^at ftrebte nun fortmöl^renb nad^ reijte, mu^te man in 2Bien ermägen, ob 9tu^lanb
btng§ bei ber orientalifc^=ort^obojen ^ird^e, üer=

Siebe ben

langte

Srrid^tung neuer bulgarifd^er 33i§tümer in

3D'?afe=

bonien unb erlangte in ben Sauren 1894 unb
1897 eine ?(nja:^l neuer buIgarifdE)cr ©jard^ate.

3m

^ai)xt

tl§füper

1886

öerlangten

©erben

i!^rerfeit§

unb

[tatt

erf)ielten

be§

gried^ifd^en einen ferbifd^en 93^etropoliten

ftreben

fie

SBiebererrid^tung be§

bie

3lumänien unb ©erbten,
l^aben bie ^ird^en
[teilen

ebenfo
fer=

in

ßirdE)e al§ fd^i§matifdf) begeid^net, in

i?ird^e

;

alten

Spef an. ®ie t^anar=
in ^onftantinopel tt)irb öon ber ruffifd^en

bifd^en ^^atriard^at§
fird^c

bie

bi§!^erigen

jum großen
al§

auc^

%n^, wö^renb

fiel)

2:eil

©ried^enlanb,

ja felbft in 5J?ontenegro

felbftönbig
forcof)l

gemad^t unb

mit ber ruffifd^en
gefpanntem

untereinanber auf

ber jiSleit^onifd^e gried^ifdö=ortbo=

bo^e @rjbifdf)of öon 3ora toieber eine ganj

felb[t=

fid^ ftarf

genug füllen merbe, ber 5[Ronardbie in

ben ?lrm ju

fallen,

mit bem ber fleine 9Jad^bor=

merben foEtc. 3)lan jog e§ bor,
Öfterrei^=Ungarn ju befcbmid^tigen unb ben i^rieben mit bem ©olbe ber ^Inerfennung ber ©ou=
öeränitöt ßaifer ^xan^ Sofep{)§ über 33o§nicn
unb bie ^ercegoöina ju erfaufen. Ob ber ©prucft
ber SBeltgefd^id^te enbgültig ift, ob bie ruffifd^e
9iation nid^t mieber ju einem neuen ©d^log ou§=
ftaat gejüdbtigt

^olen mirb

jeiung
ber

—

mögen?

roer

?^anflamiften

eingefe^t

mödbte barüber eine ^Jropl^e=
ift, ba^ bie ^Igitation
im 3a^re 1910 öon neuem

3:atfacbe

^at unb

mit

erböl^tem

9iadöbrud bie

©d^affung eine§ „93olfanbunbe§" anftrebt, um
ber befürd)telen ^onfolibierung ber 3;ürfei äuüor=
jufommen.
2Bol)l ^aben fi^ ber gü^rer ber

5ponfIaiDi§mu§.

1535

1536

Olfufjero unb Ü3^ontenegro, Serbien unb 9Jieberungarn gef)örten,
Sanktpetersburgskija erfc^ien in ?igram eine 3«itun9 unter bem Sttel
Wjedomosti) energifd^ gegen ben ^anflaiDi§mu§ „3IlQrtfc^e Leitung", unb Stepban ßufuljeüic
ober e§ ift ju befürct)ten, ha^ bie bidjtete ha^, Sieb: „2Bo§ ift be§ Slawen 58ater=
ausgeiproc^en
©timme einfi^tSDoHer DJMnner im 2ärm ber pan= lanb?" S)ie „^Jationalfleibung" befionb au§ einer

2)uma ©rof

^onfertjatiüen in ber

S)urnot)0

T(.

bcn

(in

;

51gitQtion unge^ört üerballen wirb.

ilnn)ii"liid)en

2öelc^en ^p^antomen bie görberer biejer ^Igitation
jeigt

nachjagen,

üud)

\\<ij

in

ber t)on

mand^en

genährten Hoffnung, e§ irerbe
^u^lanb gelingen, bie üerlorenen 93alfanlänber
auf roirtjc^aftlic^em 2Beg jurüdäuerobern.
©abei mirb überfefien, bo^ ein fo üerfd}ulbeter
unb inbuftrieE jurücfgebliebener ©taat roie 9iu&=
^anjlaraiften

lanb

auf

^anbelSpoUtijc^em

(53ebiet

nic^t

!on=

3bee, ha§ tt)P"ii^=
ruf fif c^e iSi)ftem be§ -^ollef tiügrunbcigentum§ CD^ir)
furrenjfä^ig

5Iuc^

ift.

au^er^alb Slu^Ianbs

bie

einjufübren

unb

fo

eine

„9?egenerotion ber mefteuropäif^en ^grarDer!^ält=
niffe" ju beroirfen,

nid^t

au§nü|bar,

2)uma

felbft

ift

für

um fo

panflaroiftifc^e

3roede

metjr, al§ in ber ruifiid)en

über bie %xaQi, ob biefe§ Stiftern

bulgarif^en Sarfa(".8auernrod), ferbifd)en

2;ie 3ieformation batte ben

lanb

eifrigft

in 9iu^=

befürwortet.

Sn öflerrei^

gibt

e§

eine gro^e flamifc^e

t)atte

aber fcbnell feinen
»erlief

®egenfa| ämifd^en ben beiben 33ölfern
beruor.

Slomafen unb 2fd)ed)en

?lucb

bei

©emalt

laffen fic^

beute feine§tDeg§ al§ einbeitlicbe 9?ationalität ober

auc^ nur al§ einbeitlid)e

Slomengruppe

bejeidbnen,

äur 3eit ber §uffitentriege 5;alfad)e gemefen

mag unb

nod) in ben erften Dezennien be§

19. Sabrf). angeftrebt mürbe.

Slatfac^e

aller=

ift

bing§, bafe ber ^anflaroi§mu§ unter ben Slo=
rcaten feinen Einfang genommen ^at. 3bre Didbter

Sdn.^oÜdr (1793/1852) unb C)ruban
baben

bie

trat

fe^r Dielen ©elegenbeiten mit elementarer

au^erbalb £:fterreic^§ lebenben
©lamen bejeic^net »erben tann. 3n bemerfen§=
raerter SBeife ^aben bie einzelnen flaraijdien 5ßölter
für

im Sanbe.

3lnfang ber f loroenif c^en

33eDölferung, beren fulturelle (Jntroidlung al§ Dor=
bilblic^

Opan=

93Züge

Serben unb Kroaten
^aben infolge ber fonfeffioneüen Differenzen einen
anbern (Jntroidiung^gang genommen, unb ber

fein

War

roten

Selbftänbigfeit gebracht;

2;er frühere t^inanjminifter

t)errfd)t.

^at f ogar bie 5luf:^ebung bcö

1 e

einer

^öbepunft überfd)ritten unb

ma§

2B i 1

(§albftiefeln)

i^ranji§faner) geförbert,

aufredet erbalten raerben foÜ ober nid)t, bie gröBte

Uneinigfeit

unb

„mit
Sternen über bem liegenben §)albmonb." 2)iefer
3Ui}ri§mu§ mürbe jmar oon beroorragenben
^JMnnern (93ifd}of §aulif, ©raf 2)ra_fd)forai_^, bie

fen

um

juerft

bie

fid)

bie

(geb.

1847)

panflamiftifc^e ^^abne entfaltet,

bann

bie flomafifcbe

Sugenb

fdjarte.

einen eignen (Jntroidtung§gang eingefc^lagen, ber

Unter ben 3:id)ed)en fmb au^erbalb 9tuB=
lanb§ bie eifrigften 5tgenten be§ ^anfluroi§mu§

aber feine§roeg§ jur 53erroiiflid)ung ber panflami^

ju finben.

5D?an fagt,

bie 2:fd)ed)en gebrausten
^brafen eigentlich nur al§
fommt !^ier geiüi^ nid)t auf feine Diedjnung. ^iefe ^opanj gegen bie ^Deutfdien. 3uni ^fil tnag ha^
DIationen ^aben fid) im Sauf ber i^i^f^i'^unberte mabr fein. Sie maren buri^ ben beutid)=öfterreic^i=
teil§ burd) äußere 33ert)ällniffe unb ha§ gegen=
fdien Siberali§mu§ fo an bie 2öanb gebrücft mor=
fettige DiiDalifieren teils burc^ bie nad) ber fran=
ben, ba& fie al§ ^roteft gegen biefc 53ergemalti=
jöfifc^eu DieDoIution erfolgte SSieberbelebung be§ gung moralifd)en Dtüdbolt beim S'^xm fud)ten,
Diationalität§gebanfena fo bifferenjiert unb 3er= unb ber 2Biberftanb gegen bie ^lutonomie Sö^=
fplittert, ba^ bie 3bee ber 3{affengemeinfd)aft bei
men§ batte fie berart blinb gemad)t, ha^ fie
i^nen in ben ^intergrunb gebrängt roorben ift. glaubten, burcb bie ruffop^ile ^ropaganba, burd^
2)urd^ bie ©d^affung mehrerer ©prac^en, Don 53olf5Derfammlungen, burd) bie 5|3reffe unb burc^
meieren jebe einjelne jur 2iteratur= unb .ffultur= nationale ^^efte ben Slaroiymu§ in§ 53olf tragen
fprad)e erhoben lourbe, entftanb jioifdien ben fla= i\u muffen. Sc^on mä^renb be§ polnifd^en 5luf=
tt)ifd)en5Böltern eine^Iuft, biebenpanflamiftifdben ftanb§ Dom Sabre 1863, al§ ber Slamopt)iic
©ebanten eber miberfprid^t al§ fie förbert. 3ebe .$?atfom burd^ feine feurigen 2Ipoftropf)en ba§ ruf=
flaroifdje ^lationalität ift auf i^re föefd^idite unb
na^^men auf
aufftad)elte
fiic^e ^ationalgefübl
auf it)re neue ^ulturfprad)e fo ftolj, bo§ man tfd)ecbifd)er Seite ^^alacfy unb Siieger energifd^
fie im 5^amen be§ 5|}anflami§mu§ nic^t jur 6in=
^artei für SKufelanb unb gegen bie ^olen. Stieger
fü^rung einer ein^eitlicbfn aOgemein-flaiDifc^en beiud)te aud) ben ruffifd)en S8otfd)after ^JoDifom
2iteratur=, Unterric^t§= unb ?tmt§fprac^e jmingen febr oft in SBien unb Derlangte al§ gü^rer ber
fann. 33erfud)e finb aüerbing§ gemad)t morben. 3n ^llttfdiedben üon biefem fe^r einbringlicb, er möge
ftifd)en

^beale fütjren fann.

S)er ^^anflaraiemu?

beute bie ruffopbilen

,

ber crften i^ölfte be§ 19. Sabrf). taud)te unter ben

ol§

(Slomopbilen ber ^lan auf, bie Kroaten, Serben

Slamen" jugunften

unb Slowenen fpradjlidb ^u einigen, '^er
S)id)ter Submig ®aj (1809/72) foüte
^eit§fprad)e fc^affen. gür bieft 53ölfer

3iele auf bie öfterreic^ifdbe Dtegierung einen flär»

alte

Dkmen „SÜqrien"

mieber aufleben,

froatiic^e

bie

ein=

follte

ber

33ertreter

feren biplomatifc^en

auf einen ^rieg al§

^ür oüe üifcm

Sänbcr „®rofe=3Ilt)rien§", ju meieren Sübfteicr=
marf, ^Tarnten, ^rain, ®örj, Sftrien, Kroatien,
Slan)Dnien, Salmatien, 33o§nien, ^ercegoüina,

„be§

über:

äußerte
„"S^iefer

fid)

möc^tigften 5Befd)ü^er§ aller
ber grofeen panflomiftifcben

'^xüd ausüben, inbem

er

let;te§ ÜJ^ittel anfpielte.

auc^
9to=

bamal§ feinem Sefretär 9egen=

Wann

'tjat

bie unglaublid)e ?i^aiöi=

mir Dinge äujumuten, beren S3ertDirflid)ung
mid^ in ben klugen jebeS (Sinfid^tigcn ju einem

tot,

;

«Papiergclb
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'Summfopt ftempcin mürbe."
bing§

Siicgcr l^ot oüer^

(1888/90) feinen $an{latt3i§mu§
oerleugnct. ®ie Ijd^ec^ifc^en ^X)mpaii)it=

jpätcr

iDffentUd^

—

^ap^.

1538

unb nad^ bem ^rager ?lDfIamenfongrefe tt)urben
„Stuffen, %\ii)ti)in unb ^olen" t3on tfd^ed^ifd^er
(Seite als 5ßrüber proflamiert.

S)iefe „53erbrübe=

bejeigungen bei ®elegeni)eit ber etf)nogrüpt)ifci^en
^u§[teÜung in 9Jb§fau (1867), bie Deputationen,

rungen" ermiefen

welche nacft Stußlanb pilgerten, bie Petitionen ber

einem ÜJiitarbeiter be§ Rjetsch in

an ben 3ar

%]d}ed:)en

um

SBcgrünbung einer pan=

SBarfc^au (1867) finb
allgemein betonnte 2atfnc^en ebenfo biebem®e=
neral Sijc^ernaieft in ^rag bargebrac^ten Ooa=
jlQroiftijc^en Unioerfität in

;

tioncn, bie Siebe be§ ®enerat§

^omaroD

in

(1898), bie Srtlärungen ber 3:icl^ecbenblätter
bQ§ beutfd)=ö[terreic^ifd)e 33ünbni§ ufro.

3n

^Programmen fprad)en

i^ren

«Stellung

be§

im

al§

53olf§

roorben

fei.

an ber Sad^e lüieber „biel üerborben"
(@r meinte bamit baS poIen= unb

fatboUfenfeinblicbe ?luftreten Stu^IanbS.)

53on tüeld)er Seile

be§

vot\U

bient

f)at,

auf Soften 3fiu§lanbS unb ber panfla=
^n^al)! öon felbftänbigen

^Balfanftaaten ju fd)affen,

3n

flamifc^en

bej'onber§ ber 3ungtfc^ec^en=

fü^rer ß'ramdr al§ ^örberer einer grolflamiidien,
getreten.

ftrebt angeblid)

SSemegung

genannten

„neofIarai[tij(^"

Ißorbergunb

nur eine

f

u

1 1

in

ben

9ieoiIatt5i§mu§

5)er

ure

11

e

^Bereinigung

S)abei bleibt bie %xaQt offen,
ob eine fold;e fuItureHe ^Bereinigung nid)t in le^ter

©iaroen an.

afler

jum

fjolge

?(ltruffentum

führen

müfete.

hinter 1910 unterno^m ^ramdr mehrere

®t

nad^

Petersburg, ongcblic^

um

3m
Steifen

ben 53eratungen

üiationalitäten

ge^en mirb.
i^rer

53oIf§ftämmen

flamifc^en

fo fonberbarer, alä ju glei^er

3eit Don einer bipIomatif(^en ?lftion jur 2Bieber=

önbabnung
ättjifc^en

war.

—

eineS

freunblid)eren

33er^dltniffe§

öfterrei4=UngQrn unb StuBlanb bie Dtebe
Übrigen» beftel)en ©egenfä^e nationaler

?lrt felbft jroifd)cn

3m

Satire

bem

ruffifdben

1889

Sungtf^edjen unb ^anflolDiften.
entftanb eine ^Jolemif gmifd^en

^anflomiften 3- Samanfft) unb bem
ifcftedjenfü^rer ©regr über ben (Stamme§inbiöi=

buaii§mu§ ber 2Beft= unb Sübflomen, unb im
3abre 1910 rourbe ben 3ungtfd)ed)en üon ben

Mflamen

33errat in ber bo§nifc^en

S^oge öorge=

aber in biefen

jum

SBemufetfein

gelangten

3ufon^niengeI)örigfeit
tüd)tige

Stämme

Gräfte fteden,

fönnte gemi^ für

Europa unb

ba^er 5Iufgabe ber

2öege ju

an

leiten

öfterreid^ifd()en

ju

unb

jiel^en,

fie

bem

bienftbar ju mad^en.

mirb bon einer

Sauren

fid^

fie

Staatsmänner,
in bie rid^tigen

©efamtintereffe beS

3n

biefem

9iei!^e öfterreic^ifd^er

Sinne

^olitifer

feit

bie

Sd)üffung eineS gropfterreic^ifd()en
33unbeSftaatS empfohlen, in meld^em alle, alfo
aud^ bie flamifd)en S3oUSftämme, felbftänbigc
Staaten bilben unb bamit jeben ©runb, „über bie
©renje ju fc^ielen", berlieren mürben.

St t er a tut. 5p. Sel^n, Seutfc^Ianb nai^ Dften
(1890); ©. ©bila§, Sotfc^after b. 3JDbifoto über
ben ^. u. bie orientolifd^e O^rage (1907); b. 6aj,
©efd). be§ 3JlQc^tberfatI§ berSürfei (1908); 3lurel
5Popobici, ®ie a3er. Staaten bon ©rofe=j6fterretd^
(1906); §. g^riebjung, ßfterreid^=Ungarn u. IRitfj»
lanb, in ßfterr. Ütunbfc^au 1/X (1909) 9HI iPopof,
©efc^. be§ ruff. 5ßroteftorat§ in Serbien (1908).
;

»orfen.

^

n finb bie natürlichen ©egner be§
^anflami§mu§. %l§ ^olen unb al§ ^at^olifen
flehen fie in Sprache, ©d^rift unb 9teligion im
@egenfa| ju ben panflaraiftifd^en ©taatsibealen.
S)ie

ju

befonberS für baS t)on fo bieten Slaloen bemo^nte
:Ofterreid^= Ungarn berljöngniSöon merben. 6S ift

9tcid}§

um

©ntroidlung

jur

bie nad^
©ntfoltung ftreben, ttjer möchte baS bei\tt)eifeln?
Sine Koalition aU biefer Gräfte gegen bie nidf)t=

gre§, ber al§ ^Demonftration gegen öfterreid^ ge=

berührt

®a^

engeren

biefe Gräfte

ift,

Don 9iu|lanb üoIl=
unb eine ^tiiji bon

bie

finb,

bringen, öon benen jebe einzelne il^ren eignen 2Beg

be§ SjefutinforniteeS be§ für ha^ ^^i^ütjio^^r 1910
onberaumtcn altflatt3ifd)en ^ongrcfieS in ©ofia
beijuroobnen. Söiefe ?lnteilna^me on einem ^on=
plant

oud^ bie Srgebniffe ber

miftifcfien ?Igitatoren eine

fommen unabpngig

ift

man

ift, ^alb „©efpenft"
^alb „©efpinft", melcbeS borläufig nur baju ge=

üd^en 3iöeig§ be§ großen jlamil'c^en <3tamme§".
neuerer S^xi

1910 mu^te ^ramdr felbft
St ^Petersburg

^^ebr.

nebcl^ofteS ^^antafiegebilbe

bie 3ungifd)e»

t)oIlcn *-Öeroufetiein ber raic^tigen

t)c^e(^ifd)en

gefteben, ha'^

jebodö balb ol§ leere Seifen»

^rag panf laroiftifdien 33eftrebungen betrad^tet, fo !ommt
gegen man ju bem Sd)lu&, ba^ ber ^anflatoiSmuS ein

<^en Don „ber (S5egenfeitig!eit mit ben anbern jlo=
njifcben 5Sölfcrn,

unb im

blafen,

fid^

1

e

©eroi^igt burd) i^re (Jrfabrungen

in

9tu^Ianb

[^od)S.]

^a:^ict()el^ f. 2Bäl^rung.
$ai>ft* [ginfe^ung beS ^rimatS

;

^ortbauer

2öefen; 3nl)alt; S)er "^apft als ^atriard^, ^rt=

unb ^reu^en ^aben fie fic^ in öflerreid) al§ bie maS, gjietropolit unb Sifd^of; ®ie ^^üpftma^l.J
I. f infc^ttttg 6eö ^riwafö. S)aS unfi(t)t=
befte ©tü|e ber Habsburger 5[Ronardbie ermiefen,
obnjol^l ein 2;eil ber ^olen be§ öfterreid^ifc^en bare Oberboupt ber i?ird)e ift ber im ^immel
?lbgeorbneten^aufe§ (bie „Ißolfspartei" unter t^ronenbe ßbriftuS (gpf). 1, 22 f.
1, 18;
©tapinfti) jur „flaroifd^en Union" f)inneigt. 3In 3, 15). S)a aber bie bon (SfiriftuS geftif tele ^ird^e
ber großen aDflamifd^en ©emonfiration auf ber nid)t bIo§ eine innerlidje unb unfid)tbare, fonbern
fIatt)if^=etl)nograpl)ifd)en ?lu§fteflung ju 9[Ro§fau aud) eine äußere unb ficbtbare ©efeDfd^aft ift, fo
Tia!)men bie ^olen nid)t teil. ?inerbing§ fanb im bebarf fie aud^ eineS fid^tbaren Oberl^auptS, tt)el=
Suni 1898 in ^rafau eine „tfd)e(^ifcft=poInif(^e c^eS bie Stelle (S^rifti auf (Srben bertritt. ®iefc
•93erbrüberung" ftatt; ebenfo maren iji^olen auf erfte Stelle m ber ^ird^e, bie f^ülle ber ^ird^enge»
bem <Sofolfeft ju ^rag im 3uni 1900 anmefenb, malt, ben ^rimat, ^at 6f)riftu§ bem ?lpofteI

M.

©taatSIejifon.

ni.

3.

«ufl.

49

;
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gJapft.

^etru§ übergeben, ber ba^tx auä) ber 5lpoftcIfür[t ba§ @nbe ber 3cit fortbauern. ®a fonntc aud)
3unäc^[t f)at et i^m bcn ^cimat oeröei^en. bie ^etruS übertragene ^rimatialgeroalt al§ ein
S)enn mä) einem ^errlid^en ®Iauben§befenntni§ roefentlid^eS ©tüdt ber SSerfaffung biefer bi§ ans
an ß^riftuS al§ ben ©o^n be§ lebenbigen ®otte§ @nbe ber 3eiten bauernben ^ird^e beim 2:ob be§=
fprad^ biefer ju ^etru§: „©etig bi[t bu, «Simon, felben nid^t aufboren, fonbern mu^te nad^ gött=
<So^n be§ 3ona§ benn nic^t Q^ieifci^ unb Slut ^at liebem 2BiHen weiter befteben. 5)0 aber (S-btiftuS
bit bie§ geoffenbart, fonbern mein 5Sater, ber im über bie ?lrt ber Übertragung beS ^rimatS nid^tS
§tmmel ift. Unb lä) fage bir S)u bift ^etru§ (ber beftimmt bat, fo ging berfelbe in notroenbigem,
ijel§), unb auf biefen tJelfen tt)iE iä) meine ßird)e naturgemäßem 33erlauf auf bcnjenigen ^ifcbof
bouen, unb bie Pforten ber §öüe werben fie nid^t über, roeld^er ber ^ad^folger be§ \)l ^etruS al§
übermältigen. Unb ic^ merbe bir bie (Sc^Iüffel beä Sifd^of oon 3ftom mar, alfo auf ben jeroeiligen
Himmelreichs geben, unb wa? immer bu binben 93iid^of Don $Rom. ®a^ alfo ^etruS einen 5?adb=
wirft auf (Srben, foH gebunben fein im ^immel, folger im Primat bat, berubt auf göttlidbem 9tedbt
unb maS immer bu löfen mirft auf (grben, foll (Conc. Vatic. De eccl. c. 2). 5luf göttlidbem
au^ gelöft fein im ^»immer' (OJiattb. 16, 17—19). ätecbt audb berubt e§ fdbließlicb, ba| nadbbem
biefen 2Gßorten l^at ß^riftu§ ^etru§ nad^ ber 5petru§ als 33ifdbof tion 9tom geftorben ift, ber
übereinftimmenben fatfiolifd^en ©jegefe bie l^öd^fte ^if^of tion 9tom fein ^adfifolger aud^ im ^rimat
©eroalt über feine ^ird^e öerbeifeen. Soc^ rourbe rourbe (Vatic. a. a. O.). 2)aß aber 5]}etruS auf
ber ^Primat ^etru§ ni^t blo^ üer^ei^cn, fonbern göttlt(ben SBefebl feinen ©i^ in Diom grünbete,
aud^ tierlieben. ®enn bei ber legten ©rfd^einung baS rooöte baS Söatifanum nidbt entfd^eiben. ?Ufo
nad^ feiner 5luferftebung gab 6^riftu§ bemfelben fönnte ber ^apft ober ein allgemeines ^onjil in
ben ?(uftrag, feine Sommer unb feine ©d^afe ju 5Serbinbung mit bem ^apft ben ^rimat aucb auf
roeiben (3ot). 21, 15 ff), b. b- feine ^erbe ju eine anbere ©tabt (als 9iom) übertragen. Diicbt
leiten unb ju regieren, roirfUcbe §errfd^ergeroalt aber fönnte baS ein aÜgemeineS ^onjil obne ben
über aüe biefenigen augjuüben, roeldt)e in ßbtiftu§ ^apft (©QttabuS ^x 35).
©aß nämlid) ^etruS als ^Bifdöof tion 9iom
ibren ^irten baben unb ju beffen ©d^afen gehören.
Sßgl. nod^ Öuf. 22, 31 f.
ftarb, ift eine burd^auS beglaubigte S^atfad^e. 9tom
^etru§ b^t bann auc^ ben Primat nacb Sb^ifti roobl ift ju tierfteben unter bem sTspoc -ro-o?, an
^immelfabrt tatfäd^Iicb ausgeübt, roie er fd^on ju ben ^etruS tior ^erobeS 5Igrippa flücbtete (^pg.
ßb"fti Sebjeiten immer al§ ber förfte unter ben 12, 17), unb fi^er unter „53abt)lon", tion roo
aus er feinen erften 33rief fcbrieb (1 ^etr. 5, 13).
10, 2 ; 14, 28
?ltiofteIn erfcbeint {matifj. 4, 18
16, 16. 22; 17, 1; 18, 21; 19, 27. maxi Sei ber ©d^ilberung ber DJeronifd^en ßbnften=
1, 16; 3, 16. 2uf. 5, 4; 6, 14. ^o\). 1, 42; ocrfolgung ju 9iom bemerft i?lemen§ tion 9iom
6, 67 ufro.). ®r tieranla&t bie 2BabI be§ ^poftelS nocb tior ©d)luß beS 1. 3abr^- im engften 3u=
3[Rattbia§ (^pg. 1, 15 ff), tierfünbigt juerft ben fammenbang mit ben anbern gefcbilbcrten (Sreig=
Suben ©bi^ifiu^ ben ®efreu5igten am erften niffen in 9{om, ba^ ^etruS unb ^auIuS jufammen
^fingftfeft (?Ipg. 2, 14 ff), ^eilt ben Sabmgebor^ als Opfer beS 5^eibeS unb ber ©iferfud^t geftorben
neu OJlpg. 3, 1 ff), ergreift ba§ 2Bort üor bem feien (Ad Corinth. 1, c. 5, 6). Ungefäbr ein
Hoben 9iat CMpg. 4. 1 ff; 5, 29 ff), tioüäiebt ba§ 2)ejennium fpäter fd^reibt ber 33ifd^of SgnatiuS
©trafgerid^t über ^nania§ unb ©apbira (?(pg. tion ?lntio(^ien an bie ütömer, bafe er nicbt roie
5, 1 ff), fcbliefet ben ©imon OJiagu§ au§ ber ^irc^e ^etruS unb ^auIuS ibnen befeblen fönne (Ad
aus Cipg. 8, 14 ff), befud^t juerft aüe ©emeinben Rom. c. 4, 3). Um baS 3abr 170 fdbreibt ber
in Subäa
©aliläa , ©amaria (^pg. 9, 32 ff), ^Bifd^of ©iouQfiuS oon ^orintb an bie 9tömer,
öffnet ben Reiben bie Pforten ber ^ird^e (^Ipg. ^etruS unb ^auluS feien ju gleicber 3«it in
10, 1 ff), fprid^t auf bem ^Ipoftelfonjil ta^ ent= 9iom bingeridbtet roorben (@uf.. Eist. eccl. 2,
fd^eibenbe SBort (?lpg. 15, 7 ff), gür ben tion c. 25). lim baS 3abr 180 bejeugt ber S3ifc^of
HerobeS Slgrippa gefangen ©efe^ten betet bie ganje SrenäuS tion 2t)on, ba^ ^etruS unb ^auIuS in
^ird^e (?lpg. 12, 1 ff). S)en 5lpofteI ^etruS fud^t Dtom baS 6üangelium tierfünbet unb bie bortige
ber neubefebrte ^auluS juerft auf (©al. 1, 18). ^irdbe gegrünbet baben (Adv. haer. 3, c. 3).
Unb roenn ^aulu§ ibm bann au§ ©rünben roiber= Um 200 erroäbnt ber römifd^e ^^reSbQter ßajuS
fprid^t (©al. 2, 11 ff), ift ba§ fein '-öeroeiS gegen bie ©räber (rpo-ata) ber beiben ^Ipoftel in 9iom
feine leitenbe ©teüung. ?luf ©runb ber angefübrten (©uf., Hist. eccl. 2, c. 25).
Um biefelbe Seit
©teilen ber ^eiligen ©cbrift bat bie ^ird^e immer= bejeugt SertuÜian bie SBirffamfeit beS ?IpofteI§
fort in ^etruS ibren erften oberften Sebrer, ^rie= ^etruS in 9tom (De praescr. c. 32; Scorp.

l^ei&t.

;

:

Wü

;

,

unb Ritten tierebrt. ©aber tierroirft ba§ ©efret c. 15). Unb je weiter mon beruntergebt befto
aLamentabili sane exitu* üom 3. Suli 1907 mebr bäufen fid) bie freilid^ ebenbamit an S5e=
in Xbefe 55 ben ©a§, ha% ^etruS feine ''Jlbnung weistraft tierlierenben 3eugniffe für ben (Jpif fopat
üon bem ibm übertragenen ^rimat gebabt iiabi. ^ttx'i in Siom. @S ift bie Uberjeugung ber ge=
n. gforf bttucr 5c$ "^nrnaU, 5)te oon (Jbri= famteni?ird^e aQer Sabrbunberte, ba| ^^etruS unter
flu§ gegrünbete ^ircbe foü nad) göttlicbem SöiHen öeitung ber göttlichen SSorfebung nad^ JRom ge=
in ber ibr urfprünglid^ oerliebenen ©eftalt bi§ an fommen fei, bie bortige ^ird)e gegrünbet, ben

fter

,

^oMt.

1541
berjelbcn

(5t)iffopQt

ju

bi§

feinem

^Dkrtertob

innegehabt unb ben ^rimot feinen Ükc^folgern
auf ber Cathedra Petri übertragen l^abe.

^rimotiülfteüung ber Sijc^öfe Don 9tom

S)ie

anfänglich nid^t

6treitig!eiten bie 5päpfie

fd^en

leftin I.,

Seo

I.,

Snnojenj

I.,

6ö=

5lgat^o, meldte bie 3Reinl^eit be§

®lauben§

Derteibigten.

gegenüber

ben

6benfo

taten

6inmifdf)ungen ber

unb anerfonnt, ^aifer in ©ac^en be§ ®lauben§,
bem fpäteren unb III. fomie 9]ifolau§ I. ufm.

rourbe auc!^ ju jeber 3fit Qcübt
freilirf)

1542

fo

fie

bie§

oftrömifd^en

©regor

II.

in

gleicf)

III. ^efen bes "^ritnatö. ®ic ©infe^ung
in bem öon l^eute. ?lber al§ 5ßrinjip
©inigung unb ber autoritatioen Sßel^errfc^ung be§ ^rimat§ burd^ 6f)riftug, feine ^^ortbauer iDur=
ber ganzen ^irc^e errceift fid^ ber ^rimat öon ben ben oft beftritten, ba§ Söefen be§felben feine§ 3n=

Umfang unb
ber

frü^eften Reiten an. 5JJoc^ öor

©nbe be§

1. Sa^rl^.,

l^alt§

äu entleeren

gefudtit.

©0

üljo

mo^l nod^ äuSebjeitcn be§ 2l^o[teI§3o^anne§,

gab

bie römifdje ^irc^e ber burd^ innern 3roift jer»

mürbe f(^on auf ben ©tinoben Don ßon=
ftanlinopel 381 (c. 3) unb S^alcebon 451 (c. 28)

Ermahnungen jum

behauptet, bie römijdje ^ird^e Derbanfe il)ren S3or=

^rieben in einem 2;on, ber ba§ 33ett)u^tfein üon

rang ber politifd^en ©teüung 9ftom§ al§ 9teid^§=
!§auptftabt. ?lber bie ^4>öpfte ^aben ben ftanon 28
2Bäre berfelbe l^altbar,
ieberjeit jurürfgemiefen.
bann l^ätte ber ^rimat on ben ^atrtorcf)en Don
^onftantinopel übergeben muffen, nacl)bem ^on=
ftantinopel bie §auptftabt be§ römif^en 9teid^§
gemorben mar. Ober e§ mirb gefagt, bie römifd^en
i^aifcr f)ätten ben ^rimat 'Storni burd^ il^re ©cfe^e
gefd^affen. 5)kn meint bamit ®efe|e mie ba§ Don
©ratian, SBalentinian IL unb S^eobofiuS I. au§
bem Sa^re 380 be§ 3nl)alt§, ba^ bie Sßeföo^ner
be§ römifc^en 9teid)§ ben ©lauben '^aben foHten,
ben ber 51pofteI 5petru§ Derfünbigt l^abe unb ben
bie 93ifd^öfe S)amafu§ Don 5{om unb ^etru§ bon
^llepnbrien feftl^ieltcn (C. 1, C. de summa tri-

riffenen

©emeinbe öon

ßorintt)

(ßlemen§ bon Sftom, Ad
3gnotiu§ öon ?lntioct)ien nennt bie

^i(utorität§fteUung öerrät

Corinth.

1).

römifc^e ßirc^e „bie SSorftelierin be§ 2iebe§bunbe§" (T:poxa&T][X£VY] t^? dyaTTj?; Ad Rom.
inscr.);

bennmit „2iebe§bunb",
ift

aüelfteüen

Ad

Ad

Smyrn.

immer

3renöu§

252).

3

:

unb

ein „53orftef)en" ober ..9te=

tiorera

„(Sid)ou§jei4nen"

ein

be=

[=1901]
3,

ecclesiaru propter po-

potentiorem)

(al.

I

Adv. haer.

ober fc^reibt

Ad hanc enim

necesse est

5j}ar=

;

gunt Patres Apostolici

beutet (g. X.

c.

aber

nic^t

mit „2iebe§=

nac^ ben

Ad Philad. 11,2;
"ba^ um fo me^r, oI§

Trall. 13, 1

12, 1,

-poxaOTjailat
gieren",

nid^t

i-^d-t) ju überfe^en

tötigfeit"

principalitatem

omnem convenire ecclesiam, hoc

nit. I, 1).

2lbcr bie ilaifer berufen

\iii)

für i|r

qua ©efe^ gerabe auf ben Dom Slpoftel ^etru§ be=
semper ab his, qui sunt undique, conservata grünbeten ©lauben ober ouf ben ^rimot ^etri.
est ab Apostolis traditio. ®a§ l^ei^t, um Don Unb menn tttoa nod^ gefagt mirb, bie ?Päpfte
est eos, qui sunt imdique

fideles,

in

Dielen üerjuc^ten anberroeitigen Interpretationen

abjufel^en:

„©enn mit

^ird^e

biefer

mu^

jebe

^irc^e megen i!^re§ I)ö!^eren S3orrang§ übereinftim=

men,

b.

f).

bie

©laubigen

tion überoEI^er,

weil in

l^ätten
ift

ben 5)}rimat burd) ^errfd^fud)t erlongt, fo

offenfunbig ba§ ÜDiotiD i^re§ f)anbeln§ in ben

fdimierigften

göHen

nicf)t

gemefen, fonbern bie «Sorge

@^r= unb ^errfd)fud)t

um 3fteiner-|altung ber

bon allen (Seiten geoffenbarten Sßa^r^eit. 2Bäre ^errf^fud^t unb
®!^rgeiä bie 5Lriebfeber für bie 2;ätig!eit ber ^äpfte,
I)er finb, bie apoftolifd^e 2:rabition bemabrt tt)or=
ben ift." "^aä^ 6t)prion ift bie römifd^e ^ird^e bie fo !^ätten fie anber§ l^anbeln muffen, angefangen
Cathedra Petri, bie ^auptfirc^e, ha§ ^rinjip bon ben OJ^ärt^rerpöpften ber brei erften So^r=
ber (5int)eit be§ 5]5rieftertum§ unb ber ®efamt= ^unberte bi§ ju benen bon |eute. S)a§ 2)efrct
tird^e (Ep. 59, 14
De cath. eccl. unit. c. 5). „Lamentabili sane exitu" bom 3. 3uli 1907,
2;ertuliian aber mac^t barauf aufmerlfam, ba^ 2;l)efe 56, bermirft ba^er mit Stecht ben <Ba^, ba^
alle ^äretifer unb ©c^i§mati!er fic^ um bie ®e= 9iom bie crfte ©teile in ber ßird^c au§ politifd^en
il^r

immer üon

benj;enigen, meldie

;

meinfd^aft ber römifd)en ßird)e bewerben, in ber

©rünben

erhalten l^abe.

S)ie ^eftigften ©egner erftanben bem Primat,
9iom gleicl)
jener mit ber ©efamtfird^e (Adv. Prax. abgefe^en Don griebrid^ II. bem ©taufer, ^^ilipp
1). 2;atfädt)li(^ l^aben benn au^ bie ^äpfte bem ©c^önen Don granfreid^ unb ber um Subwig

IDJeinung, ba^ bie ©emeinfd^aft mit
fei

c.

burt^ aEe 3a|rt)unberte herauf bie Steinzeit be§

®lauben§ gemo^rt, inbem

fie

gegen ^äretifer unb

<Bo trat 55i{tor I. auf
gegen bie Ouartobejimoner, Cornelius gegen bie
'iböotianer, ©tep^an I. gegen &t)prian im ^e^er=
<Sd^i§matifer einf(^ritten.

ben Sßatjer gefd^arten Oppofition eine§ !D^arfiIiu§
5t^abua, Sodann 3anbuno, Ubertino Don 6a=

Don

fale, Sßilbelm Don Dccam unb ber p'raticellen, unb
auc^ abgefe^en Don ber Dteformation, in ben 9ie=

formfoujilien be§ 15.

3al)ri).,

im ©aflifani§mu§,

3anfeni§mu§, i^ebroniani§mu§ , 3ofep^int§mu§
5llejanbrien jmifdden bem ©Dangeliften 3!Jiarfu§ unb in ber 3luf!lärung. '^aä) Sessio V ber ©^nobe
unb bem 1^1. 'ältl^anafiuS, 5Dionpfiu§, mu|te fid^ Don ^onftanj im 3o|re 1415 unb Sessio II ber
Dor bem gleichnamigen 93ifc^of Don 3Rom Don bem ©i^nobe Don 33ofel im Sa^re 1432 ftet)t ber ^apft,
SSormurf be§ (5abelliani§mu§ reinigen. 3n ben menn er aucö immerhin mel)r ift al§ bloßer pri-

taufftreit.

5J)er

größte ^Bifd^of ber ^ircfie bon

arianifc^en SBirren raoren e§ bie ^^äpfte 3uliu§

SiberiuS unb 2)amafu§
neftorianifd^en,

I.,

I.,

in ben pelagianifd^en,

eutt)d^ianifdl)en

unb

monotl^eleti»

mus

inter pares, unter bem allgemeinen i^onjÜ,

fo

ba^

an

ein

bicfeS ben ^apft abfegen, bo^ Dom ^apft
aügemeineg ^onjil appelliert roerben fann

49*

1544

^ap\t.

1543

bie 33eic^Iü[fe eine§ fold^en ber päpftlic^en

unb baB

?(lejanber VIII. burd^ ßonftitution

1690

bom

4. ?(ug.

SSeftätigung nid^t bebürfen (gptifopal)i;ftem). 9?ac^
^rt. 2, 3 unb 4 ber gaüifanifdien ^ird)e oom

Prüfet ber gaüifanifdien ^irdl)e t)er=
roorfen (^enjinger^SSannroart, Enchiridion sym-

So^re 1682

bolorum [1908] 9^r 1322 ff). ^iu§ VI. bat fic^
in ber 5BuUe „Auctorem fidei" üom 28. ?lug.
1794 cbenfo entfd)icben gegen ben ®aEifani§mu§

i[t

bie 58oügett)a(t be§ 5lpD[toltfc^en

i5tuöl§ be)cf)ränft burc^ bie ^onftanjer heftete

über bie Stellung ber allgemeinen ß'onjilien,
bie päpflUd)e (Seroalt burc^ bie fird)Iid^en

tt)irb

bie

^a= unb 3Qnfeni§mu§ al§ gegen ben ^^ebronianiSmuS,
SofepbiniimuS unb bie Slufflärer geroenbet (^en=
5inger=33annroart a. a. 0. 9?r 1501 ff). 5lm au§=

none§ umfc^rieben unb i[t ba§ Urteil be§ ^apfte§
in ®Iauben§iod)en o^m ben Donjen? ber 5?ir(i)e
ßgl. b. %xi.).
nic^t irreformabel (®a[lifani§mu§
^n ©eutfc^Ianb unterfcfjieben bie ^^ebronianer,
;

fül)rlid^ften

aber bat

fidb

über ba§ 2öefen

be§

5|5rimat§ ba§ 93otifanum in ber Constitutio

dog3 au§=

3o|epbiner unb 5Iuf!lärer bie päpflHc^en SRec^te
divina, primi-

matica prima de ecclesia Christi

in roefentlic^e (iura essentialia,

gefprod)en:

genia, necessaria), unroefentlic^e (iura accessoria, humana, adventicia, secundaria) unb

„Sarum erneuern 2ßtr, geftü^t auf bie uu3toei=
beutigen ^eugniffe ber ^eiligen <S(f;rift unb feft=
baltenb an ben beutlid;en unb Haren Sefd)Iüffen
foroo^t Unferer JBorgänger, ber römifd)en ^apfte,
al§ ber allgemeinen Konsilien, bie Srflärung be§
öfumenifd)en ßonäilS öon S^Ioveng, toonac^ alle
(Sf)riftgläubtgen 3U glauben b^ben, ba§ ber ^eilige
2Ipofto[ifcf)e ©tuf)l unb ber römifi^e ^Papft ben
^rimat über ben ganjen (5xbfrei§ innebat unb bafe
eben ber römifc^e ^apft ber Siadifolger beö beiügen
Stpoftelfürften 5Petru§ unb ber roabre ©teüüertreter
©brifti, ba§ §aupt ber ganzen ßirrfie, ber Söater

(iura controversa).

ftrittige

Unter ben roe|ent=

bem ^apft

iid)en Steckten bcrj'tanb nion foli^e, bie

5ur 6r:^altung ber Sin^eit ber ^irc^e burc^au§

notroenbig

tiger

dagegen

feien,

feien bie unroefentUc^en

^inäugefommen ober, ric^=
öon ben ^äpften ufurpiert roorben

im Sauf

erft

ber 3eit

gefagt,

unb tonnten

ober, ridjtiger gelefen, foüten

bem

^apft roieber abgenommen roerben (3^ebrDniani§=
mu§, 3ofepl)ini§mu§ ogl. bie Irt.).

c.

;

Mein

biefe ©i)fteme finb alle gleid) faljc^.

Un=

unb ßebrer

aller

©briften

ift,

uub

ibm im

bafe

$etru§ oon unferem §errn 3efu§ 6b^iftn§ bie
JßoKgeroalt übertragen toorben ift, bie allgemeine

bl.

richtig

fonjiliare 2;f)eorie be§ Spiftopali§=

bie

ift

mu§ unb ®aÜifani§mu§,

über ber böc^ften

tceil

©eroalt in ber ^ird)e, ber be§ ^ap[te§, nic^t eine
noc^

bann
in

f)'öi)txt,

i{)rer

bie be§ ^onjil^, fteben fann, roeil fD=

untergeorbnete bifc^öfUdjc ©etoalt aud)

bie

quantitatiüen

©efamtfumme

bie überge=

orbnete, qualitatiü öerfd^iebene päpftlic^e ©eroalt
nid)t erreichen tann,

unb

roeil

allgemeines ßon.jil ofine ben

i5ebroniani§mu§

,

flärung betreffenb,

e§ begrifflid) ein

5|>Qpft nid)t gibt,

3ofepbini§mu§ unb
ift jujugeben, ba^ bie

^en

übrigen ben ^Prinjipat ber orbentlidien ©eioalt
unb ba^ biefe roabrbaft bifd)öfli(^e 3uri§=
biftion§geroalt be§ römifd}en ^*apfte§ eine unmtttel=
bore ift, gegen roeldie bie §irten unb bie ©täubigen
alle

befiel,

jegli(^en 9titu§

gefc^ic^t=

inöbefonbere

Entfaltung be§ "J^irimütS fic^ nad) unb nad^
öoÖjogen ^at, aber biefe ©i)fteme finb irrtümlid),

roeil bie 9ied)te be§ ^rimat§, ber nac^ göttlidjer
^Inorbnung ben @inbeit§= unb 33üttelpunft ber
foll,

ber Slnorbnung be§ Oerrn bie römifc^e ßirdie über

bie ?luf=

Iid)e

^ird^e für äße feilen bilben

Strebe 3u roeiben, 3u regieren unb gu leiten, roie e§
aud) in ben Sitten ber öfutneniftbcu .^onäilien unb
ben beiligen ßanoneS entbalten ift.
„Söir lebren unb erflären bemnad), ba% froft

nid)t nad) ber

?lu§geftaltung in einem beftimmten gefd)ic^tlicben

5[Roment feftgelegt roerben fönnen. (Sine neue 3eit
bringt neue Sebürfniffe unb bomit neue ^flicbten

unb jeglid^en 9lang§, foroobl jeber
al§ alle inSgefamt, 3ur bierardiifdien

Unterorbnung unb 3um roabren ©eborfam t)er=
finb, nidit btofe in bm auf ben ©tauben
unb bie Sitten be3ügli(ben 5)ingen, fonbern aud)
in jenen, roelcbe bie Sifjiptin unb Slegierung ber
über ben gansen ©rbtreis Oerbreiteten ßirctie be=
treffen, fo baB burd) bie $Beiüat)rung ber Sinbeit
foroobl ber ©emeinfd)aft at§ be§ nämlicben ©lau=

pflii^tet

ben§betenntniffe§
.ßirdie

(Sbrifti

mit bem römifdien ^apft bie
§erbe unter einem oberften

eine

unb neue 3ted^te für ben ?lpoftolifd)en «Stufil. Ob §irten ift. Sie§ ift bie ßebre ber tatbolifd^en
bann ba§ einzelne 3ied^t ftet§ ober nie ausgeübt ^abrbeit, öon roeldlier niemanb unbefd)abet feine§
roorben ift, barauf fann e§ im ^rinjip nic^t an= ©laubenö unb feines §eile§ abroeid)en fann.
„Siefe ©eroalt be§ oberften Sif(^of§ tut inbe§
fommen; benn ein 9ted)t roirb nic^t burd^ feine
jener orbentlidien unb unmittelbaren bifc^öflicben
?lu§übung bebingt. ©o 3'. i5^r. ©d)ulte in feinem
3uri§bittion§geiDalt, toomit bie S3ifcböfe, bie öom
au§ ber fatl)olifd^en ^eriobe ftammenben „(5i)ftem
^eiligen ©eift gefegt, al§ !Rad)folger an bie Stelle
be§

allgemeinen

(1856) 190

f.

fatl)oIifcben

?lud)

^ird)enre^t§"

fdjeiterte

bie

II

fac^roibrige

an ber Unmöglicbfeit einer genaueren
Eingabe ber iura essentialia unb ber iura ac-

%i)iox\t fd)on

cessoria,

fo

ba^ man noc^ ju ber roeiteren ^ate=
controversa feine ^ufluf^t nal)m.

gorie ber iura

5Wit 9ied)t rourben alle biefe meljr ober roeniger

bem

9iationalfird^entum

ti§mu§

förberlidöen

unb bem (Staat§abfolu=

Slieoreme

2lpoftolifd)en ©tut)! berroorfen.

Jens XI. burd) 58ret)e

Dom

roieberl^olt

©o

11. 5lpril

öom

ber 2lpoftel getreten finb, bie ibnen 3ugeroiefenen
gerben, jeber bie feinige, al§ roabre §irten roeiben

unb

regieren, fo toenig ©intrag, ba| biefe le^tere
öielmebr t)on bem oberften unb allgemeinen §irten
3ur ©eltung gebrai^t, gefeftigt unb Derteibigt roirb,
gemäfe jenen SBorten be§ ijl. ©regorb. ®r. ,DJteine
^i)Xt ift bie ©bre ber allgemeinen fiircbe. Tlnnt
©bre ift bie ungefd^roäcbte ßraft meiner SBrüber.
Sann bin icb toabrbaft geebrt, roenn feinem ber=
:

felben bie fd^ulbige

©bre üerfagt

3nno=
„2Senn alfo jemanb
1682 unb babe nur ba§ 3lmt ber

l)at

roirb.'

.

.

.

ber römifd^e ^apft
2luffii^t ober ber Seitung,
fagt,

:

nid^t über bie

Doüeunb l^ö(|fte3un§biftion§gctoQlt au§

über bie gefamte üix^e, nic^t bloB in Saciien be§
©iQubenö unb ber 6itten, fonbern autf) in @ad)en,
XDdäit bie 2i§3iplin unb ^Regierung ber über bett
gaiijcn grbfrei§ öerbreiteten ßird^e betreffen, ober
beifelbe Ijabe nur ben üorjüglicfieren Slnteil, nic^t
aber bie ganje güüe biejer böd^ften ©etcalt, ober
bieje feine ©eioalt fei ni(^t eine orbentlic^e ober
unmittelbare, fei e§ über aEe unb jebe einjelnen
ßirc^en, ober über afle unb jebe einjelnen |)irten
unb ©laubigen, fo fei er im 25anne."

®o

ber ^Primat bie

i[t

güüe

ift

^ber

biefe

Qud) bie bifc^öjlic^e, nur ein reiner

Qu§ ber päpfüic^en, ber

bie päpftlid)e Unfe^lbarfeit al§ fold^enic^t gefä^rbet

mirb,

c^enea

mürbe.

©efä^rbet märe

felbfloerflänbUd^.

ift

bann, menn ein

traft bet Unfe^Ibarfeit

er erft

au§gefpro=

2)ogma fid) al§ ftaat§gefä^rlid) ermeifen
3n bem päpftlid^en Sefiramt ift nä^erl^in

ent:^alten

bet @ila^ bon ®lauben§befreten, bie

:

SSermerfung entgegenfte^enber ^ärefien, bie 3lp=
probation unb Sinfü^rung Don über Dieligion,

©lauben unb ©ilten f)anbelnben (Schriften, bie
®e= 3en|urierung glauben§= unb fittenmibriger (Sc^tif=

beÄroegen toä) nic^t bie einjige ©eicalt

in ber i^ird^e, |o bog jebe anbere firc^Iic^e
raalt,

aber infolge bet 3"[iinimung bet

nic^t

\\(i),

^irc^e unabänberlic^ finb". S)a& bet ©taot burc^

ber bifc^öjlic^en

©etüalt über bie ganje ^irc^e.
iralt

1546

^ap\i.

1545

33ifc^of

ober S^elegot be§ ^apfte§ märe,

^u§pu^

nur ber
roie

®e=

93ifar

mit Über=

treibung ber pöpftlic^en ©emalt im DJ^itteloIter

unb bas 53erbot,

ten

5?urie),

bie

ju

fie

lefen

(ogl.

h.%xi.

33erufung, Seitung unb Seftätigung

allgemeiner ^on^ilien, bie

Prüfung

ber SBefdjlüfjc

bet ^artitularit)noben (ogl. b. 5trt. ßonjil),

bie

©rric^tung unb Seitung hix 5IRiffionen unb ^(n^
ftülten äur 5lu§breitung be§

®lauben§,

bie

®rün=

bung Don Unioerfitäten unb beren 93eauffi(^tigung
fomie bie 53eauffic^tigung ber an ftaatlidjen Um=
Derfitäten befinblidien fat^olifc^=tl)eologifc^en ga=
fuUäten. 5ll§ oberfter ®efe|geber fann ber ^apft
orbent= aügemein ober nur partifular Derbinbli(^e ®eie^e

bo unb bort geäußert mürbe, bie Sifc^ijfe feien
nur vocati in partem sollicitudinis (C. 11,
C. 4,
de auct. et usu pallii
C. II, q. 6
S5iel=
I, 8; ^apQlftiftem im ftrengften ©inn).

X

;

mel^r
lic^e,

ift

aud) bie bifd^öflic^e

®emalt

eine

unmittelbare, Don ©Ott gegrünbete.

SBegrünbung

3ur

ju fagen, ha^ ber 33ifd)of
raenigftenS bie 2Bei|egemaIt burd^ bie i?onfefrütion
beffen

ift

unmittelbar oon ©Ott
feit

langem

bie

53ifd)of burd^

?^apfte§

2Birb bann aud)

eri^ält.

Sun^bittionSgemolt bem einjelnen

3umeifung

erteilt,

fo

feiner ©injefe feiten« be§

ha§ bodi 3"^«''""?!

ift

5Der=

jenigen (Spijfopalgemalt, roeld)e 6t)riftu§ ai« eine
felbftänbige
l)at (^mattf).

©emalt
18, 18.

in

ben

5(pofteln

5lpg. 20,

begrünbet

28); bgl

b. 5trt.

geben, ßonftitutionen, 2)efrete, 33ullen, SreDen,
iReffripte

unb

anbere

Schreiben

(bgl.

b.

?ltt.

^urie) erlaffen, o^ne babei an ha§ ftaatlid)e ^lajet
gebunben ^u fein. S)a§ Sßatifanum l)at le^tere§

Dermorfen (De eccl. c. 3; bgl. b.
Placetum regium). ?U§ ©efe^geber fann

au§brücflic^
5lrt.

bet

^Qpft aud) bie fird^lic^en ©efe^e aut^entifd^
änbern unb auff)eben. 3l)m ftef)t
äu, ßjemtionen, ^rioilegien unb S)i§penfen ju

interpretieren,
e§

©emä^rung ju beDoÖ=

geben unb anbere ju beren
mächtigen.

gpiffopat.

IV. ^n^att bes '^ttmafs. S)ie im ^Primat

b)

©obann

ift

bet ^^apft bet obetfte fird^tid^c

S^m fommt ju bie Drb=
unb in S^renrec^te (primatus iuris- nung be§ ganzen ßultu§, bie 5Sorf(^rift Don
dictionis unb primatus honoris).
liturgifcfien ^üc^ern, bie Üteglung ber gaften»
1. 3n bem primatus iurisdictionis finb im jeiten, bie 5lnorbnung, 33erlegung unb tluf=
allgemeinen folgenbe 9ied)te entl^alten
t)ebung !irc^li(^er ^Jefte, bie 53eatififation unb
a) 3)er ^Japft ift ber oberfte fird)li(^e ®efe^= ^anonifation ber ^eiligen, bie Prüfung Don
geber. Sßefc^räntt ift er in feiner ©efe^gebung beren Sieliquien, bie 53erlei^ung Don 51bläffen,
burcf) bo§ gijttlid^e ^fiec^t, bie 93^oral unb bie bie ^(pprobation unb 5luf^ebung Don Otben unb
iura quaesita 5)ritter. 5ll§ ©efe^geber fommt Kongregationen (ogl. b. 5lrt.). ®et ^apft er=
bem ^apft ju ha^ oberfte unfel)Ibare Cel^ramt in richtet, Deränbert unb t)ebt 33i§tümer auf (ogf. b.
ber ^irdje in ©ac^en be§ ©lauben§ unb ber (Sitten. ?lrt. ßirc^enamt), freiert Karbinäle (Dgl. b. 5ttt.),
®a§ S5atifanum erflärt in ber Constitutio de er!f)ebt, fonfitmiett, abmittiert, inftituiert, tranS»
ecclesia c. 4, bafe ba§ unfe^lbore 2e:|ramt be§ feriett, beponiert SBifc^öfe unb nimmt beren S3et=
Sßapfte§ im Primat entf)alten fei, „ba^ ber römifc^e jic^t entgegen, fteflt 2Beit|bifd)öfe unb Koabjutoten
^Papft, menn er ex cathedra fpric^t, b. 1^. menn auf, Detieilit bo§ Pallium (Dgl. bie 5lrt. 53if(^of§=
et in ?(u§übung feine§ 2tmt§ al§ §irt unb Se^rer mai)l, gpiffopat unb Kird)enamt). 3^m fte^t prin=
aller ß^riflen fraft feinet ^öc^ften apoftolifd^en jipieil bie 53efe^ung aller i?irc^enämter 3u (C. 2
C. 1 in Clem. ut lite
Slutorität eine ben ©louben ober bie ©ittcn be- in VI*'' de praeb. III, 4
treffenbe Se^re al§ öon ber ganjen ß^riften^eit pend. II, 5). ^2lud^ ift ber ^apft bet oberfte 5ßet=
enthaltenen Dxed^te laffen

fid^

unterfd^eiben in

Su=

9tegent obet 5Betraalter.

ri§bittion§=

;

feftju^alten
it)m

im

entfdieibet,

^I. 5|Jetru§

bermöge be§

jener Unfe^lbarteit au§gerüftet
lid^e

göttlict)en,

oerfproc^enen 58eiftanb§ mit
ift,

momit

ber gölt=

©rlöfer feine ^irc^e in ber Sntf^eibung einer

auf ben ©lauben ober bie ©itten fid^ bejie^enben
Setire auSgeftattet miffen moüte, unb ba^ bal^er
betattige

©ntfd^eibungen be§ römijcf)en ^ap[te§

maltet be§ ^ird^enDermi3gen§.

?ll§ folget gibt et

'Jtotmen übit ßrmerb, Sßerroaltung, 53etmcnbung

unb 33etäu^etung

be§felben.

@t

l^at

aud)

ta^i

53efteuerung§red)t ühtx bie ganje ßitd^e (Dgl. b.
5lrt.

Kitc^cngut).

c) S^etnet ^ot bet
fid)t§ted^t.

@t

^apft ba§

obetfte f itd)lid^e ?luf=

übt e§ ^eute au§ burc^ Stbfenbung

^ap\t

1547

bon Segaten unb Haltung [tc^enbet D^untien (ogl.
©efanbte), burc^ Sinforberung bon perio«
fc^riftlid^en Scrid^ten
bifd^en münblii^en unb
feiten§ ber 33ifc^öfe über ben 3uftonb if)rer Siö=
b. 5lrt.

jefen (Visitatio

liminum

ss.

Apostolorum, Re-

d) äßeiterl^in

ber $apft ber ofeerfie ftrc^Iid^e

ift

S)emgemä^ fönnen

alle firc^Iid^en

Ked^t§=

fad^en fd^on in erfter ^nftonj bor boS |3äp[Üid^e

i^orum gebracht ober

bortfiin

gebogen merben.

23eionber§ gefd^ie^t bie§ mit ben

causae maiores

graviores, arduae), beren 3of)l
!eine§iDeg§ genau beftimmt ii't, ju ttjeld^en ober
bor atlem bie causae criminales gravioros
contra episcopos gel)ören. 3n ben geioö^nlic^en
(difficiliores,

9ted^t§)ac^en aber foll ber georbnete

gang bom

3nftanjen=

an ben ilRetropoIiten unb ^apft
eingel)alten werben.
®od^ fann au§ iric^tigen
©rünben aud^ gleidf) an ben ^apft gegangen
roerben.
©er ^apft loirb entmeber felbft .ober
burd^ feine
Siic^ter in

33iicf)of

Orgone

in 3ftom ober

burc^ belegierte

ben betreffenben ©egenben (iudices in

partibus ober iudices synodales, lueil fie auf
ber Stöjelan» bjtt). ^robinjialftinobe borgefdilagen
werben joHen, ober iudices prosj'nodales, weil
fie bom 58ifd^of an ©teile ber nid^t me^r ober
feiten mel)r ftattfinbenben

©ynoben ernannt

n)er=

XXV de ref. c.

10).

ben) entf^eiben (Trid. sess.

©ie ßntfd^eibung burd^ iudices delegati ift bann
wenn etroa ber ©toat bie
fo notwenbiger

um

,

©ntfdlieibung

bie auf

lid^c,

b.

bem

58efi^

be§ ßird^enftaat§ (bgl.

5)od^ erfennt aud^ ta§ italienif^e

Art.) beruhte.

®arantiegefe| bom 13. 3Rai 1871 bem ^apft
(^^unxiä^k eine§ ©ouberänS ju.

3m

f)

bie

waren im primatus iuris-

2)?ittelalter

dictionis nod^ onbere, aber beute berfi^wunbene

latio Status).

9tid^ter.

1548

Siedete entbolten:

bie ^aiferfrönung, bie Seiftung
ObebienäeibeS unb be§ officium strepae
et stratoris feiten§ be§ ^aiferS
bie 5(bfenbung
einer Obebienjgefanbtfdbaft an ben ^apft bur(^
ben neugewäblten ^aifer unb bon Obebienj»

be§

,

feiten§ ber fj^ürften an ben neu=
gewäblten ^^opft, bie S3erleibung be§ ^önig§titel§
unb bie ©tellung be§ ^apfte§ al§ internationolen

gefanbtfd^aften

©dbieb§ric^ter§.

S)a§ burd^

Krönung ßarl§

bie

an

römifcben ^aifer

2Beibnadl)ten

®r. jum

b.

800

feiten§

2eo§ III. begrünbete 53erbältni§ jwifcbeu 5i^apft
unb ^aifer war wenn au^ nid^t burcbweg f lar
,

beftimmt, im wefentlidjen ein boppelte§.
bi§ber

war

Romanorum
ftaat§

©cbon

ßönig al§ patricius
berufene ©d^ü^er be§ ^ird^en=
S)er nunmehrige ^aifer aber

ber fränfifd^e
ber

gewefen.

befa^ wie über bie anbern diriftli^en dürften be§
Slbenblanbes, fo aucb über ben ^apft al§ Sn^aber
be§ ^ird)enftaat§ bie Oberl)errlid)feit.
3n ber

^apftwabl fam ibm balb aud) nadb bem 33or=
gang ber oftrömifd^en ^aifer bie 33eftätigung
be§ ©ewöblten ju, unb biefer boHe bem ^aifer
bor ber ßonfefration ben Slreueib ju fc^wören.

ba§

Anberfeit§

batte

©eric^t nid)t anerkennt unb ju beren Sjefution

Oberbaupt

ber ganjen 6b"ftenbeit allein ba§ 9iedbt

ba§ brachium saeculare berwetgert (ögl. b. ^rt.
®erid)t§6arfeit, fird^Uc^e). 33on ber ©ntf^eibung
be§ 5papfle§ gibt e§ feine ^Ippellation me^r. S)a=
l)er ift unmöglicl) bie Appellation an bie weltliche

ber ßaiferfrönung.

bur(f)

ein

au§länbifc^e§ fird^lic^e§

©emalt ober ber recursus ab abusu unb bie 33e=
rufung an ein allgemeine§ ^onjil (Conc. Vatic.
De eccl. c. 3). Auf legiere ift bie ipso facto
eintretenbe, bem ^apft in fpejieller 2Beife refer=
öierte ©jfommunifation gefetjt („Apostolicae
Sedis moderationi'' bom 12. Oft. 1869, I, 4).
9J?it ber ©eri^tsbarfeit ift e§ aud^ gegeben, ha^
ber ^a\)'\t ©trafen unb 3enfuren ber^öngen fonn.
^üä) ^at fid^ ber ^apft bie 2o§fpred^ung bon be=
ftimmten ©ünben unb bie ©ispenfation bon ge=
miffen ©elübben borbebalten.
e)

3ule^t

tant ber

ift

ber 5|}apft ber fouberäne 9iepräfen=

gaujen fatboUfd^en ^ird^e.

fird^Iid^en

Siedete

ber

i?atbolifen

Sr

ber

Ijat

bie

einzelnen

Sänber gegenüber ben ibeltlid)en ^Regierungen ju
bertreten unb mit i^nen barüber ebentueü 53er=
träge abäufd^liefeen. ©iefe geifllid)e ©ouberänität
be§ ^apfte§ finbet namentlich burcb ben 5lbfd^lu&
bon .??onforbaten (bgl. b. 5Irt.), ^»altung gegen=

ber

3bee war

liegenbe

ßbrifti auf grben.

^apft

al§

S)ie

bem ^aifertum jugrunbc

bie

ber ßinbeit be§ ^eid^e§

?IIle cbriftlicben 33ölfer follten

wie ju einer gamilie oerbunben, beren

^aupt
'2)ie

geiftlid^e

geiftlid)e§

ber 5|3apft, beren weUlidE)e§ ber ^aifer fein.

weltlidie 5Jiad)t foHte burcb bie fircblicbe eine

böbere

SBeibe,

©(^u^ unb

bie

geiftlid^e

§ilfe erbalten.

burd^ bie weltlid)e

2Ber nid^t mit ber

^ir(^e berbunben war, foÜte oudb
redbtlidbe

im

3ieidb feine

©tellung bflben, ber 9^eicb§feinb audb al§

i^einb ber ^irdbe

gelten.

!JJamentIidb

war

e§ bie

^lufgabe be§ ^aiferS, ha^ (^i}xi\kn{üm gegen bie

äußern geinbe ju fdbü|en unb unter ben nationes

barbarae

berbreiten ju belfen.

Würbe biefe§ ibeal gebacbte 93erböltni§
bon tJlnfang an nie bollftänbig realiftert.
©dbon ^axl b. ®r. übte eine febr weitgebenbe
t^errfi^aft in f irdf)lid)en 2)ingen au§. Sitbnlicb war
e§ nad) einer furjen ^räponberanj be§ ^apfltum§
burdb 9]ifolau§ I. (858/867) unb 3obann VIII.
i^reilid)

gleicb

(872/882) infolge ber ?luflöfung be§ ßarolingcr=
reidl)§

aud^ in ben folgenben ^abrbunberten.

^apfttum befanb

fidj

in

biefer

^dl

"^aS

bielfadb

in

unb audb
5[Japfte§ al§ ©d^iebSrid^ter
in bölferred^tltdjen perfönlidb unwürbiger 3:räger, fo Sobann XII.
©trcitigfeiten, j. S. im ©treit um bie ^arolinen= (955/964) unb Senebift IX. (1032/1044), unb
infein, bon feiten ber ©taaten ?lnerfennung. 33on fanf fo öfter§ tief ijtrah.
demgegenüber flieg
biefer auf geiftlid)er ©runblage berubenben ©ou= bie 9)?adbt ber meift tüdbtigen beutfdben i?önigc,
beränität ift wo^l ju unterfd^eiben bie rein welt= bie in Otto b. ®r. 962 ba§ römifcbe ^aifertum
fettiger

©efanbten unb etwaige Aufftetlung be§

ben

^änben

römifd^er 5lbel§parteien

;
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;
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^apft.

b(eibenb

an

auf ba^

^'ö(S)'\U.

bic beutjci^e 9?ation

gebracht l^atten,

S)ic fäd^fift^en

unb

fränftfd^en

roie

?Juguftinu§ 3:riumpl^u§

giu§,

bem ^apft

unb 5IlDaru§

^icla=

al§ ©teÜDertreter S^rifti beibe

Könige unb i?aifer beje^tcn nic^t 6Io^ bic S3i§« ©eroalten 3U. 2)od^ roar biefe ?(uffaffung Don ber
tümer i^rc§ 9fieici^§ , fonbetn anä) wieber^olt ben potestas ecclesiae directa in temporalia nur
päpftlid^en @tu^I, leiteten immerhin in ber Siegel eine Dorübergebenbe ©rfd^einung unb ift au§ ben
3eitDer]^äItniffen ju crHären, roie aud^ ^iu§ IX.
mit tü(i^tigen 93iännern.
2)a war e§ ber ibeal gesinnte, encrgifci^e unb bemerft baben foü (51rdbiD für fat^olif(^e§ ^ird)cn=
gro^e ^5ap[t ©rcgor VII., ber naä) öergeblid^en rec^t XXVI [1870] 80 ; ©d^crer, ^anbbud^ be§
SJerfud^en feiner 93orgänger, getragen öon ben ^ircf)enrec^t§ I [1886] 54 51. 14). ^rinsipicü
Sbeen üon 6IunQ, bie Befreiung be§ ^ap[ltum§ bat bie Se^re Don ber potestas ecclesiae inunb ber ^ir^e üon ber ftaatlid^en ©eroalt in ent= directa in temporalia aOeS für fid^. ^raftifd^
fd^eibcnber 2Bei)e anbahnte. 53on i^m, bem %xci)i= aber ift unter ben l^eutigen Umftänben nur Der=
biafon ^ilbebranb, inftigiert, l^ob 9JifoIau§ II. roenbbar bie Se^re Don ber potestas ecclesiae
in bem ^apftroaf)Ibefret „In nomine Domini" directiva.
2)iefe befielt barin, ba& bie ^ird^e
be§ 3a!^re§ 1059 bie ßinroirfung be§ beutjc^en ba§ 9te^t unb bie ^Jiflid^t ^at, belel^rcnb, mal^nenb,
J?önig§ auf bie ^apftroabl al§ biSfretionär fo gut roarnenb, öorfd^reibenb unb ftrafenb bie ©eroiffen
(Sregor felbft »erbot bie Don dürften unb S3ölfern auf juflören, i'^nen ii)re
teie üoEftänbig auf.
Saieninüeftitur. Unb roa§ er angebalint botte, ba§ ^ßflic^ten gegen ©Ott unb bie Sfteligion Dor jubalten
führten grofee 'JJad^foIger, roie Urban IL, ^a§= unb barüber ju entfdf)eiben, roa§ fittlid^ erlaubt ift
ä)am IL, ^alijrt IL, Snnojenj IL, gugen in., ober nicbt (Dgl. b. 5trt. Äird^e unb ©taot).
2)a§ 35erbältni§ Don ^apfttum unb ^aifertum
^tlejanber III., Snnojen^ III., ®regor IX.,
Snnojenj IV'., SBonifaj VIIL, fonfequent burd^. nöl^erl^in betreffenb, fo roar e§ feit Snnojeuä III.
©eit 2llejanber§ III. ^ap[troal)lgefe^ „Licet de gemeine Se^re, ba§ Seo III. ba§ ß'aifertum Don
vitanda" t)om 3abre 1179 mar ber ifaifer enb= bftrom auf ba§ ?lbenblanb, auf ^arl b. ®r. unb
gültig Don ber S8efe|ung be§ pöpftlid^en ©tu{)I§ feine ^'Jadbfolger übertragen !^abc. 35a§ 2Bal|Ired^t
QU§gefd^Ioffen. Überhaupt burfte fiä) je^t fein Saie ber beutfd^en ßurfürften galt bemgemäfe al§ bIo|e
mel^r an ber 33if(|of§roo'^I beteiligen, ^irc^enfteOen ßonjeffion be§ ^apfte§. S)iefem ftel^e bie Prüfung
befe^en, (S^noben berufen, ßlerifer rid)ten, txxä)' ber SBal^I unb ber 5perfon be§ ©eroö^^Iten, bei
©oppelroa^I bie ©ntfcbeibung ju, unb erft burc^
liijt ^erfonen unb ®üter befteucm.
W)tx ba§ fo auf geiftlid^em ©ebiet felbftänbig feine 3Ipprobation, SBeibe unb Krönung entfiele
geroorbene ^apfttum be^nte in ber 53Iüteäeit bc§ ba§ faiferlid^e SRec^t (C. 34, X. de elect. I, 6).
9KitteIaIter§ feine Ü)?a(i)t aucb «uf ba§ weltliche 3l^m l^abc ber ^aifer ein iuramentum fidelitatis,
au§. "^flaä) bem 5?organg ®regor§ VII. bean= jum minbeften einen 2:reueib, roo nic^t SebnSeib
fprud^ten bie köpfte ^nnojenj IIL, Snnojenj IV. ju fdfiroören (C. un. in Clem. de iureiur. II, 9
unb 93onifaji VIIL iebenfaHS eine potestas ec- C. 2 in Clem. de sent. et re iud. II, 11). 3ln
clesiae indirecta in temporalia, b. f). ein SSer« ben ^apft al§ an ben Obern beDolDiere ba§
fügung§re(f)t über jeitlid^e SDinge um geiftlid^er 9?eidö§Difariat im SobeSfaH ober bei großer
3ntereffen roillen, ratione peccati, roie man im ?t^fIid^tDerfäumni§ be§ ^aifer§ (C. un. Extrav.
«Mittelalter fagte. SBielfac^ roirb 93onifaj VIIL loannis XXII. ne sede vac. aliquid innov. tit.

„Unam sanctam"

8) bie Seigre bon ber potestas

V). gnblid^ tonnte ber ^ßapft Sefd^roerben gegen
^önig unb ^aifer Don feiten be§ bebrüdften ^oI!§

ecclesiae directa in temporalia jugefc^rieben,

ober ber bebrüdften ßird^e be§ 2anbe§ anne'^men,

roegen feiner 53uIIe

Extrav. comm.
b. b.

bie

I,

(C.

8,

^orberung auf S3efugni§ unb ©eroalt

bei Srfolglofigfeit feiner SSorfteKungcn

fte

abfegen

®inge fti^on um ber unb bic ^öifer be§ 2reueib§ entbinben (C. 2 in
de sent. et re iud. II, 14).
jcitlicben 2Bo]^Ifal)rt roiKen. ^ujugeben ift, ba^
päpftlid^en ©o^cn ftanb
in anbern 3lu§fprüc^en bie ^äpfte if)rer bireften
©iefen guelfifcben
©eroalt in jcitlidien fingen beftimmteren ?Iu§= fd^arf gegenüber bie g^ibellinif(^e, faiferlic^e ?luf=
brud gaben, roobei fie fic^ mebrfod^ auf bie Do- faffung Dom 58erböltni§ äroifd^en ^apfttum unb
natio Constantini ftü|ten (^^ott^^aft, Regesta ^aifertum. ^aä) if)r fmb ^ird^e unb ©laat foor=
Pontificum Romanorum ab anno 1198 ad biniert, beibe Don ©ott gerooüt unb gefc^affen.
annum 1304 [1874ff] Dh 862, 10255, 11 848 53on ©Ott bat ber ßoifer fein ©(^roert burd^ SCßa^I
de elect. I, 6; C. un. in Clem. ober Erbfolge, aber er 1^at e§ jum ©d^u^ ber ^irc^c
C. 17 in
de iureiur. II, 9). S)iefe 5Heinung t)on ber po- ju gebrout^en. 93on einem SSaffaKenDerl^ältniS be§
testas directa be§ ?ßapfte§ in temporalia fanb ^aifer§ jum ^apft fann feine Siebe fein. @§ gibt
ber ^ird^e über bie jeitlic^en

VP

,

VP

Unterflü^ung

jum

burci^ bie %a\\aä)t,

ba^

Diele

Sänber

?3apft in einem Se!^n§Der!^äItni§ ftanben. 5Iud^

fein

päpftlid^eS

ber (gd^roabenfpiegel lö^t beibe ©(i^roerter, roie

al§balb au§.

mon

nad^ £uf. 22,

ftnb

lid^e

©eroalt beseid^netc, in ber

fein, ber

bann ba§

38

bie geiftlid^e

roeltlic^e

unb

§anb

bie roelt=

be§ ^apfte§

an ben ^oifer

Derlieb-

9iamentli(^ aber fprac^en übereifrige S^eoretifer,

^rüfungSred^t in ber

beutf^en

^önig§roa!^I, fonbern ber ©eroä^ltc übt fein

iiiiä)t

©albung unb Krönung be§ ^aifer§

nur ©olennitöten. ßbenforoenig gibt e§

päpftlid^e§ 9ieid^§Difariat.

5lber

man

ein

ging aud^

roeit über bie julöffigen ©renjen
^inau§, unb jroar, roa§ roo^I ju bemerfen ift,

faiferlic^er]eit§

:

juerft, jo

ba^ bic

^l^äpfte

bon Sinfang an unb immer
unb nid^t in

raieber in ber ge^roungenen ©efenfiüe

ber ÄiUtürlic^en Offen[iöe
bie jäc^fifc^en
berein[t
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^arl

nnb
b.

fic^

befanben.

<Bdjon

fränfifd^en i?önige Ratten,

®r.,

wie

ben ^tx\nä) gemod^t, bie

tifex

Maximus, Apostolicus, Domnus Apo-

stolicus, Vicarius Christi, Vicarius Petri,

Vicarius Dei. §eute Wirb ber ^apft allein nod^
angerebet al^: Sanctissime (Beatissime) Pater,
Sanctitas Vestra, Sanctitas Tua. (Sr felbft
nennt bie ^Bifcböfe fratres unb bie übrigen ®läu=
bigen filii, filiae. ©id) felbft nennen bie ^äpfte

unb ^ap[t bem Staat Doüftänbig
5U unterroerfen. S)aburc^ erft raar bie X^eorie unb
ber 2Biber[tanb ©regorS VII. geroecft roorben. ^apft, 33ifd)of, ju weld^ festerer ^Bejeid^nung feit
^ie ©taufer jobann fa[t alle fugten jä)aropa|)i= ©regor I. in feierlidben ©ofumenten ber 3ufafe
Servus servorum Dei tritt.
ftifd^e Sbeen ju t)erroirflic()en unb ba§ ^apjttum
2ll§ täglid)e ^leibung trägt ber ^apft einen
burd^ ßnoerb unb 93efi^ öon Unteritalien ju

ßirc^e, Sifc^öfe

Subroig ber 33ai)er fe^te Sodann XXII.
ab unb er^ob einen ®egenpap[t. <SoI(^c§ ^atte

Jeffeln.

weißfeibenen Salar, ha^ ^peftorale, purpurfeibene

©d)u^e mit

eingefticEten

SBo^nung

golbnen ^reujen, außcr=

unb ^ut. SBei
^anpf, feierlid^en ©elegenbeiten ift er angetan mit 6f)or=
in roeld^em Submig Don 9}krfiliu§ t)on ^abua, xod, rotem, l)ermelinbefe|^tem ©c^ultermantet (mozbem 33erfaffer ber reDoIutionären ©d^rift „De- zetta), golbgeftidter ©tola, weißem ^öppd^cn
fensorpacis", Söil^elm bon Occam unb anbern (zucchetto, sohdeo, pileolum) ober, im 2Binter,
t3om ^apft abgefallenen üDlinoriten unterftü^t mit bem peläüerbrämten ßamauro. 53ei gotte§=
roarb, würbe gerabeju ber ©a| aufgefteüt, ba^ bienftlid^en ^unftionen trögt er bie bif^öflid^e
aüe ©eiüatt, audf) bie päpftlid^e, öom u^aifer ^leibung unb ha^ ^aüium. Sei gewiffen außer=
ftamme unb biefer bie ^äpiU ein= unb abfegen gotte§bienftlid^en feierlid^en 5Seranlaffungen er=
fd)eint ber ^opft mit ber ^iora (regnum, trifönne.
ijolge biefer fd^meren, fortbauernben kämpfe regnum, mitra turbinata cum Corona), einer
jroifd^cn ^apfttum unb ^aifertum tuar bie größte 93ifdjof§mitra mit brei fronen, öon benen bic
beiberfeitige (Sc^äbigung. S)a§ unterliegenbe ßai= erfte burdb ©regor VII., bie jweite burd^ S3o=
fertum fonnte bie Ober^errfd()aft über bie cf)rifllict)e nifaj VIII. unb bie britte bnrc^ 53enebift XL
2BeIt nic^t me(K feft^alten. ®ie anbern c^riftUd^en l^iujugcfügt würbe. Sföeitere päpftlid)e Snfignien
5'iationen, bor oCiem bie ^^ranjofen unb (Snglänber, finb ber i^ifd^erring (anniüus piscatoris), ber ge=
fteHten fid^ al§ frei unb gleic^bered^tigt neben ben rabe, in bie ^^orm eine§ Ä'reujeS au§laufenbc
SDa§ ^apfttum aber mufete ^irtcnftab (pedum rectum) unb ba§ ^reuj, ba§
beutfc^en ^aifer.
gegenüber ben aufrü^rerif^en italicnifdf)en ©tobten bei ©olennitäten bem ^apft borangetragen wirb.
unb Untertanen bei ben granjofen in ^loignon 5luf JHeifen nimmt er ba§ ^ller^eiligfte mit fid).
iDÖ^renb 70 Sahiren ©c^u^ unb Unterftanb fut^en,
5lußer bem ©ebet für ben ^apft, weld^eS bc=
woran fid^ ba§ 50jät)rige ©d)i§ma fc^Io^. S)a fonberS burd^ DIennung be§ 9kmen§ im ^anon
ber DJteffe berric^tet wirb, fd)ulben it)m bie ®läu=
^^atte bie römifd^e ^aiferfrone i^ren 2Bert fo gut
wie öerloren. ©er Ie|te ^aifer, ber fic^ in 9tom bigen §ulbigung. 5Bi§ in bie neuefte 3«it l^erein
frönen lie^, war i^^rtebridd III. im 3aJ)re 1452, erfolgte fie nad^ orientalifdier ©itte burc^ iJußfuß
unb ber le^te, ber fid^ überhaupt Dorn ^apft frönen (7:(:>o77.'jvrj7'.;, adoratio). 93ifcftöfe füffen §uß
lie^, war ^arl V. im Sa^re 1530, aber in 58o= unb ßnie, ^arbinöle guß unb f)anb, regierenbe
logna. S5gl. b. 2lrt. ^aifer, wo aud^ üiele Site- i^^ürften unb bereu 33ertreter bie ^onb.
V. per ^apft afs ^afriarc^, ^riitttts,
ratur. 2Seitere bei 2Berming^off, ®efd)i(^te ber
^ird)enöerfaffung 5)eutfd)Ianb§ im 9)?ittelalter I ISetropoCit unb 13if($of. ®er ^apft ift ber
(1905) 99 ff 149 ff; ©öqmüller, Se{)rbuc^ be§ einzige ^atriard) be§ 51benblanbe§ unb ber ^ri=
fat^olifc^en mrc§enred;t§ (-1909) 49 ff.
ma§ bon Italien, weld^e beiben ©teOungen jebodö
2. ©ntfpred^enb bem primatus iurisdictionis fd^on fel^r früb f)inter bem ^ßnwot über bie ®e=
fommen bem ^apft eine Dteif)e oon Sf)renred^ten, famtfird^e jurüdgetreten finb. 2Benn ber 58ifd^of
ber primatus honoris ju.
bon 9iom im ß'anon 6 ber ©Qnobe bon Dlicäa im
S)aju gehören oor allem au§jeid^nenbe Se= Saläre 325 al§ 5|5atriard^ ben anbern ^atriard^en
nennungen. 3n ben erften döriftlid^en 3af)r^un= bon ^llejanbrien unb ^ntiod^ien al§ gleic^georbnet
berten würbe ber 33ifd^of öon 9iom wie bie anbern erfd^eint, fo ift ]^ierau§, ha an ber betreffenben
^ifd^öfe al§ ^eiligfeit, ^eiligfter 53ater, gjapft ©teile nur bom ^atriard^at bie Dtcbe ift, gegen
(papa) bejeid^net, unb bie römifd)e ^ird^e ^ie^, ben Primat nid)t§ ju folgern (^efele, ^onjilien=
wie jebe anbere bifc^öflid^e, ^Ipoftolifc^er ©tu!^I. gefd^ic^te I [-1873] 388 ff), gerner ift ber Sßi=
©eit bem 5. Sai^rb. aber würben biefe SBejei^» fd^of bon 9iom, nai^bem feit bem 4. Sa^i"^. aud^
nungcn me^r unb me^r bem römifd^en ^Bifd^of in Stalten 5}Jetropolitanfprengel, fo ber bon 9}iai=
unb ber römifd^en ^\xä)t referoiert. 5lu^ onbere lanb unb Diabenna, aufgefommen waren, 9J^etrD=
Titulaturen, bie urfprünglic^ größtenteils gemein= polit über bie jwifcf)en ^ifa unb Sapua gelegenen
gebräud^lic^ gewefen waren, würben im 53erlauf 33i§tümer, jufammen 48.
Unter biefen nehmen
be§ 5nittelalter§ nur nod^ auf ben römifc^en S8i= bie 6 fuburbifarifd^en, b. 1^. bie in ber näcöfien
fd^of angewanbt, wie Pontifex Summus, Pon- Umgebung bon 9?om befinblid;en 5Bi§tümer Oftia,

feit

beinahe

Unb

in

bem

300 So^ren

fein J?aifer

jugleic^ literarifi^

:

me^r

gefüt)rten

geroagt.

!^alb ber

roten 5J^anteI
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^orto, Wtano, ©abina, t;u§!ulum unb
al§ ßarbinQlbi§tümer eine bejonber§
ragenbe ©teile

S^x

ein.

?t5räne[te

^erüor»

römijc^en ^rotiinj ge=

jum römi=

51IIein biefe bod^ aud) febr

nac^einanber einfette.

bergenbe ^ra£i§ UDurbe
bon ber mebr unb mebr erftarfeniöen, bon ben
Sbeen bon Glun^ erfüEten unb für bie greibeit
fd^mere ©efabren in

fid^

pren

aud),

id)tn

^roDinjiolfonjil ju erjd^einen ^oben,

alle

ber ^ird^e

unb ?ßrätaten,

jür

nur ungern ertragen, unb

ejemten

unb imax

58iicf)öte

infofern, al§

fie

roeldje

fid^

feine benad^barte ^^roöinjialitinobe

ertlärt tjoben,

foraie biejenigen erjbijd^öfe,

feine

ganbijc^öfc unter

\\d}

njelcfie

l^aben.

©uffra=

S)ie ©iöjefe

tiom

umfaßt bie ©tabt 9iom unb beren Um=
gebung im UmfreiS öon 40 2)liglien (Comarca

jelbft

di

Eoma).

S)ie biic^öflid)e 3uri§biftion in biejer

^ap\t burc^ ben

2)iöjefe übt ber

au§.

2)ie

SSiäegerente,
erjbifc^of.

aber

^ontififalien

5?'arbinQlDifar

ber jog.

beforgt

ein 2:itulart)atriard^ ober 2;itular=

S)ie bij(böflid)e

brole be§ 5pap[te§

i[t

Rir^e ober

bie

^at^e=

bie Sateronfird^e (urbis

mater et caput).
VI. pie ^apftwa^f. 53ei ber
©teüung bc§ ^po[tolild}en ©tubl§ in

et

begeifterten

Dteformpartei

fo entftanb

ba§ Söabl»

D^ifolaua'

IL bom Sab^e 1059 „In no-

mine Domini".

5^üd^ beffen ecbtem, feinc§tt)eg§

bcfret

2SortIaut

flarem

befonberS

fa^ äu einem

fam (im ®egen=

gefälfd^ten faifer(i(ben)

ba§ 2ßabl=

bem ^Ieru§ unb
3uftininiung, unb §ein=

re^t ben ^arbinälen allein ju,
Sßoif eine nad^träglic^e

IV. unb feinen 5kcbfoIgern ein perfönlid)
eiujuräumenbe§ 53eflätigung§red^t (^önig§para=
grapb). S)ocb fam ba§ ®efe^ in ben fcbrceren
rid)

3eiten be§ Snbeftiturftreit§ nid^t jur S)urd)füb=

im Sabre 1179
„Licet de vitanda" bie eine

©rft ^lejanber III. bot

rung.

in ber ©efretale

orbis

römifcf)en

jingulären

3n)eibritteI§majorität erforbernbe SCßabl auf bie

ber ^irc^e

i?arbinäle

befd^ränft,

allein

obne be§ ^teru§,

unb ^aifer§ meiter ©rmäbnung ju tun.
iob, JRefignation ober aud) Srrfinn bie gr^ebung 5tuf biefer ©runblage bauten bie fpäteren ^äpfte
beä neuen ^apl'le§ fd}on lange in befonbern i5^or= mxUx. ©0 ©regor X. 1274 burd^ ©infübrung
men gef^iebt. Sn ber älteften ^eit aber unterjd)ieb be§ i?onfIabe§, Clemens V. burd^ gutaffung aud^
in einer 3«nfur befinblidber i?arbinäle jur 2Babl
fid^ biefelbe nod) in nid)t§ üon ber ber übrigen 33i=
|d^of§ftüble, fie erfolgte auc^ burc^ ^Ieru§, 53olf unb 3uliu§ IL 1506 burd) ©rflärung ber Ungültig=
namentlich jene Don Ol'tia, feit einer fimoniftifcben SßabI, ^aul IV. 1558
bie ^iac^barbifd^öf«
2eb=
^orto unb ?nbano, »elcb le^tere aud) bie i?on= burd^ 93erbot bon 53erbanblungen nod)
jefration be§ ©eraä^lten öornabmen. ®ie (^rift= Seiten be§ ^apftc§, pu§ IV., ©regor XV. 1621
burd^ ©infübrung ber gebeimen ©timmabgabe,
iid^ geworbenen römijd)en ^aijer griffen nament=
Urban VIII. unb Jemens XII. ©ntfprecbenb
lic^ bei jmiefpättigen SBablen ein unb befe|ten
ben päpftlic^en ©tubl eüentueü »on fid) au§. ben berttjorrenen Seitberbältniffen baben bann
Stbniid) oerbielten fid) bie germanifdöcn 5?önige, ^iu§ VI., VII. unb IX. neue eiufd^Iägige ^e=
®ie oftrömifd)en ^aifer ftimmungen über bie ^apftmabl gegeben. ?luf
j. 93, jtbeoberid) b. ®r.
beftätigten bi§ jum Sßerjid^t 684 bie burd^ ben ©runb aU biefer ©efe^.e bot ^iu§ X. bie ^apft=
römif^en ßleru§ unb bie bornebmeren Xiaien üor» mabl auf§ neue jufammenfaffenb georbnet in ber
genommene 2BabI, föorouf crft bie ^onfefration ^onftitution „Vacante Sede Apostolica" bom
'^aä) berfelben bleibt auc^ in
erfolgte. S)aber botlen bie langobarbifc^en unb 25. S)e3. 1904.
anfänglich aud^ bie fränfifd)en i?önige ebenfaÜ§ ^raft bie ^onftitution ^'m^' X. , Commissum
feine Sfted^te in ber ^apftmai)!, bie bafür oft jum Nobis" bom 20. San. 1904 über ba§ ongeblid^e
i[l

e§ erflärlid),

ba^ noc^

beffen

griebigung burd)

33oIfe§

/

p

©pielball ber römifcben ^Parteien
bin mußten bie 3fiömer

ttJurbe.

3mmer=

im Sabre 824 Sotbar,

bem ©obne fiubmigS be§ Q^rommen, üerfpred^en,
ben ©cmäblten nid^t borber ju roeiben, ebe er bem
^aifer ben 6ib ber Sreue gefd^moren 'i)aU. 93ei
ber ^luflöfung be§ ^aroUngerreicb§ tüurbe ber
©tubl mieberum ©egenftanb ber fc^tt)er=
römif^en ^arteifämpfe, bi§ Otto b. ®r. 963
bie Dtömer fd)mijren lie^, nie einen ^apft ju
mäblen unb ju fonfefrieren au^er gemä^ ber üon

päpftlid^e
ften

ftaatlid^e

tution

9tecbt

ber grflufibe fomie

Seo§ XIII.

bie ^onfii=

„Praedecessores Nostri"

1882 famt ber berfelben beigefügten
(Regolamento) für ^apftmablm in
au^erorbentlicben unb unrubigen Seiten (Pü X.
Pontif. Max. Acta III [1908] 239 ff).

bom 24.

9)?ai

Snftruftion

Sft ber 3:ob be§ ^^apfteS eingetreten, fo gebt
bie 3fJegierung ber ßircbe feine§meg§

an ha^ ^ar«

®iefe§ bat bielmebr nur bie
allernotmenbigften ©efcbäfte ju beforgen, in erfter
Sinie bie ^papftroabl. 93or allem boben bie ^ar=
binäle in täglid)en allgemeinen unb ^artifular=
binalfolleg über.

ibm unb feinem ©obne getroffenen Söabl. S)ie
Ottonen festen bonn aud) eine 9leibe bon ^äpften
ein. ein ^ribileg i3eo§ VIII., metd)e§ Otto b. ®r. berfammlungen für bie Sßeftimmung be§ 2BabIort§,
bie Sßefe|ung be§ päpftlicben ©tubl§ eingeräumt ber beute in ber Üiegel IRom unb ber 93atifan fein
baben foü, ift ebenfo apofrt)pb unb im 3nüeftitur= mirb, fomie bie Sinri(btung be§ ^onflabeS unb bie
ftreit

entftanben mie ein äbnlid) Iautenbe§ ältere§

bon §abrian I. an ^arl b. ®r, 9bcb bem 3lu§=
fterben ber Ottonen fiel ba§ ^ßapfttum mieber in
bie ©emalt ber römifc^en unb mittelitalienifd^en
5porteien, fo ba^ e§ eine SCßobltat mar, al§ §ein=
rid^ III.

um

bie ÜJUtte be§ 11.

Sabrb. bier ^ßäpfte

?lu§n)abl ber ßonflabiften ju forgen.

am

%aQ

9lad)bem

neuntägigen Sjequien für
ben 53erflDrbenen beenbigt finb unb bamit aud^
bie 2Bortefrift auf bie auSrcärtigen SBäbler ob=
jebnten

gelaufen

ift,

bie

belieben bie in

Diom anmefenben

^arbinäle famt ben ^onflobiften

am

elften

3:ag

^ap\t

1555

na^ öorouSgegangenem ^oä)amt De

^erfonen baSfelbe üerlonen fiaben, tt)irb baSfelbe
t)erf(f)lDffen. S)od^ wäre eine Söa^I an^erl^olb be§
^on!Iaüe§ ober in nic^t gefc^Ioffenem ^onfloüc
©benforaenig

nid^t ungültig,

^vQpftrao^I.

(Singeloffcn

werben

jpäter eintreffenben ^arbinäle
öiften.

eine

yimoniftif(^e

nur

S)a§ SBal^Ired^t ber ^arbinäle beginnt mit bem

Spiritu

Sancto ba§ ^onflaüe in feierlid^er ^rojeffion.
SBenn bann ofle nid^t in ba§ ^onflaöe gehörigen

bie

norf)

mit i^ren ^on!Ia=

Sei ipso facto eintretenber 6j:fommuni=

1556

23er;^anb(ungen über bie fünf»

Xot) be§ 5|}apfte§.

fmb

2Bal^I ju Sebäeiten be§ ^apfte§

tige

il^nen

©benfo ift ilbnen üerboten,
an ben ^apftwa^Igefetsen etwa§ ju änbern, ba»
ftrengftenS

oerboten.

gegen nid^t aüenfallfige,
Interpretation berfelben.

wenn nötig, weitge^enbc
^üx unruhige 3fiten

wie bewerft, eine fpesieüe

beftebt aber o!)nebie§,

unb ^nftruftion (Regolamento).
tiieleS
bem ©utac^ten ber Tla^
fel^r

^onftitution

§ier

ift

unb anbern ©trafen ift jeber 33rud^ be§ jorität be§ ^arbinaIfoEeg§ on^eimgefteüt mu|
5Imt§gef)eimniffe§ unb jeber 33erfe^r nac^ aufeen wenigftenS einer über bie §älfte ber ^arbinöle
berboten. 3lut ein wegen ^ranf^eit qu§ bem ßon= ba fein, fann bie äßa^I, bie nid^t in 9iom ober
fation

,

flaöe tretenber

^arbinal fönnte wieber

bort{)in 3U=

Stalten

mu^,

ftattfinben

jcberjeit

om zwölften ^ag ju beginnen
etwa wegen tkbfaffung üon 2Ba^I=
fapitulationen, bie »erboten [inb, öerjögert werben.
2Bü{)Ibered^tigt fmb nur bie im ßonflaoe anwefen=
ben ^arbinäle, Welcbe wenigften§ ©iafone finb

bereits erwähnte ^onftitution

ober bei mangeinbem ©iafonat ein ^riDilegium

sum Nobis" Dom

2)ie bi§ in bie oKerle^te 3eit l^inein öiel öer=

S)ie 2ßof)I ^at

unb barf

abgebrochen

werben.

rürffe^ren.

nid^t

l^ierju erhalten

^aben.

in ha% l^arbinalfolleg

S)ie

mu^

feierliche

^lufna^me

nod) nid)t erfolgt

fein.

in

^anbelte,

utramque partem

ob e§ ein ftaatlic^ee

g^rage,

IRec^t

ober ein ftaatlic^e§ S3eto gebe,

gatioem ©inne

20. San.

entfdfiieben.

©jflufioe

ftaatlid^e

ift

beantwortete
ber (Jjflufiüc
je|t burc^ bie

^iu§^X. „Commis-

1904

befinitiü in ne»

S)er ^apft ^ai bie

baburd) unmöglid^ gemacht,

S)urd^ eine etwaige 3enfur wirb ba§ $IBa^Irec^t

baB

nic^t aufgehoben.

al§ unerlaubt erflärt

unb bann unter ©träfe ber

bem

modo

Sffiä^Ibar

ift

jebeS männlid^e,

ju ben Sauren ber 33ernunft gelangte ©lieb ber
^ircE)e.

S)er ju 2öä|Ienbe wirb nad^

junädjft ben ^^ürften felbft bie ^jflufiöe

er

^^apft speciali

bem §er= munifütion ben

(SEfom=

refert)ierten

i^arbinälen unb allen 3;eilne^mern

fommen feit ^ßonifaj IX. au§ ben 5?arbinä(en am ^onflatie t3erbietet, ba§ fie oon irgenb einer
unb feit i?Iemen§ VII. au§ ben Italienern ge= ftaatlic^en ©ewalt ben 5luftrag übernehmen, ba§
nommen. S)ie SSa^I, bie täglid^ äweimal, mor= 58eto ober bie 6jflufiöe auc^ nur in ber i^orm
gen§ nac^ ber DJieffe unb abenbS nac^ bem ^om= eine§ einfad^en 2öunfcöe§ irgenbwie oorjubringen.
pletorium, ftattfinben mu^, fann gefc^e{)en burc^ 2)a§ 53erbot erftredt fid^ aud^ auf jebe§ anbere
Ouafi=SnfpiratiDn ober ^ompromife ober geheime Wük\ ber ©inmif^ung irgenb einer weltlid^en
Stimmabgabe. Sediere ift bie Siegel, in§ fteinfte ÜJ^ad^t in bie 2Ba^l be§'^apfte§. S)a§ angeblid^e
löinein georbnet unb bann gelungen, wenn ein Died^t ber ftaotlic^en (Sjflufioe beftonb nämli^
ßanbibat jwei S)rittel ber ©timmen erl^alten ^at. barin, ba^ bie bebeutenberen fatl^olifcften ©taaten
Um bie ©rreic^ung biefe§ 3iel§ aU erleichtern, be=
ber beutfd^e ß'aifer, an beffen ©teile ber öon
ftanb feit ©regor XV. ber fog. 5lf je^. ^iu§ X., bei öfterreic^ getreten ift, granfreicl) unb ©panien
beffen SBa^I felbft fein ^fje^ angewanbt würbe, t^at bie 33efugni§ beanfprud^ten, i^^rem ßarbinolpro»
if)n aber wegen ber bamit öerbunbenen ©d^wierig=
teftor (^ronfarbinal) ober einem anbern Äarbtnal
feiten aufgehoben unb angeorbnet, ba& wenn ba§ bie personae minus gratae im ^arbinalfoEeg
Sfrutinium fein Dtefultat ergebe, al§balb ein äwei= äu bejeid^nen ju bem S^md, bamit, wenn eine

—

te§,

aber nid)t ein weiteres

fid)

anfd^Iie^e.

Sft eine SBa^I äuftanbe gefommen, fo befragt
ber ^arbinalbefan ben ©ewä^Üen, ob er bie 2ßü^l

biefer

—

^erfonen jum ^apft gewählt ju werben

bro!^e, ber

oor ber

Beauftragte im ^^Jamen feiner Stegierung

entfd^eibenben

©timmenabgabe

,

frül^er

annehme.

Snt beja^enben i^afl gibt ber electus münblid^, fpöter fc^riftlic^, ba§ S3eto einlege. S)od^
nad^ bem Söerfommen aud^ an, weld^en ^iamen burfte bie Stegierung nur eine ^erfönlidjfeit au§=
er al§ ^ap\i führen will; benn feit ©ergiu§ IV. fd^Iiefeen. 6ine nad^ ber 2Baf)l gegebene Sjtlufit)c
(1009/12) ift ber 9iamenwed)fel gjegel. 53Iit ber galt für wirfungSIos. S)er 3Infpru(^ auf biefe§
5lnnaf)me ber SBal^I erplt ber ©ewäl^Ite bie Dolle 9ied)t reid^t jebenfallS bi§ in ben Einfang be§
17., wenn nic^t bi§ in bie 2Jiitte be§ 16. Sal^r^.
päpftlidtie Suti§biftion. SBä^renb ber öulbigung
feiten» ber ^arbinäle wirb ber neue $apft bem jurüd.
yiodj im letiten ^onflooe gab, wie faft
^arrenben 33oIf burd) ben älleften fi^arbinalbiafon fidler ift, ber ^arbinal ^uj^na Don ^rafau im
öerfünbet. S)arauf gibt berfelbe urbi et orbi ben Diamen be§ ^aifer§ öon öfterreid^ bie ©jflufiüe
©egen. 3ft ber ©ewä^Ite nodö nid)t 51Jre§bi)ter gegen ben ^arbinal Siampoüo ah. S)a fid^ bie
ober 33ifct)of, fo Wirb er üom ^arbinalbefan üon ^^äpfte fd^on biSl^er wieber'^olt gegen jebe @in=
Ofiia orbiniert ober fonfetriert, onbernfaIl§ bene» mifd^ung ber Saien in bie ^apftwa^l auSgefprod^en
bijiert. 5Im näc^ften ©onn= ober Feiertag folgt Ratten, ^ötte pd)ften§ bie Übung einen llnter=
bie Krönung burd^ ben älteften ß'arbinolbiafon. grunb für ta^ ftaatlic^e 33eto bilben fönnen, eine
S)ie feierliche Söefi^nal^nie

Sateron fann

feit

1870

ober

nic^t

il

me^r

Possesso Dom Übung,
ftattfinben.

bie allenfalls nod^

fat^olifd^e

©inn

l^atte,

folange e§

©taaten gab. ^Iber f)eutjutage

entbefirt

«Paragium

1557
'ioläit

Übung, »ic ^iu§ X. Bcmcrit,

—

icbe§ S3er=

nunft§= unb 53inigfeit§grunbe§.
Uber bie f^rage, ob \\d) ber ^^ap\t jelber einen

fmb

Ü^ac^folger geben fbnne,

bie DJieinungen ge=

3Jtan wirb bicfelbe nid^t obfolut oerneinen
bürfen. 2)a bQ§ Söa^Ired^t ber i?arbinä(e nid^t
teilt.

auj göttlidiem SRec^t beruht, fönnte e§ i^nen ber
^apft auä) ttieber entjiel^en. ?Iudö baS 9iec^t be§
römifdien ^Ieru§ unb ber römifd^en ©emeinbe

fann

qI§

nid^t

2Beiter^in

i[t

ein

bejeidfinet

göttliches

toerben.

ber ^^opft burd) bie ^ononeS, Wi\<i)t

ben SBijd^ot oerl^inbern, \\di einen D^ad^folger ju
axiä), ü^n=
qeben, nic^t gebunben. 2;atfädölid)
iic^ manchen 93if(^öfen, ^ap[t gelij III. (526
bi§ 530) ben ?Irc^ibiafon ^onifatiuS mit grfolg
ju feinem D^ad^folger ernannt. 5Iber nur in ben

W

^oraguat).

1558

öermoi^ten mebcr

fic

nod^ bie Siegierung in 5D?a=

brib bie ®ingebornen genügenb ju fc^ü|en.

2)ie

bem ©tjftem ber
it'ommanberien: bieSnbianer mürben al§ ®runb=
prige einer encomienda jugcteilt, beren ^err
t)on ibnen miütürlidb ©ienfte unb ?lbgaben for=
berte, unb fo entmidelte ficb bie brüdenbfte Seib»
eigenfd^aft. 1587 famen bie erften Sefuiten nad)
^aragua^, unb 1605 mürbe eine eigne Drben§=
prot)in3 ^aragua^ erricbtet. S)ie Sefuiten traten
fräftiger für ibre neubefebrten ©^ü^linge ein, unb
al§ fie 1609 für bie 5Dliffion unter ben nod) nid)t
untermorfenen ©uarani berufen mürben, fteüten
fpanifd^e §errf(|aft beruhte auf

bie SSebingung, bie Sßefel^rten in Rieden fam»
mein unb unabbängig üon ben «Spaniern in ben
©tobten unb i^^ortS für ben ^önig regieren ju
feltenften gäOen märe ba§ rationell, anbernfallS bürfen. S)a ta^ ©ebiet ol^nel^in megen 2Rangel§
irrationeü unb ber ß'ircfie fcfiöblid). S'ii^tS aber an (Sbelmetallen nid)t§ eintrug, gingen ber ®ou=
I)inbert, ta^ ber ^apft mit ben ^arbinälen über berneur unb ß'bntg ^f)Uipp III. barauf ein. 5II§
©c^öpfer biefer Sbec lüerben jmei Italiener, bie
feinen Dlad)foIger oer^anbelt.

Sitcrotur (oufeer ber bereits angefül^rten). Oio=
CQberti, Bibliotheca max. Pontif. ($Rom 1698 f);
Soüerini, De vi ac ratione primatus Rom. Pou-

(Verona 1768); 5P^imp§ ßirc^enred)!
(V/VI, 1854/64) ©d^neemann, ®er ^. ba8 £)ber=
^aupt ber ©efamtfird^e (1867) Souij, Tractatus
de Papa (3 S8be, qjar. 1869/70) C)infc^iu§, ®a§
i?ir(i)enred^t ber ßatf)oIifen u. ^roteftonten I (1869)
195 ff; ^ettinger, ßird)!. SJoagemalt be§ Stpoftol.
©tubiS («1887); 5Patmieri, Tractatus de Rom.
Lezioni di
Pontifice (Dtom ^1887); ©iobbio
3nr
diplomazia ecclesiastica (ebb. 1899).
^.wabl; C^olber, ®ie ©efignotiou ber ^lacEifoIger
SBa^rmunb, ®ie SSutle
burc^ bie 5ßäpftc (1892)
„Aeterni Patris Filius" u. ber ftootltcfie ©inftu^
tificum

;

;

,

—

;

im

bie ^.toablen,

LXXII

PP. ©atalbino unb
mar ber ©runb jur

Scfuiten

SJ^aceta überliefert.

^araguai)

in

®amit

„d^riftli^en 3ftepubUf"

9}tiifionen befanben fid)

gelegt.

im ©ebiet

S)ie

ber

meiften

ber ©uarani,

,

;

fluf

fie

2trcE)tö

(1894) 201

für fatbol. ßird)en=

©ägmüüer, Sa§

beren ©prad^e burd^ bie Sefuiten jur ©cf)rift- unb
Sßerte^rSfprac^e ber

Sa ^Iata=Sänber mürbe fo=
^Ibiponen unb 6f)iqui=
,

bann

bei ben 5[)lofomi,

to§.

3Im

bidbteften

beiberfeitS be§

toaren

fid^

5^ieberlaffungcn

;

gua^ maren nur menige.
erftredte

bie

Uruguay im heutigen ©toat 5para=
5)a§ 9)?iffion§gebiet

über ben meftlid^en

Steil

ber bra=

©taaten ^arand, ©äo ^aulo unb
gfiio ©ranbe, ba§ öftlid^e unb füblidbe ^araguat),
ben norböftlid)en Steil be§ argentinifdf)en ©taat§
filianifd^en

SorrienteS unb

am iBermefo unb

^iIcomat)o auf=

S)ie Snbianer
maren feine milben ©tämme, fonbern gutmütig
unb fügfam, forglo§, arbeit§fd)eu unb genu^=
ftimmen? ebb. LXXIV (1895) 329 ff 2ßurm, ®ie
füc^tig, folange fie ju effen unb ju trinfen batten.
©augufd),
«P.toabI, ibre ©efd^. u. ©cbräu(|c (1902)
maren bie ©panier
©03 5Recöt§inftitut ber ^.toabl (1905); ©iäler, ®ie ^auptfeinbe ber 3efuiten
9D^omeluden, bie
S)a§ 93cto ber fatbol. Staaten bei ber ^p.aabl feit felbft unb bie ^auliften ober
be§
5!J?ifd^bet)ölferung
portugiefifd^ = inbianifd^e
bem ©nbe be§ 16. ^a^rb- (1907). [Sögmüüer.]

rec^t

ff;

9ied^t

märt§ bi§ nad^ 58oliDia

f)inein.

ber ejfhifxüe in ber ^p.iüabl, ihh. LXXIV (1895)
193 ff; ^DÜtoedC, ßann ber 5p. ben 5RadE)foIger be=
;

;

f.

©äo

^aulo, bie oft ÜJienfd^enfagben
in ba§ ©ebiet ber 9lebu!=
tionen unternafimen , meS^alb bie Sefuiten für
ipe Snbianer Don ber ^Regierung ba§ 9tec^t er=
9taubftaat§

^ata^ium

unb 5piünberung§3üge

^Ipanage.

^atra^ttat)» I. ^cf^xd^te. S)ie ©panier
1515 bie Sa ^lata=5Jiünbung unb er=
oberten feit ben 1530er Sauren, ben ^aranü unb mirften, geuermaffen ju tragen.
®ie 3nbianer mürben in großen 35örfern öon
5|3araguat) aufmärt§ bringenb, ha^ innere. §aupt=
ftabt mürbe ^ier ba§ 5Rariä Himmelfahrt 1537 2500 bi§ 7000 (Jinmof)nern angcfiebelt, meldte
angelegte gort ^funcion, 1547 juglei^ 33i§tum. 3t ebuf tionen ^ie^en. 3ur Seit ber pcbften
Slüte maren e§ etma 70, bie ©efamtbcDöIferung
^Jiad^ älterem ©pracbgebroudb bejei^nete ^ora=
guoQ ba§ ganje fpanifd^e ^olonialreid) im füb= oieIIei(^t 200 000. S)ie Dtcbuftion mar rcgel=
lid^cn (Sübamerifo bi§ ju ben ?(nben, olfo aucb mä&ig quabratifd) angelegt unb oon einer ©dbufe=
Argentinien (o^ne ^atagonien), Uruguai), einen bede umgeben in ber ÜJZitte befanben ficb ^irdbe,
großen Steil 33oliöia§ unb ben ©übmeften 53ra= 5Riffion mit ©arten, ©^ule, 2ßitmenbau§, ®e=
1615 rourbe e§ in bie ©ouüernementS meinbefpeic^er, 2ßertftätten ufm. 2)a bie Snbianer
jilien§.
crft baran gercöpt merben mußten, regelmäßig ju
Sftio be la ^lata unb ^araguai) geteilt; beibe
unterftanben bem Sijefönig Don ^eru, bi§ 1776 arbeiten unb mit bem Ernteertrag ^au§juf)alten,
in S3ueno§ 91ire§ ein eignes SSijefönigreidb ge= mar in ben jüngeren Sdebuftionen aEe§ Sanb ©e=
grünbet mürbe. 3n ber 0}]iffion maren granjiS^ mcinbeeigentum unb mürbe gemeinfam bemirt=
cntbecften

;

faner, ^J^ercebarier

unb S)ominifaner

tätig.

3)od[)

f(^aftet;

erft

mit ber 3eit befamen aud^ einjelne

1559

Familien ©runbftürfe jur lebenslänglichen 9^u^=
5luc^ bie §äu[er ttjurben üon ber ®e=

nie^ung.

meinbe gebaut unh auSgebeffert, raenn bie |^elb=
©etreibe, ©alj, x^k\)<i), See rourben

arbeit rubte.

regelmäßig üon ber ©emeinbe aufgeteilt, aud}
©ebaut rcurbe
jäbrlic^ jiüeimal neue Kleiber,

baneben europäifdfieS ©etreibe,
Tlaniot, 3uderrot)r, 33aumiDofle, ©übfrüc^te unb
9)^it le^terem
würbe bie 3;runffud^t ber
3;ee.
bauptfäd)Ii(i^ 5)ki§,

^nbianer njirtfam befampft. ©d^on wegen ber
großen Entfernung ber e«ropäi)d)en ©ieblungen,
namentlich aber al§

ÜJiittel

gegen ben

§ang

ber

jum 9)^üßiggang

?iaturfinber

bürgerten bie 3e=
^anbroerfe ein; felbft llbr=
madjerei unb ^uci^brnderfunft fehlten nii^t. ^er

juiten

1560

gjaraguat).

überall

auc3^

llberfd)u6 ber Slßirtfd^aft

auf ben 53Mr!ten in

würbe

Sueno§

jä^rlic^

einmal

unb «Santa ^i
oerfauft, t)auptiäc{)Iic^ See, ^äute unb S8aum=
wolle, unb bafür (Salj fowie (Sifen, Tupfer unb
3inn für bie ^anbwerfer unb ßbelmetaHe für bie
?Iire§

®en

erften Einlaß jum SSorgefien gegen bie 3e=
gab ber53ertrag öonl750, worin ©panien
bie ftrittige Kolonie ©. ©acramento erl)ielt unb
bafür 7 3tebuftionen linf§ be§ Uruguat) an ^or=
tugal abtrat, ©ie bortigen Snbianer, etwa 30000,
foütcn auf fpanifc^e§ ©ebiet Oerpflauät werben,
we{)rten fid) aber mit ©ewalt („^rieg ber 7 5IRif=
1753/56). 5mit Unred)t befcbulbigte
fionen"

fuiten

5P^ombal 1757 in einer Srurffci)rift Eela9äo
abreviada da repüblica de los Jesuitas bie

ben 2ßiberftanb angeftiftet ju l^abcn.
5iac^bem bie bourbonifc^en §öfe bie 3efuiten au§
i^^ren ©taaten öertrieben l^atten, erließ ^arl III.
legieren,

ober üielmebr

1767 ha§

ben 9iebu!tionen felbft Würbe fein ®eib gebraucht.
33on jeber SSerü^rung mit ben meift öerfommenen

9}?inij^ter

Slranba 27. ^^ebr.

au^ allen fpanifd^en
Kolonien unb bamit auc^ au§ ^araguat) au§wie§.
©ie würben 1768, etwa 500 an ber 3obl burc!^
ben ©oußerneur ^BuccareÜi nadö bem ^ird)enftaat
eingefd)ifft. ®ie 5ßorwürfe, bie man it)nen bamalS
mad)te, finb ungerec!)t. 5Der ^auptüorwurf, ber
if)nen ^eute gemad^t wirb, bie Snbianer in Un=

®er §ianbel, ber ben Sefuiten
jum 33orwurf gemad)t würbe, al§ ob fit große münbigteit
Üteic^tümer borau§ jögen, war unbebeutenb. 3n erlogen ju

5?irc^en eingetaufi^t.

fein

bod)

t)at

ba§

©efret,

gclaffen
Ijaben,

fie

unb

mag

bie fpanifc^e,

nid)t jur ©elbftänbigfeit

etwa§ 2Bol)re§

cntl)altcn,

fronjöfifdöe ober englifd^e

55erwaltung in ^Imerifa in biefer 58e5ief)ung

fieser

Spaniern würben fie ferngeI)olten ober burften feine befferen Seiftungen auf^uweifen. ®ie 3n=
nur unter 2luffid)t mit i^nen bcrfebren. ßraft bianer festen ber neuen, Weber glüdlid)en noc^ it)X'
^riüilegien ftanben

föniglicber

unmittelbar
^opffteuer

;

bie

unter ber ^rone unb

lidjen

ftonb entgegen unb öerfielen großenteils wieber in

eine

aud) bie fpanifdjen SBe^örbcn burften
befonbere Erlaubnis nid)t

Unfultur unb ^eibentum.

bie Siebuftionen o{)ne

^uä)

5ßerwaltung eine Zeitlang paffinen 2ßiber=

Ütebuftionen
gablten

9?aä)

bem ^IbfaQ 2lrgentinien§

jagte fic^ 14. 5}lai

ejemt,

1811

we§t)alb e§ wiebert)olt gu S^Diftigfeiten mit ben

fc^aft

lo§.

33if^öfen fam.

1813

äwei .^onfuln, Don benen ber eine,

betreten,

firdilid)

waren

fie

meift

(Selbftgewäl)lte 53eamte (5llcalben

aud) ^araguat) öon ber fponifdjen §err=
51n bie

©pi^e ber 9iegierung

traten

Dr®a§=

unb ßorregiboren) beforgten unter Seitung ber por Slobriguej t^i^oncia, fici^ balb gum ©iftator
Sefuiten bie ?Uiffid)t bei ber 51rbeit, bie 53erteilung machte unb bi§ ju feinem Sob 1840 regierte.
ber Seben§mittel unb bie 9ied)tfpred^ung.
S)ie Sbm üerbanft ^oraguai), ta^ e§ f\ä} al§ felb=
Dieligion befterrfc^te ta^ ganje Seben in ben 9te= ftänbiger ©taat gegen bie 9iegierung in 33ueno§
bu!tionen. Seber Sag begann mit gemeinfamem kire§ bel^auptete. Er fd^loß ben ©taat ßoÜftänbig
^nf)ören ber ^eiligen SD^effe unb fdiloß mit ge= gegen ba§ ?lu§lanb ah unb regierte o^ne ®efe^
meinfamer ^Ibenbanbac^t. SJer ©ottefibienft würbe unb 5ßülf§t)ertretung mit ©pionage, ®üterfonfi§=
fel^r feierlid^ gebalten, in ben i?ird)en unb hü ben
fationen unb ^inriditungen, war aber wenigftenS
böufigen ^ro^effionen biel "t^va^t entfaltet
für uneigennü^ig in ®elbfa^en unb legte bur^ bie
bie ^ird^enmufif jeigten bie ©ingebornen üiel 3tu'^e, bie er bem Sanb berfc^affte, ben ®runb jur
Salent unb 9?eigung. ©ie Sage§orbnung war Entwidlung ber Sanbwirtf^aft. ^lud^ unter feinem
ftreng burc^ ®lodenäeid)en geregelt. ®ie ©eric^te 5^effen Earlo§ ?lnlonio Sopej, ber il)m juerft al§
ber geiftlic^en unb weltlid)en Sifitatoren unb ber ^onful mit feinem 33ruber, feit 1844 al§ alleiniger
Europäer, bie wie ^Bougainüille balb nad^ ber ^räfibent folgte, entwidelte fid^ has, Sanb gut.
;

33ertreibung ber Sefuiten famen, fpred)en

fid) über
ben religiöfen Eifer unb bie fittlidje gü^rung in
ben Ütebuftionen pc^ft onerfennenb au§, S)e§=

oalb

im

war auä)

bie ©trafjuftij

milbe,

fcl)r

fd^uf

eine

^iationalöertretung

,

öffnete

bie

©renje unb jog europäifcf)e Ingenieure, 3träte ufw.
beran. ^aragual) befaß ein tüchtige« §eer, gute

^umal tJinnnjen unb

mit ben bon ben ©tottballern re=
gierten 2änbern. 2)er ^efuitenftaat in ^aragua^
33erglei(^

Er

bie

eine pünftlid^e Sßerwaltung,

unb

800 000 Einwofiner.
©ol^n ^^^ranciSco ©olano

SBeüölferung flieg auf

1862 folgte ibm fein
Sobe§= Sopej, ber 1864 einen leid^tfertigen^rieg mitS3ra=
ftrafe au§fam.
3m ganzen gewährte biefer ^alb filien begann unb burd) Einmifc^ung in bie innern
fommuniftifd^e l^alb t'^eofratijdje cfjriftUdie 3beal= ^arteil^änbel 1865 auc^ Uruguat) unb ?lrgen=
ftoüt ein ^Bilb feltener ^^rieblici^feit
bie Snbianer tinien ju ©egnern mad)te. 3n biefem ^rieg gegen
lebnten fic^ nie auf unb bewat)rten ben Weißen bie weit überlegenen ©egner, ben Sopej, mit 1^=
33ätern nod) lange nac^ ber 53crtreibung ein finb= ranni)d)er ©raufamfeitjeben SBiberftanb im eignen
ift

ber einjige <Btaat, ber bauernb o^ne bie

;

Iic^e§ ?Inbenfen.

Sanb

nieberfd^lagenb, bi§

jum

Slußerften trieb,

^orogua^.

1561

{amen Vs bcr 93eöölferung im ^amp] ober (SIenb
Jpurbe ^ßaraguoQ um So^rjeftute in feiner

um unb

Sopej fifl 1- ^örj
1870 bei ßerro Sorrd, unb im ^rieben ('Jlpril
unb Oft. 1872) mufete ^oroguai; ein gvofeeg ®e=
(äntrotdlung prürfgcraorfen.

©rofjo unb im ©ran 6t)aco an
Srafilien unb Argentinien abtreten. 18. 9^0.
1870 erl)idt ^aragual) eine neue 53erfaffung, blieb
biet

in Tilaio

bem 4jä^rigen ^räfibentenraec^fel
unter ber 9Jiilitärbittatur. ®dc^ blieb e§ meuig»
[ten§ üon Dieüolutionen äiemlicb üerjdjont unb l)at
aber oud) bei

i'xi),

obgefeben öon ben ©taatSfinanjcn, langfam

1904

©eit

gel^oben.

i[t

^eriobe

eine

be§ 2anbe§

beträgt

bem

(Staat beftebt au§

bie einer bemofratifd^cn^repröfentatioen Stepublif,

Sie

53erfaffung gemährt ®emiffen§= unb ^ultu§=,
2ern= unb Se^rfreibeit, g^rei^eit ber Sd^iffa^rt
unb be§ ^anbelS für alle 5^099«"/ ©emerbe=,

S3erfammlung§=, ^reB=, ^etition§freif)eit, Unoer=
letjlidjfeit be§ @igentum§ unb ©omijilS, ©leid^^eit
aller üor bem ©efe^ (feine Abel§= unb ®eburt§=

'2)er t^lät^en=

253100 qkm;

ber

ber iSioiliiation erjcblojfenen

ß^aco 53DreaI, bcr mciten Sbene jmifcben ^arand
unb ^iIcomoi)0. S)ie Seöölferung, bie üor bem
J?rieg 1865/70 an 1,34 m'\ü. «Seelen betragen

640 000 Seelen
1899 mürben 472 433 gejäblt, baju
famen an 20 000 Slufiebler unb Arbeiter im
ß^aco, an 25 000 Arbeiter in ben ^erbamälbern
unb etma 100 000 Snbianer, gr^nibe mürben
1899: 18 286 gejault (9306 Argentinier, 2220
Italiener, 1334 ^rafiliancr, 911 ®eutfcl)e, 765
Spanier, 635 ^^ranäofenufm.). "SDie ^eüölferung
f)aben foü, roirb jurjeit auf etroa

gefdjä^t;

im Sboco faft ganj au§ Stupiflämmen, im
Öanb au§ Snbianern, 2Bei^en, einer
geringen 3^^^ ^on Üiegern unb 9)lijd)lingen;

befielet

politifd}cn

georbncten befleiben.

©eroalt

tftute

unb nac^

bem ©ebiet

ber ebemaligen 3e=

fuitenrebuftionen onfäifig, smifdien 25.
fübl.

©reite

50 000

qkm

ein

S)er gröfete ^eil ber @inmof)ner

auf
be§

eigentlidien

"

(auf

am

bid)=

an 453 000 einmofmer)

Umgebung

unb 2772

5j}araguat)§
;

unb
öon 53ina 9iica, mäbrenb bie bftlicbe Ürroalb5one
unb ber ßbcco jum Seil nod^ unjugönglicb fiub.
®ie einmanberung betrug 1882/1907: 15 787
Ißerfonen (1906/07: 1226). 53orroiegenb beutfcbe

teften befiebelt

ß'olonien finb

ift

bie

be§ ^röfibenten, Sßije=

ber ^auptftabt

S. 93ernarbino (1883

gegrünbct),

—

Senators ober Ab=

2)ie

gefe^gebenbe

Senat unb Abgeorbnetenfammer
Senat befielt au§ 13 auf 6 So^re bireft
gemäl)lten unb alle 2 ^a^re ju einem ©rittel 5U er=
neucrnben DJiitgliebern, bie minbeftenS 28 ^abre
alt unb Staatsbürger fein muffen, bie Abgeorb=
netentammer au§ 26 mit einfadjer Stimmenmc^r=
beit auf 4 ^atjxe geroöblten unb alle 2 Saläre jur
§älfte ju erneuernben 93iitgliebern, bie 25 Sa^re
olt unb ^arogua^er bon ©eburt fein muffen. ®a§
aftioc 3Bablred)t befi|t jeber 18 Sa^re alte 93ürger
^oragua^S; fuSpenbiert ift ba§ Sßa^lrcd^t bei
geiftig unb moralifcb Unfäl)igen, gemeinen Sol=
baten, ©efreiten unb Unteroffizieren ber 2inien=
truppen unb ber mobilifierten Tiationalgarbe unb
gre^) au§, bie au§
beftebt. S)er

ben roegen infamierenben S3erbre^en 33eftraf=
®ie orbentlidien Seffionen beiber ^örper=
fd)aften bauern üom 1. April bi§ (Snbe Auguft
bei

Siedet,

nod)

gebornen Paraguayers,

Amt

übt bie !)JalionalDerfammlung (.^on=

221 000
ift

einc§

Siedete

aber nid)t ba§

unb finben

ftott.

ift

fe^r erleichtert; bie 9?aturalifierten l^aben aud^ aEe

übeririegt baö 3nbianer=(®uarani--)
Clement (an 75 "/o), tüö^renb qualttatiD boä meifee
(25 7o) mafegebenb i[t. ®a§ meiblidie ®ef*Ied)t
i[t feit bem großen ^rieg im Übergeroid^t (1899:
112 mcibli(^e auf 100 männlidie ^erfonen 1873
nur 29000 5)Mnner bei einer ©efarntjo!)! üon
;

S)ie

grroerbung be§ 5ßürgerrecbt§ für Au§länber

ten.

Seelen), bod) finbet nad^

S£)te

bürgerlid)en Siedete ber ginbeimifc^en.

alle

jioilifierten

quantitatit)

aEer (Ab=
g^remben genießen

perfönlid)e ^Jrei^eit

ber Stlaüerei).

fd)affung

präfibenten, eine§ 9)ZinifterS,

©ebict ämifc^en ben tJlüffen ^arann unb ^ara=
guat) unb bem im Snnern nod) ganj unbefannten

Ausgleich

unb

priüilegien)

1908 mürben fönnen

ruben eingetreten, auc^ 1906 unb
bie ^räjibenten mieber geflürjt.
II. ^rtt(ßc unb ^ctJÖfRcruttg.
in'^alt

Un=

t)on

1562

lid)e

in ber gleid^en 3eit ftatt; auBerorbent=

Sagungen fönnen

burd) ben Stoat§präft-=

benten ober auf 35erlangen Don minbeftenS 4 Ab=
georbneten ober Senatoren berufen roerben. 2)ie

unüerantmortlid^ für bo§ in

*)[Ritglieber finb

Übung

Au§=

Amts ©etane. Sebe Kammer bot baS
ÜJJinifter jum ©rfd^einen aufjuforbern

ibreS
bie

bcliufS

üon AuSfünften

©rteilung

rungen.

'35ie

53iinifter

ober (5r{lä=

fönnen nid)t 2)eputierte

ober Senotoren fein, ^ein ©eifllid^cr fann in ben
^ongre^ gemäl)lt roerben, aud^ nic^t bie oom
Staat befolöeten ^Beamten, beöor fie nid^t auf i^r

Amt

üerjid^ten.

®er ^ongrefe

!^at

allein bie

boÜe gefe^gcbcnbe

©eroalt, baS 9ted)t Steuern aufjulegen, Anleihen

auf baS StoatSüermögen auf june^men, 9iationaI=
banfen ju fonjeffionieren
ben StaatSbauSl^alt
,

feftjufe^cn,

©erid^te einjufelien, bie ouSfül^renbe

§ol)enau, 9Iuet)o ©ermania, ^iuerto ^lai, ©lija
'3)ie §auptftabt be§
unb ©olonia ©oboto.

©eroalt jur |^ül)rung Don Kriegen, Abfd^Iu^ üon

Afuncion mit 1905: 60 259 ©inttotinern bie übrigen größeren Stöbte finb 53ina
gtica (25074), SSiüa (joncepcion (13700), SBiüa
encarnacion (10 730), S3iaa S. ^ebro (7990)
unb ^ßiÜa bei ^ilar (5750 ®inmof)ner).
III. ^taatswefen. ^ai) ber gcltenben S5er=
faffung Dorn 18. 5JioD. 1870 ift bie Staat§form

rungSjuflanb ju üerböngen

—

Sanbc§

ift
;

griebenSüertrögen
bat baS

3fied^t

ufro.

}u ermö^tigen, 33elage=
ufro.

Sebe

ber ©efe^cSinitiatitje,

Kammer

bod^ muffen

©efe^e über Steuern unb bie beroaffnete TOac^t
oon ber Abgeorbnetenfammer ausgeben. (Jinem
üon beiben Kammern angenommenen ®efe|ent=
rourf fann bie ©jefutiogcroalt bie 3u[iiniwu"9
oerfagen; ber fo üerroorfcne SSorfd^lag gelit bann

;

^aragua^.

1563

an bic Kammern jurücf unb wirb, trenn beibe
mit Sroeibrittelmajoritat i^n mieber annehmen,
@eje^, anä) o^ne bie 8anftion be§ ^räfibenten.
S)ie Sroeite Kammer pat allein ba§ Died^t,

—

!^at

1564

feinen ©iftriftStiorftel^er (jefe

departamental)

mit ben erforberlic^cn Hilfsbeamten, ©ie ^aupt»
ftabt

5lfunci6n

©ie

ridjterlid^e

in

jerföHt

—

5|}oIijeifeftionen.

©ewalt wirb üon bem

oberften

®eric^t§^of, beffen brei 03^itglieber auf öier Sa^r
unb ©enerale ernannt werben, unb ben biefem untergeorbneten
wegen fd^Icd^ter 5lmt§|ü^rung ober S3erge^en im unteren ®eric^t§f)öfen unb |^rieben§rid^tern (in
9itd^ter i[t in biefem gaü ber jebem ©iftrift) ausgeübt, ©ie richterliche ©ewalt
3lmt anjaflagen

bcn ^Jräfibenten, ^ßijeprafibenten,

bie 5)^tni[ter,

53titglieber be§ oberften ®erici^tä^of§

;

fann über Streitfragen entft^eiben

(Senat, beffen ©c^ulbfprucf) burd^ ^mei ©rittet ber

allein

werben mu^.
^^rä[ibent ber 3roeiten Kammer wirb ßon

teibigung üor ben ®eric^t§^ijfen

anwefenben
felbft

gewäl^tt;

5]3rä|ibent

üom

(Senat

be§

©enat§

biefer

ber

i[t

ben im 35ert)inberung§fQE

(Staat§öiäepräfibent,
ein

3)er

DJlitglieber gcfäüt

felbft gewät)Iter proriforifc^er

5ßor=

S

t

aa

t

3)ie ©jefutiügewalt liegt

§änben

in ben

be§

f i

l^eit

ber anbern ^ulte anerfannt.

übt mit

bie 5ßer=
frei.

r c^ e ift bie fat^olifc^e, ber faft

5Bewo:^ner be§ 2anbe§ angehören;

3uftiwmung

aEe

boii) ift |jrei=

S)er ^räfibent

be§ ßongveffeS bie ^atro=

über bie ftirc^e unb ha^ ^lajet gegen=

nat§reci^te

fi^enber öertritt,

§

;

für feben

ift

über ben ©efreten ber ^'onäilien, ben päpftli^en

unb üteffripten. 3n fir^Uc^er
^araguoQ ha^ 1547 errid^tete
benen be§ ^ßigepräfibenten, ber fie burc^ bie 5 oer= Vi§tum 2(funciön, ba§ unter bem Srjbistum
antwortlid^en 2}^ini[ter auSübt. ®a§ (Staat§^aupt Buenos 5lirc§ fte^t unb an 60 SBeltgeifllic^e bei
mu^ 30 3at)re alt, ^araguat)er öon ©eburt unb 120 SeelforgefleDen jä^lt. Über bie 3fl^I ^«
S^rift fein. S)ie SBal^l erfolgt inbireft auf 4 Seigre, Orben unb ÖrbenSgeiftlic^en liegt feine Statiftif
^rafibenten unb im 5ße^inberung§faÜ (^bwefen=
:^eit

üon ber §auptftabt,

eine SBieberwatjI

Sßerji^t,

Seber 2Ba^I=

geftattet.

biftritt wäl^It birett nodf)

ufw.) in

nac^ einer bajwifd^en=

er[t

ift

licgenben ?tmt§periobe

%oh

gleichem Stecht

unb

glei=

i^ormen wie für bie Sßolfßüertretung einen
SBal^Iförper, ber au§ ber bierfo(^en 5tnja:^I ber
com 2Ba^lbi[trift in ben Kongreß entfanbten 33er=
cf)en

treter befleißt

;

deputierte, (Senatoren

tonnen nic^t 2Bä^Ier

befolbete

fein.

unb (Staat§=
2)iefe 2JBa^I=

förper wählen jur beftimmten 3eit üor 5tblauf be§

2(mt§termin§ ben ^räfibenten unb juglei(^ ben
mit abfoluter 93lajorität; ^ux

^Bullen,

SBrcoen

Sejie^ung

üor.

bilbet

S)ie proteftantifdi)en ©eutjd^en bilben jwei

©emeinben (^funcion unb Ülueoa ©ermania),
oon benen bie erftere im 33erbanb ber preu|if(^en
2anbe§fird^e

fte^t.

§ b i l b u n g ift für fübamerifanifd^e
bie 3q^1 ber
Serpltniffe üerl^ältniSmäfeig ^od()
2)ie 33

1 f

;

?lnalpl)abeten betrug

1900

in ber ^auptftabt 37,

bem Sanbe 63 7o. Offiäietle Sprad^e ift ba§
Spanifc^e, ha^ aui) pon ben ®uarani§, wenn
aud) mangell)aft, gefproc^en wirb bod^ be^errfd^en
auf

;

^wei S)rittel ber Söa^Imänner i^r SlBa^Irec^t au§=

an Vs ber 33eDölferung oud^ bie ©uaranifprad^e,
bie felbft in 3eitungen unb 58üc^ern öfters an=
gewanbt wirb. 2)er 5ßolf§|d^ulunterrid^t ift obli»

üben. 3ft feine obfolute SO^ajoritöt oorl^anben, fo
^ongre^ unter ben jwei ^anbibaten,

ftel)t

93ijcpräfibenten

©ültigfeit ber 2öaf)l

ift

erforbert,

ta^ minbeften^

entfd)eibet ber

bie bie meiften

Stimmen

©er ^räfibent

^at bie allgemeine 93erwaltung be§

2anbe§,

er

matifc^en

auf

fic^

oereinigt l^aben.

ernennt bie DJIinifter, ^Beamten, biplo=
33ertreter

ufw.,

bie

SJätglieber

be§

3uftiwmung be§ Se=
Untergeric^te (mit ^uftimmung be§

oberften ®erid^t§^of§ (mit
nal§_), bie ber

oberften (Seri(^t§^ofa),

eröffnet ben ßongrefe,

be=>

gatorif^

oom

unb

7. bi§ 12. SebenSjalir

frei;

er

unter Seitung eine§ Sd^ulrat§, beffen $räfi=

beut ber Unterric^tSminifter

ift.

1907

beftanben

an 330 58olf§fdöulen. S)ie 5 5mittelfc^ulen, Colegios nacionales, finb ben beutfd^en ®t)mnafien
ä^nlid^
fie werben ganj oom Staat unterhalten,
ebenfo bie 2 9^ormaIfc^ulen, bie 1690 gegrünbete
;

Unioerfität ^Ifuncion,

unb

53erfud^§anftalt

2anbwirtfc^aft§fd^ule

bie

in

2;rinibab bei ^funciön,

ruft iljn in bringenben iJäüen ju Qu^erorbentlid^en

bie 93Hlitäroorbereitung§fd)ule in ber ^auptftabt,

S^agungen, üerf ügt über bie bewaffnete Tflaä^t ufw.
er barf o^ne Einwilligung be§ ^ongreffe§ bie

jum

^auptftabt nic^t Perlaffen. Seine Verfügungen
bebürfen ber ©egenjeic^nung eine§ ber OJiinifter,
ber baburd^ bie Q3erantwortlic^feit übernimmt, i^ür
bic innere

33erwaltung

ift

ber ^^reiftaat in

2 Sef=

Steil

au^ ba§ 1881

bes 33ifd^of§
patre§ beftei^enbe
fic^t

ftü^t

bino, 5llto§,

5Qiilitärfommanbo

bie wieber in

95

3entralgewoIt

öertritt

,

(jur 5iu§=

©eutfdie
Schulen, bie au§ bem S^ulfonbS im @tat be§
5lu§wärtigen 3lmt§ be§ ©eutfd^en 9teid^§ untcr=

ba§ öom
Mnifterium be§ ^rieg§ unb ber !Dkrine ah'
f)ängt, bie öftlid^e Seftion jerfäHt in 12 Greife,
unter einem

Sajariften»

Seminar Conciliar

bilbung Pon ^rieftern unb Seigrem),

tionen eingeteilt; bie weftlic^e Seftion (ber ßl^aco)
fte^t

gegrünbete, unter 3Iuf=

unb Seitung üon

werben, gibt e§ in ^Ifuncion,

§o^enau unb

33illa

S. 5ßemar=
(Jncamacion.

©er görberung ber SBiffenfd^aften unb fünfte
bient ta^ oom Staat mit jä^rlid) 12 000 ^e|o§

eingeteilt finb. SDie fuboentionierte, burd^ Seiträge unb Sd^enfungen
im i?rei§ ber ^rei§^aupt= erhaltene Institute Paraguayo, ba^ in 6 W)mann (jefe politico), bem ein erfter unb ^weiter teilungen regelmäßige Sel^rfurfe abplt unb eine
Sefretär, ein ober melirere Offijiere unb bie er^ ongefeljene 3«itfd^rift (Eevista del Instituto

forberlic^e

©iftrifte

ÜJltlitärmannfc^aft

jur 5lufred^ter^al=

tung ber Orbnung beigegeben fmb. Seber

SDiftrift

Paraguayo) ]^erau§gibt.
an 110 oor^anben. ©ie

g^riüale

Sd^ulen finb

nationale treffe jä^lt

;

gjaraguat).

1565
an 30 3"tungcn unb

3eitfd^ti^ten

öon

;

DeutjdöcH SBerein für ^araguQQ loitb
bie

feit

bem
1895

„^araguQ9=3iunbjd^au"

SBod^enfd^rift

]^er=

1566

mäd^ft

im ©ebiet be§ oberen ^ParandfiuffeS
bem 18. unb 30. SBreitegrab unb mirb

tt)itb

jmifd^en

in le^ter 3eit oud^ in bielöerfpred^enben Kulturen

angebaut. ®ie?Iu§beute ber milbmad^fenben^erba

ausgegeben.

§eer

®Q§ fte^enbe

1909: 4 93QtQiÜone

fönnte bei befjeren Sßerfe^rSioegen unb geringeren
6 ®§tabronen ^aöaüerie, 5 Batterien ©c^iffal^rtSfrad^ten meit größere ©rträge abmerfen.
2)ie S3ie^judE)t bilbet nod) immer bie reic^ftc
gelbartiüerie, 2 9)tafd^inengeiDef)rabteilungen unb
1 i?ü[tenbattertc, jufammen an 2500 THaxm unb @rmerb§queüe be§ 2anbe§, bie bei bem tior]^anbe=
100 Offijiere. 3lu§bilbung, Uniformierung unb nen Sfieid^tum nod^ ungenu^ten SBeibelanbeS einer
jäl^Ite

Infanterie,

©ienftDürfd^riften finb nad^ beutfrfjem 9Jiufter ge=

3m

großen (Intmirflung fä^ig ift. SDer SSie^eftanb,
bem großen Krieg auf 15 000 ©tüdE
gefunfen mar, l^at bie §ö^e Dor biefem Krieg in=

foÜ bie 9?ationaIgarbe
unter bie SBaffen gerufen werben. Sie t)ort)an=

ber nod^

benen glu&fo^rj^uge finb mit 10 Offijieren unb
etma 100 (Seeleuten bemannt; bie 2Jiarineinfan=

jroifd^en mieber

regelt.

eine

teric,

öerfügt über

Kriegsfall

organifierte

militärifd^

^afenpolijei,

S)ic 1^ 1 g g e 5paraguat)§ beftefit au§ 3 f)ori=
jontalen Streifen : rot, mei^ unb blau ; auf bem
SJiittelftreifen befinbet fic^ bo§ 9iationalmappen,
ba§ auf ber einen glaggenfeite inner^olb eine§
ßranje§ au§ ^almen= unb Olioenjmeigen einen
fünfjadigen ftral^Icnben ©tern aufroeift unb am
äußern ©aum be§ KranjeS bie 3nf(^rift Repüblica del Paraguay trägt; auf ber anotrn
gloggenfeite beftel)t ta^ 233appen au§ einer ß'rei§=
linie, bie einen fi^enben, öon ber p^rt)gifcf)en
5!Jiü|e (auf einem @tab) überragten Sömen um»

fd^lie^t

ber innere

;

3nfd)rift:

Paz y

«Saum

be§ ^eife§ trägt bie

Justicia.

IV. 15trff($ttffCt(^c

feit

Sobcn§

be§

"g^erßttftnifl'e.

unb

bie beften

eine ^o^c 93Iüte

legten

©d^Iac^tjiffern für

©alaberojmecEe
roirtfdtiaften

900 Siegen ufm.

faft

Salären

tro^

ber

l^ol^en

ben eignen 93ebarf unb für
15%. ®ie großen S3iet)=

finb btelfad^

im

5ßefi^ auSlänbifd^en

Kapitals.

Sie Snbuftrie

3u

lung.

ift

nennen

ift

in unberfennbarer @ntmicEneben ben (Sd§iffSmerften in

3iganen, ^uätv,

?lfunciön bie xjabrifation öon

Duebrad^oeEtraft, SIpf elfinenmein, Orangenblüten=
Seber,

öl,

©eife, 3udferro^rpreffen, Kerjen,

©tärfemel^I, ferner

®

unb ©trumpf marenmirferei.

ie

©alaberoinbuftrie

nur mit einer großen Anlage

jurjeit

^auSinbuftrie

•£>{,

Sßaummoü» unb SSoUjpinncret

ift

bertreten.

meit öerbreitet bie S3erarbei=

tung ein^eimifdier SBoIIe unb 53aummoIIe ju
^ondjoS, SDedfen unb groben 2;ud^en , bie §er=

SSorbcbingungen für

fteüung öon ©eilerarbeiten

l^at

unb

^araguoQ

teil§

megen ber

5)ie

3Jiangel§ an S3erfe^r§U)egen no(^ lange nid^t bie

jufommcnbe 53ebeutung erlangt, unb ber ®e=
betft noc^ immer nic^t ben SSebarf.
S)urd^ bie lanbmirtfd^aftlid^e ^6)uit unb bie

i!^m

treibebou

lanbroirtfd^aftUc^e Sßanf, bie

il^re

S^ilialen

über

ganje Sanb ausbreitet, fud^t bie 9?egierung
bie Sanbmirtfci^aft möglid^ft ju ^eben. S)ie an=

tias,

gebaute Sobenfläc^e betrögt nod^

fäum

1

fmb 9)?ai§, 9lei§, 5Hanbiofa,
%abal, SßaumraoUc, ^ülfenfrüd^te ,

3ucfcrrot)r,
füfec

i?ar=

Kürbiffe, 51nana§, 5!)]elonen ufm.

2)er

Kultur öon g^ruc^tbäumen (KofoSpalmen,

feinen ©pi|en, bie

?(|3fel=

grofie

^Pomeranjenbäume ufm.) mirb
53ead^tung gemibmet aui) bie europäifc^en

moüe

IRiäinuS,

ftnen», 3itronen=,

Hängematten, Sfie^en
©tro^= unb Korbfled^terei.
,

53erfe^rSmitteI fmb

nocf)

raenig

ent=

roicfelt.

®ie

fcf)aft,

ber bie SBal^n gel}ört, mit ber üiegierung

öon 5lfunci6n
über 53iaa 3f{ica nac^ ^irapo (250 km); bie
SCßeiterfül^rung bis ©ncarnacion an ber ©renje
jum Slnf^Iu^ an baS argentinifd^e Sifenbal^nne^
ift megen ber ©treitigfeiten ber englifc^en ®efell=
erft

1909

einjige @ifenba!^n

ift feit

S)ie ©(Raffung

ber 53ilbung eines befonbern

genommen morben
©trafen merben mittels

in Singriff

bie SiranSporte auf ben

Od^fenfarren bemerffteDigt.

mege finb

f ü^rt

juftanbe gefommen.

neuer ©trafen

7o be§ SBegebaureffortS

SDie ^auj)tfädölic^ften 53oben=

probufte

toffeln,

^ferbe, 46

;

S^nai)mt in ben 9tinberbeftänben

ben

in

1901
236 800

überfd^ritten

bie gro^e 5ruc^tbar=

geringen 53olf§jal^I teil§ wegen be§ empfinblidien

gefamten ©ebietS.

betrug

Obwohl ^I§

ber Sanbmirtfdioft bieten,

bod^ ber ^Iderbau in

207400

ift

biegünftigentIimatifdöen,orograp'^ijc^enunb!^Qbro=
grapl^ifci^en 33crpltniffe

Sdiafe,

iä^rlid)e

\a

2 414 000 9tinber,

gejault

®ie

170 yRann.

erreid^t,

mürben

S)tc §auptöerfel^r§=

unb ^^araguat), auf
benen ein reger ©ddipöerfe^rl^errfd^t: 2 Dampfer»
gefeUfd^aften unter^olten regelmäßige Sßerbinbung
jtt)ifd(ien

bie fftüffe 5parand

SRonteöibeo, 93uenoS SlireS, 5I)unci6n

ßoncepcion fomie auf bem ^arand
Obftarten (^^firfic^e, SIprifofen, 9Kanbeln, gei» bis 53iIIa @ncarnacion , ber Srafilianifd^c Sto^b
gen ufro.) l^aben \\ä) bem Klima angepaßt. Öon jmifd^en SRio be Janeiro unb ben ^öfen am obern
3m ^ofen öon
£)Ipf(anjen finben fid^ au^er ^almen unb 53aum» ^araguat) bis 9Jiato ©roffo.
;

unb

S3illa

1907 an 3000 ©cbiffc ein. S)ic
3a^l ber Mtanftalten betrug 1907:221, bie
Sänge ber 3;elegrap]öfnleitungen 3165 km. S)er

©rbnüffe, Kopaiüa ufro., üon
JRamie, §anf. Sein ufm.
^ie SCßälber liefern mertöoKe, meift l^arte 33au=

Slfuncion liefen

unb

^anbel

Saferpftanjen

9iu^!^öljer (befonberS

^olj).

®a§

micöttgfte

raguo^tee ober
ber

aud^

Ouebrad^o» unb Gebern»

SanbeSprobuft

Yerba mate,

i[t

ber

^a=

ber au§ ben 53Iättern

Hex Paraguayensis gemonnen

Wirb. S)iefe

1908

in ber ©infu^r nad^ ben
16,62 WxU., in berSluS(gegenüber 1907 3urüc!gang
fu^r 16,2 n«iU.
53on ber Sinfu^r fielen
faft um bie §älfte).
wertete

Siften ber SoÜbireftion

M

;

1568

«Parität.

1567

4,62 miü. auf joüfreie Söoren (9Sie^, lanbföirt« ^rieg§entf(5öbigung bon unbeftimmter §ö^e an
fc^attlid^e unb inbuftrieÜe 90hfct)tnen unb Uten» 5Irgentinien unb 33rafilien, bie ^araguat) tiertrag§=
mä^ig erft bann ju bejatilen l^at, wenn bie§ o^nc
tilien, 5?o^len, Schienen ufiö.) bie iDcrjoIIten toaren
;

2ebcn§mtttel (4,1 SDiiH. M), 2öeb=
iraren (3,6), SIÖei^= unb ^ramttjaren (0,57), ^on=
feftion, ©rogen, ^üte, 9Jiebifamente uftt). 3"^

;^aupt|äd)lidE)

materiellen 9tuin gefd)et)en fann.

©efd)id^te:
©ommerDogef

Sitcrntur.
Siteratur bei

S)ie ältere jefuitifdie

X 1570; am toic^=
lu§tu^r tarnen äßalbprobufte (9,75 miU. M), tigften babon £030110, Hist. de la Compania de
SDlabr.
befonber§ ^paragua^tee, QuebrQd)o in 9lunbl^öl= Jesus en la provincia del P. (2 33be
3tunb^öljer, 58al!en, 1754 f); berf., Conquista del P. (5 $8be, $8ueno§
äern, Duebrac^oejtraft
3tire§ 1873/75); ef)arIföoij, Hist. du P. (3 Sbe,
Srjeugniffe ber 2anbtt)irtf(^ajt
Bretter ufro.
^ar. 1766; beutfi^, 2 SSbe, 1830). ®ie ©trettf(J)rif=
(2,13 mm. M; 127,4 miU. Stücf Orangen,
ten anläfelicf) ber Sluffjebung bei ^laufing, 9Jla=
6,2 mm. ©tue! DJknbarinen, 4,9 miü. kg tevtalien gur ©efc^. ber Qefuiten in ^. (4 58be,
Sabaf u]m.) unb 53iel)jud)t (4,1 mm. M: 1760 ff); bie ^auptantragefd^rift bom Sjjefuiten
:

,

,

,

9iinb§pute,

C^örner, 3:alg, 9tinb§=

S)örrf(eifc^,

Sinfu^r tarnen 29 Vo
au§ S)eutf erlaub , 21 "/o au§ ©ro^britannien,
19°/o ou§ 5trgentinien
9Vo au§ granfret(f),
7<*/o au§ Statten, 5,5% au§ ben 5Sereinigten
au§ ©panien bon ber ?(u§fu'^r
Staaten 5
.^aare

Sßon

ul'ro.).

ber

,

%

,

;

44%

gingen 1907:

13,5%

m-gentinien,

noct)

11,3%

nac^ '3)eutid)Ianb,

nac^ Uruguot),

6%

nac^ ^Belgien.

^nx^

unb

(Seraidjte noc^
i[t

ber in

gebraucht.

biet

100 6entaüo§

S)ie 2anbe§=
geteilte

93]etaü

?lu^er bie[em ^opierpejo mirb

finb

Banco agricola

fapital

14,5

mm.

©otl^ein, S)er d)riftli(!)=f03iale

;

im ©taat§fc{)a| furfiert.
im ^tu^enJ^anbel,
in au§länbiid^en ^anf= unb 2tBed)jeItran§aftionen,
tiielfac^ auc^ im inlänbi)(t)en ®efcf)äft§i5erfe^r mit
bem meit weniger fc^manfenben ©olbpefo (4 bi§
4,10 31) gered^net. 3)er ©tanb ber ©olböaluta
ift au^erorbentlic^ 'ijoä) unb betrug bi§ 1200%
be§ ^apier§. ®te bebeutenbften kaufen be§ 2anbe§
S)ecEung burc^

:

1899 würbe ba§ ©taat ber ^efuiten in 5)}., in @d;mot{er§ S^orfc^un«
3)k^en unb ®efticf)ten ein= gen IV (1883) $fotent)auer, DJtiffionen ber 3e=

^efo
großen
ein ^apierpefo,
fuerte,
beffen SBert
(Sct)tt)an!ungen unterworfen ift (jurjeit an 37
Pfennige), ba bie ^apieremifi'ion o^ne genügenbe
n)äl)rung

ßommuni§mn§ in ^. (1876); §uonber S. J.,
Seutf^e ^efuitenmiffionäre (1899); ^erndnbej
S. J., El extranamiento de los Jesuitas (3Dtabr.
1908); SBringmann S. J., ^Jlortan Saude (1908).
djriftl.

4. Suli

bo(^ loerben bie atten fpanifd^en ma'^t

,

;

2}on onberer ©eite

bom

®efe^

metrifc^e «Softem in

geführt

Sbagnes, beutfd) in ße Sret§ Slrc^iö II (1772) bie
Sitten über bie 3tu§treibung ^r§g öon Srabo (DJlabr.
1872). ^aitere Gueßen bei be 2tnge(i§ £liieüen=
fammlung ber Soplataprobinäen (6 23be, S8ueno§
Slirea 1836). Dienere Siteratur: ßobler S. J., ®er

del

Paraguay

^apierpefo^),

La

(5lftien=

1891/93); ßugone§, El imperio Jesuitico (iBuenoS 2lire§ ^908); JRoftouI,
Les Jesuites en P. (^ar. 2 1907) 3DtuIf)aü, Jesuit
Mission in P. (Sonb. 1909).
Slttgem. ©efd^. ^.§
bon ©emerfal), Hist. du P. (2 SSbe, 5Par. 1865), u.
2Baff)bnrn, Hist. of P. (2 ffibe, Söofton 1871).
Über ba§ 19. i^al^rl).: 33aeä, La tirania en el P.
(Stfunciön 1903) ; S. ©c^neiber, ^rieg ber Sripel»
aUianj (3 »be, 1872/75); Sourban, Guerra do
P. (9lio be ;3aneiro 1890).
©eograpUe,
©taatSWefen nfw.: SJtartinej u. ©roti), La
R(5publique du P. (Srüffel 1865); S. g-örfter,
®eutf($e Kolonien in 5p. (1886); be SSourgabe la
®arbt)e, Le P. (^ar. 1889); ßarbiel, Misiones
en P. (8ueno§ Stires 1900); §•
5)ecoub, Geografia de la Repüblica del P. (Seipjig *1906);
fuiten in

5ß.

(3 SSbe,

—

—

%

3fJlangeI§

,

Söirtfcbaftlic^e

,

natnrgefdiic^tUdie

Industria tlimatologifd^e Stbf)anblungen

Paraguaya (8 9)^iII.), Banco Paraguayo
(20 mm.), Banco Mercantil del Paraguay
unb Banco Territorial, ^u^i 3tt)ccf ber 5?aluta=
regulierung ift bie ©rünbung einer ©taatäban!
(Banco de la Repüblica) mit einem Kapital

;

u.

m%

^. (1904); 3i.
b. fjifc^er--3:renenfelb, ^. in 2ßort u. Silb (^1906)
2ß. aJatlentin, 5]}., baä ßonb ber ©uaranis (1907);
SDI. 2t. Srtabo, La Repüblica del P. (DJIonteöibeo
2 1907); 9Jl..a[Ö. St)abe§,
Guia general del P.
(Stfnnctön 1908); Revista del Institute Paraguayo (ebb. 1900 ff) Anales de la Universidad
Nacional (ebb. 1899 ff; inSblV: Derecho politico del P.); Revista del P. (ebb. 1891 ff);
;

bon (20

®ie

mm.)

®olbpefo§ in

finanjiene

2öege

bie

geleitet.

Sntmidlung be§ 2anbe§ pngt

ganj öon einer gefunben ©ntmidlung ber 33erte^r§=

unb ber baburd^ geförberten (Steigerung

berl^ältniffe

ber eint)eimi|c^en (Sräeugung ab.

S)ie

§auptein=

nal^mequeEen be§ (5taat§ finb bie @ingang§jölle
(2/80% ad valorem), bie ?Iu§fu^rjöae auf
9tinb§'^äute, Xabaf, Yerbamate uftt).,bie®runb=
Erträge be§ fi§falifd)en 33efi|e§, ßon=

fteuern, bie

fulat§= unb

©tempcigebübren unb

einnotimen betrugen

(1078000

1908

ginfu^rx,

bie

?ßefo§ ®olb.

fang

1908

orbentlic^en
SDie

(=466000

5lu§gaben

®taat§fc^ulb

auf runb

® efamt=

1

unb 6291000 ^efo§ Rapier
®oIb),

bgl. SDie

771 000 ^efo§ ©olb
348 000 3Iu§fu^rjbae)
:

113

1901

\\ä)

^n=

o^ne bie

(ebb.

1894

ff);

— Bibliographie

The

P.

Review

3. ©. ©ecoub,
A List of Books, Magazine Articles and Maps
Relating to P. (SSofb- 1904).
[I ^nupfer, IT ff 2in§.]
(ebb.

ff).

^axWaU

bei

[33egriff Sntwidlung; ie^ige ©tel»
lung ber Staaten, befonber§ 5preu|en§, jur ^ari=
tat

;

^irc^e

;

unb Rarität.]

Unter Rarität berfte^t man bie 9ted^t§gleic^^cit
ber anerfannten SReligionSgefeüfdiaften im «Staat,
©ie umfaßt ba§ 3ied)t freier 9ieIigion§übung unb

$efo§
2 664 400 =berfünbigung,

belief

mm. M,

5p.=9iunbfd)au

bie ^orporation§red)te, bie Serüd«
^u^benbung öffentlid)er 9)^ittel fo=
bürgcrlid^e unb ftaatäbürgerlic^e ®Iei(i^=

fid)tigung bei

wie bie

1570

gJorität.

1569
bered^tigung ber ?(ngcl^örtgen bcr

®ie

JReligionSgefeflfd^aften.

bcr|(i^iebenen

$Rcc^t§gIeic^^eit ber

9louffeau ufm. Ratten,

mcnn

lid^en ?luffaffung oud^

fel^r

öon ber

fie fid^

d^rift=

mcit entfernten, bod^

2öoÜte ber (Staat ibnen ollen bte gleiche
58e^anblung angebei^en laffen, fo rcürbe ba§ in

ba§ ©Ute, t>a^ fie gegenüber ftaatlid^er SßiUfür
bie Sbeen ber gr^i^fit unb be§ $Re^t§ mieber
me^r jur ©eltung brad^ten. ©eit ber franjöfifd^cn

SBirflic^feit ju Ungereci^tigteiten

Steöolution fanben biefe Sbeen

anertannten KeligionSgcfeHJd^often

t[t

ober feine

abfolute.

toielme^r

führen.

(Jr

f)at

auf bie Eigenart unb bie 53erfa[jung

ber einjelnen ÜteligionSgefeOjd^aften

9iii(Jiid)t

ju

nel^men.

®ie Rarität

i[t

mobernen ©taat§.

©ie

©runblagen be§
er[l im Sauf be§

ber

eine

l^at

19. 3a^r^. in ben SSertaffungen ber mciften euro=
päijd^en (Staaten t^eoretifdje,

überall

nicf)t

praN

?lnerfennung gefunben. ®er alte ^eibnifd^e
(Staat beftrafte jebe ^Jid)tanerfennung ber (Staat§=

tifd^e

religion.

jS)al)er geriet

anä) ba^ S^riftentum bei

jeinem Eintritt in ha^ römifcbc SBeltreic^ in
flift

®a§

mit ber ©taategeroalt,

i?on[tantin§

b.

Stieoboftu^

^^reibeit.

europöifd^en ©tauten

in ben

ben ^olijeiftaot. S5er 9ted^t§ftaat bietet ben natür=
lid^en Untcrgrunb für bie ^Parität, ©ein Sßefen

ba&

befielt barin,

gemöbren
^ufgobe,
etmaige
er

ift

er jeglid^em 9ted^t feinen

®er ©taat

fott.

um

fid^

^at an

fd^ü^en
b.

unb

1^.

unb

i^r

im ©taat

ber

jebe

,

fümmem,

ju

Unterfd)iebe

aber berpflicbtet

fommt,

©c^u^

nid^t bie

fid^

religiöfe ?lngelegenl)eiten

fonfcffionelle

in

ftefienben 9tcligion§gefeIlfc^aften

^on» JU

OJ^ailänber ®bift

®r. Dom 3al)re 313 gab bem

G^riftentum cnbgiiltig bie

me^r unb mei^r
unb t)er=
Ralfen aümöl^lic^ bem $Red^t§ftaat jum ©ieg über

Eingang

be=

il^rem Üted^t

ba§ ju geben, ma§ i^r 3U=

paritötifd^ ju oerfal^ren.

^^toax

ann

f

aud^ ber ^^olijeiftaat Rarität üben, aber er

mu^

e§ nid^t toermbge feiner Eigenart.

©in 3fic^fn be§ neuen ®eifte§, ber um bie
2Benbe be§ 18. So^r^. burdb Suropa mef)te, mar
bie ?luf^ebung be§ ius reformandi bur^ bie
tat^o\x]ä)e Sl)riftentum al§ (StaatSreligton an» 53eftimmung be§ SietdiSbeputationSbauptfdbluffeS
erfannt. S^ber ?lbfall bom ©tauben galt jugleicb t)om Sa^re 1803, ba^ bie in fonfeffioneü gemifd^ten
al§ ein 55ergef)en gegen bie @taat§gefe^e unb ©taaten befte^enben 9ieIigion§gcmeinfd)aften in
mürbe al§ folcbe§ beftraft. 31I§ bie abenblänbifcbe ber SReligionSübung nid^t be^inbert merben füllten.
ßirc^enfpaltung im 16. Sa^rl). bie (J^riftenbeit 2)ie 9fJl)einbunbafte (1806) fe^te ^at^olifen unb
in ämei feinblicbe Sager trennte unb bie 58e= Sutf)eraner in bürgerlid^er unb ftaat§bürgerlid^er

®r. machte c§ im Sa^re 392 jur ©taat§=
religion unb »erbot ben ©ötterfult unter ©träfe.
S)a§ gan je 5[RittelaUer l^inburd) mürbe 'i)a§ x'6m^\ä)=
b.

mübungen

eine 2Bieber=

ber fatf)oIifc^en 5?aifer,

öereinigung ber Getrennten lierbeijutül^rcn,
foIglo§ geblieben maren,
^ältniffe

nur

infofern,

önberten

an

al§

er=

fid^ bicfe 53er=

bie (Stelle be§ oIl=

umfaffenben fatbolifcben ®Iauben§[taat§ in ben

unb

einjelnen Territorien fati^olifc^e

eDongelifd^e

unb gemeierte ifinen freie 9ieli=
16 ber beutfd()en 99unbe§afte
(1815) gemalerte jmar ben brei d^riftlid^en 58efennt=
niffen bie bürgerlicbe unb politifrfie ®Ieid^berecb=

Sßejiel^ung gleidb

gionSübung.

51rt.

tigung, aber nid^l bie freie DteligionSübung.

©lauben^ftaaten traten, bie jmar be§ @trafred^t§

gegen beftimmte in § 145:

in ©lauben^fad^en öerluftig gingen, "öa^ 3roang§=

unbefd^ränft in ber !^öu§Iidf)en

recbt (ius

reformandi) aber

bel)ielten.

2)er

^ug§= Übung
bo§

9fiei(i^§ftänben
tigung mit ben fat^olifcben ju,

bürgerlichen

Iutberif(i^en

Untertanen
i!^re§

f

bie

oüten aber nid^t

^etenntniffe§, fonbern

bie beiberfeitigcn
frei in

©tobten

füllte

ber SBabl

bem ius reformandi

ber Sanbe§l)erren untermorfen fein
reid)§freien

®Ieidöberec^=

;

nur in ben

feine§ ber beiben 95e=

religiöfe

5Befenntni§

unb

„Seber 2)eutf(^e

unb

feiner ^Religion",

burger 9teIigion§friebe (1555) fprod^ nämlic^ ben

S)ie

öon 1849 bo=

Sßerfaffung be§ beutfd[)en 9teic^§

in

ift

unb öffentlict)en
§ 146: „®urdE)

®enu^

mirb ber

ber

ftaat§bürgerlid^en JRed^te roeber

®urd^ ba§ norbbeutfc^e
1869 unb ba§ 3ftei(^§=
1871 enblid^ mürben jmar

bcbingt noc^ befd^ränft."

33unbe§gefe^
gefe^

öom

3.

23. 5IpriI

au§ ber

alle

üom

Suli

53erf(^icben^eit be§ SteligionSbefennt»

niffc§ hergeleiteten 53efd^ränfungcn ber bürgerlid^en

fenntniffe uuterbrücft

merben bürfen. S)er 2öeft=
5riebe(1648), ber bie 53eftimmungen be§
?lug§burger 9teIigion§frieben§ auc^ auf bie 9tefor=

unb

fälifcbc

öffentlidben 3leligion§übung aufgehoben.

mierten außbel^nte unb mciter beftimmte, bafe bie

meiftenbeutfd^enStnjelftaateni^ren (Staatsbürgern

ftaat§bürgerlidE)en

3m

ktäjk, aber nid^t ber freien

Sauf be§ 19. Sa^r^. gemäbrten aud^ bie

bie oerfaffung§mä|ige ^Jarität. ®ie ba^rtfd^e ^er»
©runblagc für bie red^tlidbe ©tellung ber faffung§urfunbc öom So^rc 1818 beftimmt (3:it.
ßonfeffionen im beutfcben 9?eirf) bi§ jum Anfang IV, § 9) „Sebem (Sinmobner be§ 9ieid^§ mirb öotl=
®ie ?lnerfennung ber fommene ®emiffen§frei^eit gefid^ert bie einfache
be§ 19. 3a'ör^unbert§.
®Iei^bered)tigung öerfcbiebener ß'onfeffionen, bie §au§anbacbt barf bal^er niemanb, ju meld^er 9le=
im Sauf be§ 19. 3a^rb. foft aDe europäifc^en ligion er fid^ befennen mag, unterfagt merben. S)ie

Sieid^Sbebörben 'paritätifd^ befe^t merben füllten,
fd^uf bie

:

;

©taaten mit fonfeffioneü gemifdöter 33et)ölferung
auf§ engfte öerfnüpft
Umfd^roung, ber fic^ feit ber jmeiten

auSgefprocben boben,

mit bem

ift

in

bem

i?önigreid^

unb

Drganifd^en

erlaffenen

2)ieftaat§pbi(ofopbifd)en Se^ren ber5[Ronte§quieu,

ßird^cngefellfdiaften

in.

3. StufL

§

pülitifcbe Died^te."

^älUi be§ 18. ^abrf). in ber ^uffaffung öon
SroedE unb ?lufgabe be§ ©taat§ üoüjogen bat.
©taotSIejifon.

befte^enben

^ird^engefeÜfcbaften geniefeen

^riftlidfien

24

brei

gleid^e

bcr

51rtifel

im

gleid^en

crfennt

®Iauben§befenntniffe
an.

2)ie

d^riftlid^en

bürgerlid^c

al§

Sa^rc

bie

brei

öffentliche

mürttembergifd^e

50

:

1572

^Ißarität.

1571

27 {mä) ber Krönung§eibe§ in i^rcm gegen ba§
öom Sa^re 1861): „®ie [taQt§bürger= ®ogma üon ber 2ran§fub[tantiotion
^iäjk finb unabpngig Don bem religiöfen 5ßaffu§.

tat^oIi)d)c

SBerfafjung (1819) beitimmt in §

gerid^teten

JReDifion
liefen

®urc^ § 70

93e!enntni§."

(1850)

53erfaffung

preufeiidje

befagt

®te
II,

ben ^roteftanten ^uerfannt, ebenfo in S)änc=

(2;it.

S

Sn

im

bie

^onfeifionen

ö^entüc^e ÜteügionSübung jugefi^ert.

jieie

^ tD e b e n unb 9c o rm e g e n rourbe burc^
@efe|e öom 31. Oft. 1873 bjm. 16. SuU
1845 ben Kat^olifen bie (Sleid^bered)tigung mit

roirb jeber ber brei

c^ri[tltcl)en

be[lef)enbcn

ßönigreic^

marf

12): „2)ie Q^rei^eit be§ religiöfen 5Befennt=
nifje§, ber SSereinigung ju 3ieIigionSge[eEi(^aften
2(rt.

burd) bie SSerfaffung üon 1849.

Sm ©eutfc^en

Sieic^ gibt e§

ben

neben

gemeinsamen |äu§li^en unb öffentlid^en Staaten mit oerfaffungSmä^iger Rarität auc^ nod^
3fieIigion§übung mirb gemäf)rlei[tet. ®er ©enu^ einige proteftantifc^e «Staaten, in meldten, obroof)l
ber [taatSbürgerlic^en Siedete i[t unobpngig öon bie 9ieic^§üerfaffung ben Kat^olifen bürgerlid^e
unb poIitifd)e ©leid^berec^tigung mit ben ^ro=
bem religiöfen 53efenntni§."
^Oen (Staaten be§ ölten Kontinents öoran teftanten jufid^ert, in 5lu§übung ber bon biefen

unb

ber

ging

norbamerifonifc^e Union

bie

ber Surc^fü^rung ooüer 9teli_gion§freif)eit.

beanfpruc^ten

bie

Kird^en^otieitSred^te

mit

(Staaten

Sie

SeligionSübung ber Kat^oliEen burd^
beengenbe ^^effeln unterbunben ift. §ierl)er ge=
boren oor allem Sac^fen, Sraunfd)tDeig unb
öffentliche

1786 in i^re 33erfaffung auf. Sei ber
Union l^errfd)enben ebrlic^en unb boc^
gegenfeitige§ SBo^Imoüen nidjt auSfd^Iie^enben gj^edlenburg. 3n Sad^fen mu^ beifpiel§meife
Trennung Don Kird)e unb Staat l^at feine ber für jebe D^eueinricfjtung eine§ (5)otte§bienfte§ bie

naf)m

biefe

in ber

Dielen

5lnla^

9ieIigion§gefeüfcf)aften

jur

Klage

£

?lud) in

ft e

r r e

fam.

d)

i

feit

93 r a

ber Konfeffionen allmätilic^

un

f

d)

unb 1908

bem ?lu§gang

merben

eingeholt

;

in

g finb burd^ bie ®efe|e oon 1902
äiüor bie fc^limmften 53lifefiänbe auf

me

i

fird^enpolitifi^em

©ebiet befeitigt morben, boc^
^mx be§ ®otte§=

unterliegt auc^ l^eute noc^ bie

be§ 18. "^abxi). bie ftaat§bürgerli(^e ®Iei(^bere(^ti=

gung

(Genehmigung

ftaotiicöc

über ungerechte unb imparitätifc^e Se^anblung
Don feiten be§ Staats,

jum "^urdibrud)

bienfteS mand^erlei Sefcl)ränfungen

;

inllZedlen=

5j}rioatgotte§bienft.

uj g^biirfen Kat^oliten ebenfo mie 9ieformieric
""''
-•"--"-^— /^-n-»"^:—
©otteSbienft nur au|
unb '^•''
3uben- öffentlid^en

§eute genießen Katl)olifen unb 53rote[tanten in

(Srunb augbrüdli^er lanbeS^errlid^er Erlaubnis

1781

S(f)on

Sofep^ IL ben^ro=

geftattete Koifer

b

|

.-x

öon

bie 5lbf)altung

tcftanten

religiöfer,

unb

bürgerlidf)er

abl)alten.

politifd^er SJejie^ung

3um

bie gleichen JRed^te.

3n 93 e I g

i e

n gemährt

bie

1831 gegebene

faffung jeber 9teligion§genoffenfd)aft bie felb[tän=
bige Orbnung unb 93ern)altung it)rer ^Ingelegen»

^ie

betten,

1848

93erfaffung ber 9i

i e

b

e

r

I

anb

e

üieligionsübung im ©eutfc^en 9teid^

l^at bie

3en=

trumspartei be§ beutfd^en 9ieic^§tag§

am

9iot).

bie x^^reibeit ber

nung

nac^ (Jinfü^rung ber 9ie=

tt)o

oller

23.

feinem erften 2eil (§§ 1/4) bie DteligionSfrei^eit
oller 9ieid^§angeprigen, im smeiten 2:eil (§§ 5/10)

?lm längften jögerten einige proteftantifc^e
Staaten mit ber ©emä^rung ber 9ieligion§freibeit.

glaub,

unb

ini^^orm eine§ ®efe^entmurf§ einen Eintrag,
ben fog. Soleronjontrag, eingebrad)t, ber in

protlamiert 9teligion§frei^eit unb ©leid^»

(Sn

biefer

(Sinf^ränfungen ber freien

1900

üon

berec^tigung aller Konfeffionen.

^n

^xoid ber Sefeitigung

fonft nod) be[tel)enben

Sßer=

renb ber

formation ©efe^e öon einer Sügorofität ol)ne=
gleichen gegen bie Katbolifen erlaffen morben
maren, mürben i^nen burd^ bie ®efe|e üon 1778,

üteligionSgefellf^often bei

ibrer ^lngelegen|eiten feftfe^en mill,
erfte

Seil be§ ?Intrag§

angenommen mürbe,

bom

Orb=
2öä!^=

3ftei^§tag

ol^ne inbe§ bi§§er bie

ftimmung be§ 93unbearot§ ju

finben,

ftie^

3"=
ber

1791 unb 1793 bie erften ©rleid^terungen ge= jmeite Seil auf er^eblid^en 2Biber[tanb, ber be=
mä^rt. ^ie @manjipation§biü oon 1829 unb fonberS t)on ben 95erteibigern ber ftaotlid^en
auf

i^ürtfd)ritte

bem ©ebiet

im

eine 9lnjabl

3nbe§

imporitätifd^er

Sn

ber 9teid)§tag§feffion

3entrum§fraftton i^ren 2:oie=

gibt e§ oud^ je^tnoc^

unb üerle^enber

mit ben 93unbeS]'taaten bo^in ju mirfen, bo^ Se=

fid^ bie

eine§

KotbD=
großen

|

j

9J^a^e§ oon §reil)eit.

bie

ronäantrag erneut in folgenber i^orm eingebrod^t
„S)er 9ieicf)§tag moüe befd^lie^en, ben §errn
D^eicb^fanjler 5U erfuc^en, burd^ 93er^anblungen

Königreid)

93ereinigten

üon 1910 ^ot

ber [taat§bürgcrlid^cn

®leid^berecf)tigung. §eute erfreuen
lifen

Kird)enbo{)eit ausging.

fpäterer ©efe^e brachten meitere gro^e

eine Wiiit

58e=

ftimmungen, bie jum Seil nur be§^alb ni^t fd^ränfungen ber religiöfen t^reibeit, fomeit folcbc
brüdenb empfunben merben, meil fie nur auf bem be[te'^en, auf bem SSege ber ©efe^gebung befci»
Rapier [tel)en. 9ln ha^ 93or^anbenfein fold^er 93e= tigt merben." Obmo^l ber frübere Sieid^Sfanjler
ftimmungen mürben bie englifd)en Kat^olifen noc^ gürft ü. 93ülom felb[t in einer Sftebe am 4. gebr.
im Sabre 1908 rec^t beutli^ erinnert onlä^lid^ be§ 1905 biefen 2Seg gemiefen f)atte, mürbe ber 5ln=

inSonbon obgebaltenen

mo

ibnen auf

©runb

€ud)ariftilcbenKongreffe§,

eine§ alten, ie|t mieber aü^=

gegrabenen ®efe^e§ bie Slb^oltung einer 5pro=
jeffion unterfagt mürbe, ^^ür bie Katbolifen üer=
le^enb

ift

ferner in l)ol)em (Srab bie

Formel be§

Si|ung be» ü?eid^stag§ nom
1910 mit 160 gegen 150 Stimmen

trag boc^ in ber

18. gebr.

8 Stimmenentboltungen abgelel)nt.
ßine cingebenbere ^Bebonblung üerbienen bie
^arität§üer^ältniffe im größten beutfdtien 93unbe§=

bei

;

1574

«Parität.
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ba§ 5poIentum läuft, mag bie ?(u§6reitung be§
®eutfd)tum§ auc^ bo§ erfte S^d fein, bod) tat=
lä^t bie praftif^e S)urd)fül)rung ber t^eoretijd) fäd)lid) aud) auf eine 3iirürfbrängung be§ fotf)o=
ancrfannten Rarität, fomeit bie ein drittel ber lifd^en jugunften be§ proteftantifc^en Clements
ftaot.

?]^

r e

uBen

\vu fc^on gejagt, bie ^ati=

l^at,

tat in feine S3erfof|ung

SBeoölferung

bilbenben

autgenommen.

Snbeffen

^at^olifen

S8etra(^t

in

fommen, nod) ju wünfc^en übrig. 3)ie 93ef{^mer=
ben ber ßat^olifen in ^reu^en liegen im ®egcn=
l'a^ ju ©ac^fen, Sraunfcfjmeig unb 9D^ecflenburg
nic^t fo fe^r auf bem rein religiöfen al§ auf bem
ftaat§bürgerlic^en (Sebiet. ^reufeen gilt aud) t)eute

nod)

iProteftanti§mu§",

unb longe
ruf"

l^at

„^ormac^t be§

al§ bie

tüeiten Greifen

in

unb

feinen

ii)m

imputierten

offen bertretenen „proteftantifd)en lße=
e§

aud^ nod)

im 19.

3at)rt).

unb nad)

53eftimmung au§ ber 3eit

bem ßönig

^onflifta, bie

einem

mit

loeic^e

feine

^inber

ri(^

2Bilbelm§ III., monac^ bie ^inber au§ ge=

mifd^ten ^:^en ber üteligion be§ 5ßQter§ ju folgen
S)er 2Biberftanb be§ föräbif(^of§ üon

Ratten.

gegen biefe S5erorbnung,
ritätifd), in

ber

2at auf

teftantismu§ auf Soften

bie,

eine

^öln

ber ^Jorm nad) pa=

^örberung be§ ^ro«

ber fot^olifci^en ^ird^e

hinauslief, füf)rte gu langmierigen,

erft

burd^ bo§

gibt,

Orben§nieber=

©ntlaffung anbro^t,

bie

S3efonber§ fühlbar mad)te

unb ßon

ber ^ird)e, ber

entfrembet.

3n

ben legten

gab

3at)rjef)ntelang

(1909)

maren

bie meiften

äufeerlid^ ange{)örten,

fie

ttjeift

'i)ai

innerlid)

^reu^en

in

e§

2)iinifter.

5lud^ äur=

«StaatSminifterium eine

rein proteftantifd^e 3ufanimenfetjung auf.
tiiel

beffer n^ar e§

nod^ mit ben
nifterien

unb

üon

f)ödf)ften

in

jef)er

unb

ift

e§

5lid)t

aud) beute

SScamtenftellen in ben 5Dü=

ber 5|3roöin5 befteHt.

UnterftaatSfefretären

an

bem ®e=
100 Satiren

fatbolifd^e lliiniftcr

biefen jefin

überhaupt feinen fatbolifc^en
jeit

er

auf

jetjer

nur ^e^n

e§ in ^reufeen

ber SO^angel

fid)

üon

paritätifc^er SBe'^anblung

gegeben,

menn

fat^olifd^ ersiefien lä^t.

t)at

in ber ^übinctt§orber |^rieb=

9J?öglid()teit

jebem in gemifd^ter (S^e lebenbcn proteftan=

tifd^en Offijier

biet ber SßerfonaUen.

©runb

bie

laffungen aufjul^eben, unb eine alte ^abinettSorber,

ganj üerleugnen fönnen. 2Iu§ Dormärjlidier
3eit fei an bie (Sreigniffe erinnert, bie unter bem
S^amen „Kölner Sßirren" befannt finb. S)iefe
fiatten i^ren

eine gefeMic^e

fird)enpoIiti)c^en

i^eS

fömtlid^e

{Jeberftrid^

ber üerfaffung§mä^igen ?Inerfennung ber Rarität
nie

no^ immer

^inau§. SBeiter befielt

unb

ben

Unter ben

9)?inifterialbire!=

@ntgegenfommen griebric^ 2BiI^eIm§ IV. bci= toren befinben fid) nur ganj üereinjelt ^atf)olifen
gelegten ©treitigfeiten jmifc^en i?ird)e unb Staat. and) bie 3a^I ber fatl^olif(^en üortrogenben Diäte
^ad) (Sinfütirung ber 53erfaffung in ben 1850er in ben einzelnen preufeifdien 5D?inifterien ift ber=
Salären fteHte bie bamalS l^errfd^enbe fonferoatiüe bältni§mä^ig fel^r gering. Sßon ben jraölf preu^i=
'Partei bie 2t)eorie ßom „eüangetifc^en ©taat fd)en Oberpräfibsnten ift augenblidlid^ einer fa=
JlßreuBen" auf, unb bie Siaumerfc^en Sriaffe ber= tbolifd^, ber ber ütbeinproüinj. 6r ift ber erfte
folgten ben 3roed, biefer 3;^eorie praftifd^e ®el= fat^olifdbe Oberpräfibent, ben biefe ju Dier 5ünf=
tung äu oerfd^affen.

''Rad)

ber

©rünbung

35eutf4en 9ieid^§ brac^ bann ber

f)eftige,

be§

unter

teln

fatt)oIifd^e

^roüinj

feit

in ben prcu^ifc^en (Staat üor

if)rer

©inüerleibung

100 Sauren

aufju=

bem 5camen „^ulturfampf" befannte ^onflift weifen ^at.
®a§ Stiftern ber 3Iu§fc^lie^ung ber ^at^olifen
5tt)ifd^en bem preu^ifc^en ©taat unb ber fat^o=
lifd^en ßird)e au§, ber aud) auf bo§ Dteidf) unb oon "öm böfieren Staatsämtern mürbe natürlid^
eine ^Inja^I 53unbe§ftaaten übergriff.
2)erfelbe mit befonberer Sdf)roff^cit in ber Seit be§ ^uUur=
bebeutet feinem Sßefen nad^ infofern einen 53or= fampfS ge{)anbt)abt, unb jmar nid)t nur im un=
[top gegen bie ^^aritöt, al§ bie bamal§ gefd^affenen mittelbaren StaatSbienft, fonbern auc^ auf bem
^ompfgefe^e

unb

bie

Eigenart ber fat^oUfd)en i?irc^e
ganj unb gar nid^t berüd=

i^re SBerfaffung

©ebiet ber Selbftbermaltung. 3n le^terer 53e=
finb befonberS befannt bie i^äüe bes

jie^ung

2)ie ©efe^e betr. bie 5ßorbi(bung unb ^Bonner ÖberbürgermeifterS Kaufmann unb be§
^nfteDung ber ©eiftlid^en, betr. bie ^Injetgepflid^t 2anbrat§ Sanffen. Kaufmann mar im Sabre
unb ba§ @infprudf)§re^t be§ ©taat§ fomie bie 1874 äum briltenmal oom Stabtt)erorbneten=
©d^affung be§ föniglic^en ®eridöt§f)of§ für geift= foüegium einflimmig jum 93ürgermeifter gemäblt
lid^e ^ingelegenl^eiten, ber ba§ üted^t f)aben foüte,
roorben. ©araufbin berief i^n bie ßöniglid)e 9{e=
fid^tigten.

SSifd^öfe

in rein

abjufe^en, bilbeten teil§ einen Eingriff
^ngelegenl^eiten, teils fteÜten fie

fird^lid^e-

ben SSerfud) einer einfeitigen ftaat§gefe|Iid^en 9teg=
lung ber auf bem ©renjgebiet ämifc^en ©taat unb
^ir^e liegenben fragen bar. ^ier^in gel^ört ferner
hü^ aüerbing? nid^t nur für ^reu^en, fonbern für
ba§ ganje Dieicö gültige Sefuitengefe^, burd^
d^eS eine oon ber fat^oIif(^en ^ir^e anerfannte
OrbenSgemeinfd^aft unter ein 5Iu§nabmegefe^ ge=
fteÜt löirb. 3n ber ©egenioart bringt befonberS
bie 93ef)anblung ber Sßolenfrage in ben öftlid^en
^Proüinjen eine 35erle^ung ber ^^aritöt mit fid^.
S)enn ber^ampf ber ?lnfiebIung§tommiffion gegen

mh

gierung nadb ^öln,

um

i^n im ?(uftrag be§

93ii=

ju einer grflärung in betreff be§ gegen=
märtigen Kampfs smifd^en Staat unb ^'xxdjt ju
nifterS

oeranlaffen.

Kaufmann

erflärte,

bie ^Diaigefe^e auSjufü^ren,

ba^

er bereit fei,

Derroeigerte

aber bie

^ommiffar ibn meiter fragte,
ob er ba§ aud^ gern tun raerbe. Seine SGßa^I
mürbe bann nid^t beftätigt. 2ßa§ ben jmeiten
f^afl anlangt, fo mar ber Sanbrat be§ ß'reifeS
§ein§berg, Sanffen, jum 93ürgermeifter üon
5IadE)en gemäblt roorben. Sonffen mar ein !Dlann,
bem öon amtlicher Seite neben oielem anbern audö
nac^gerül^mt mürbe, ba^ er al§ erfter beutfd^er
50*
2(ntmort, al§ ber

Parlamentarier
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—

^räfeft be§ ©aorbepartements in überaus fc^tDie=
Sage ein „ungemein ^oöe§ Wa^ perfönlid^en

eigentlid^en 31ufgaben unmöglich, feine gebei^lid^e

riger

unb großer Umfid^t"

9Jiute§, fefter 5lu§bQuer
jeigt l^obe.

2rö|bem

üon Slawen

nid)t beftäligt.

ge=

rcurbe er al§ 53ürgermeifter

fat^olifdier ©eite

nod^ betont werben, ba^ öon
niemals eine f og. m e ci) a n i f d) e

^^arität oerlangt

morben

muB

51u§brü(ilidö

in

^at^oliten

ift,

monad)

mäßigen ©tärfe be§ fat^olif^en
entjpred^en

mec^anijd^en i^arität

n)äre

üerj^iebenen Urfad^en

l^eute

ju

baburd) au§=

nod^ bie ^atbolifen

öon 58eraerbern

nid)t bie gleiche Qai)l

roie bie

$rcte=

öon ben ©tel=
lungen in ©taat, ^roninj unb ©emeinbe, mldjt
ben 51bid)Iu^ einer geiüiffen realen ^ilbung jur
S3orau§je|ung l)oben. S3on ben er[ten 33orfämp=

ftanten [teilen; ba§ gilt inSbefonbere

fern ber ^aritätSberaegung auf fat^olifc^er Seite

würbe benn aud)

fie

i'^rerfeit§ bie

knja^I Don SSewerbern
Sfle^te

bie

l)at

ftellen.

entfpred)enbe

®er

ber

^t^arität

Rarität ber Seiftungen ju ent=

fprec^en.
(äs bleibt nod^ bie tJrage ju beantworten, n)el=

(^en

©tanbpunft

bie

fat^oUfd)e ^irc^e ju

paritätifd^en 33e:^anblung ber

im Staat

ber

befte:^en=

ben ^onfeffionen einnimmt. ©runbfö^Iid) pit fie
baran feft, ba^ fie al§ bie allein »on ßl^riftuS ge=
ßird^e bie allein bered)tigte,

ftiftete

l^alb

Staats

be§

allein

bie IHegierungen

nid^t,

mel^rere ^onfeffionen

im Staat

befleißen.

6S

Sbeal ber ©laubenSeinl^eit ju tierwirflic^cn wenn
3fitumftänbe günftig feien, würbe fie aber
nid)t äögern, Srrle^ren mit ber ganjen Strenge
ber mittelalterlid^en Strafgefe^e auSjurotten. 2)aS
;

bie

trifft

2)ie jufünftige

nid^t äu.

ftaatlid^en

unb

fird)lid^en

(Jntwidlung ber

33erpltniffe

läfet

fic^

borauebeftimmen, aber waS

felbftüerftönblid^ nid^t

bie grunbfä^Iid^e Seite ber i^rage, auf bie cS

l^ier

anfommt, anlangt, fo genügt bie Seft=
ftcllung, ha^ feine bogmati|d)e ©ntfc^eibung öor=
liegt, weld)e einem fat:^olifd^en Staat bie 3Ser=
pflid)tung auferlegte, eine nid)tfat^olifd)e 5}^inber=

bie ßatf)Dlifen

i^ren üoHen Anteil an ben öffentli^en 2imtern
forbern, fo muffen

tabelt

größere Übel ju oermeiben, bulben,

SBenn

auf fat^oIifd)er Seite felbft
toaS ber S3errairflid^ung ber ®leid^bered)tigung
fte^t.

um

ja

ift,

irgenbmie im 2Bege

weld^e,

ba^
aÜe§ ^inraegjuräumen

entfd)ieben betont,

jeberjeit

S)ie ßird^e

:^eifet:

wirb wol^l behauptet, bie ßirdje fte'^e bem mo=
bernen Staat innerlid^ ableljnenb gegenüber, fie
füge fid^ nur notgebrungen inS Unoermeiblic^e,
weil i:^r bie äußern 9)lad^tmittel feblten, um i!^r

5ßoIf§teil§

fd)on

Siefer Stanbpunft

tommt aud^ in ber ©njQflifa SeoS XIII. , Immortale Dei' (1885) flar jum ^uSbrud, in ber eS

ba^

äiffern»

ba^ auf berfc^iebenen ©ebieten au§

gejc^Io[|en,

Unfriebe unauSbleiblid^ wöre.

ber

S)ie ®urd)füt)rung einer fold^en

l^ätte.

Sntwidtlung unterbunben unb beftänbiger innerer

bie ^aijl ber

^tmtern

öffentlid^en

1576

5tJarIatncntari§mu§.

au^

berechtigte

inner=

be§

i^orm

allein

^eit

ju unterbrüdfen, ba^ Seo XIII. baS parilätifd^e

StaatSft)ftem unter ben ^iftorifd^ geworbenen 53er=

notwenbig anerfannt bot, unb ba^
aus ben mittelalterlichen ^uftönben fid^ fein ^rä=
jubij für bie 3ufunft ergibt, weil i^re 5ffiieberfel)r
nur möglich wäre bei einer 3urüctfcbraubung
unferer ganjcn ©ntwidlung um Sabrbunberte.
S 1 1 e r a t u r. 3. S. 23. ö. Sinbc, ©leicfibered^ti-gung ber SlugSburgifd^en ßonfeffion mit ber tätiget.
Dxeügion in ®eutfc()Ianb (1853); §. ^-ürftenau,
©runbre($t ber Steligionefreibett nad^ feiner ge=
f d)ic^tl. (SutiüidEIung u. l)eutigen ©eltung in ®eutfc|=
lanb (1891) ßa^I, Über 5|}. (1895); $B. ». SBonin,
^raftifc^e SBebeutung be§ ius reformandi (1902).
Orür 5preufeen ift eine ©rimblage für bie ^.sbewe=
^ältniffen als

;

g^riftentumS

ift.

®arum

^sapft

l^at

77/79 beS S^EabuS

auc^ in 9^r

ha^

$iuS IX.

bie X^efen üer=

gung auf fatbol. Seite gefd^affen in ber Sd)rift:
gine S)enffd)rift (ßöln
unb ba^ eS Sie $. in ^reuBen.
[3ul. «act)em.]
gut gewefen fei, ba^ in einigen fotl)olif(^en Staa= n899, maä)im).
ßS ift
^atlamcntatiet f. ^Ibgeorbneter.
ten ^ultuSfrei^eit gewäfirt morben fei.
aber nid^t rid)tig, wenn man biefe Sä|e beS St)l=
^atlamentavi^mu^« Sn bem ?(rtifel

urteilt,

l^eutjutage

bie fatl^olift^e üteligion

nid)t mel^r Staatsreligion fein fönne,

labuS als eine abfolute 33erwerfung ber ftaatlid^en
Stoleranj beuten will. Um ben Sinn ber 5ßer=
urteilung ju üerftel)en,

ba^

bie 53eranlaffung

bie

lebiglidö

fprungene
einigen

mu^ man

2:enbenjen

fir^enfeinblid^en

93er!ünbigung

bis

in 5ßetracE)t sieben,

baju gegeben würbe burd^

ba'^in

ber

ent=

ßuItuSfreil)eit

fat:^olifd^en

Staaten.

in

5)er

grunbfä|lid^e Stanbpunft ber strebe ^inbert

fie

feineSwegS, einmal befte!^enben93er!^öltniffen9iedö=

nung ju

Sie wei^, ha^ ber Staot eine
Aufgabe ^at alS bie .^ird)e, unb
boB eine fo enge SSerbinbung jwifd^en bem Staat
unb ber fat^olifd^en ßtrd^e, wie fie im 5)üttel=
alter beftanben l^at, unb bie gtgenfeitige ^urd^=
bringung ftaatlid^en unb fatbolifd^ = fird^lid^en
SßirfenS nid^t me^r möglid^ ift, wenn mehrere
^onfeffionen mit ftarfer ^n'^ängerjabl im Staat
ejiftieren, weil i^m fonft bie Erfüllung feiner
tragen.

wefentlic^ anbere

^onftitutionaliSmuS

,

auf

ben jur Erläuterung

unb ßrgänjung beS gegenwärtigen überbaupt ^u
oerweifen

ift,

ift

bereits (ogl. bort unter ?lbf(^n. I

Parlamentarismus unb
i^m unb bem
ßonftitutionaliSmuS im engeren Sinne im olI=
gemeinen erläutert. Sener ge^t öon ber 3bee auS,
tia^ bie gefamte Staatsgewalt bauernb unb un=
öeräufeerlid^ in ber f)anb be§ 53olfS rubc unb
üon biefem felbft mittels beS öon i^m gewählten
unb als fein SBiüenSorgan in bie grfc^einung
unb jwar
Iretenben Parlaments ausgeübt werbe
in ber 2ßeife, ba^ wieber baS au§ ber 93iebr^eit
öeS legieren ober wenigftenS gemä^ ben politifdjen
^nfd^auungen biefer 5}^e^rbeit ju bilbenbe 93^im=
fterium mit SSerantwortlid^feit gegenüber bem
S5olf unb bem Parlament unter einem DJionard^en
ober 5präfibenten bie 9iegierung beS SanbeS fü^rt.

unb

II, 1) ber 53egriff beS

ber wefentlic^fte Unterfd^ieb jwifd^en

,

5ßarlamentari§mu§.

1577
S)omit

ift

fdöon

J)arlamentarifci^e

jum

?(u§brurf gefirad^t, ba& ba§

©^[tem

nur in ber republi'

nid^t

fonij^en, Jonbern auä) in ber monard)if(i^

jugc'

<Staat§form feine SSerrcirfUd^ung finben

jpi^ten

fonn.
1.

S)er ^^Parlamentarismus

qI§

älter

ift

er

ber
ift

unb nur

fonftitutionelle

ber

Übung

praftifdf)en

nad^ als parlamentarifd^ regierte anjufprec^en fmb.
9iur in einigen englifc^en ^'olonien, inSbefonbere
in ?(uftroIien,

ber

ift

baS parlamentarifdje (Softem
l^ier bewirft baS 53er^ältniS

aber aud^

feftgelegt,

ßonftitutionaIi§mu§ im engeren (Sinne;

1578

ß'olonialgefe^gebung

lanbeS,

ba^

biefe

ju

beS

ber

93eftimmung

t)on

3[Rutter=

geringerer

Don ^aufe au§ feine SOßeiterentmidlung be§ SSebeutung ift.
©ein SSaterlanb ift @nglanb. SBöl^renb
®er ©runb für biefe eigentümlid^e Srfd^einung
er ^ier in feinen mefentlit^ften 3ügen bereits im liegt, maS ©nglanb betrifft
auf ber §anb. ®ie
18. 3a:^r^. bo§ ausgereifte unb in lebenbiger englifd^e Ißcrfaffung ift baS Ergebnis einer langen
alfo

le^teren.

,

Ubung

fte^enbe

S3erfaffungSfi)ftem

bilbete,

be=

gnlraidlung.

t)iftorifd^en

3f)re

©runbfä^e

finb

gannen erft um biefe 3«it bie <Staat§tf)eoretifer
aus i^m bie ©runbfä^e abjuleiten, auf benen
bonn im folgenben Sat)r^unbert bie berfcf)icbenen

niemals in einer (53erfüffung8=)Urfunbe jufammen=
gefaxt morben, obgleich gerabe in (Snglanb bie

ber fontinentalen

faffenben ©runbgefe^eS nid^t rool^l entbehren fönne,

fonftitutionellen

Sßerfaffungen

©taaten aufgebout mürben. ?Iber üergebenS mirb

man

bem

in

gefd)riebenen englifc^en (Staatsrecht,

foraeit eS ein fold^eS überl^aupt gibt,

nac^ 33eftim=

rnrnngen fuci^en, bie ba§ 2Befen beS bort l[)errfc^en=

3bee, ba^ ein jebeS Sanb eines fold^en 3ufammen=

—

nur einzelne berfelben
ift
unb unter ü^nen finbet fidö ein fold^er, ber bie
©runblage für bie ^onftruflion beS parlamentari=
junäd^ft entftanben

;

—

abgeben fönnte, nic^t
l^aben
aus befonbern 5lnläffen, menn ber ?(bfd^Iu^ eines
9tegierungSft)ftemS neben ber erblidöen SRonarcfiie, poUtif^en Kampfes jmifd)en ^rone unb 5parla=
in bem noc^ nä^er ju erörternben (Sinne fefticgen. ment bieS ermünfc^t erf^einen liefe, eine gelegent=
SnSbefonbere ift ber bereits ermö^nte d^ara!tcri= lid)e Formulierung erfa!^ren. i^ür bie fontinen=
taten parlamentarifd^ regierten Staaten mit mon=
ftifd^e ©runbfa^ beS parlamentarifd^en St)ftemS,
ha^ nämlid) baS 93linifterium auS ber burd) bie orc^ifd^er Spi|e aber ift ber ©runb nid)t o^ne
9D^e^r!^eit beS ^ßorlamentS, in Snglanb fpesiell beS weiteres erficfitlid^.
Sine einleuc^tenb erfd^einenbe
ben

Parlamentarismus,

beS

f(^en StjftemS

parlamentarifc^cn

miÜ ben ©runb

Unter^aufeS, tiertretenen politifd^en ütid^tung ju bil=

?lnfidf)t

ben

bafe burd)

nirgenbS auSgefprocfien. 5lnberS

fei,

eS

ftef)t

mit

ben 9}erfaffungen ber fontinentalen monard^ift^en
Staaten, in benen bie parlamentarif d)e IRegierungS«

form nad^

englifdjem

ilRufter

jur @infüf)rung

S^re leitenben ©runbfö^e finb fämt=
in (Sßerfaffung§=)Urfunben
lid^
aufgenommen.
Unb biefe alle ftetlen, in gemiffer ^onfequenj unb
3lbt)ängigfeit öon if)rer meift burd) reoolutionäre
gelangt

ift.

SBeroegungen

getragenen

(Sntfte^ungSart

,

ben

in ber

bie ?Iufnal)me

StjftemS geltenbe belgif (^e S3erfaff ung

©runbfa^eS
Staatsform
5!Jionard^,

^Infic^t

in

bie

SSerfaffung

oöKig

jerftört

1831, ta^

aflc

©emalten bon ber 9^ation auS=

oom

3. Sept. 1791 (3. 5tbf(^n.) in
jum ^uSbrudf gelangt mar. 5Iber
bann merben bem ßönig aüe bie 3?ed)te, meldie

Sßerfaffung

öl^nlic^er SCßeife

bie

monarc^ifd^e

merbe;

nic^t

ber

fonbern baS Parlament märe nad^ biefer

bann

ber ^errfc^er, ber 5Jionardö

recf)tlid)

nid^tS olS ber gjefutor ber porlamentarifd^en 58e=
fd^lüffe,

„maS ben

SJntentionen felbft ber

menn

and) ben ^IRonard^en nod^ fo meit einfc^ränfenben,
aber immer{)in bie 5J?onar(^ie beiai)enben S3er=

monard)tfd)en Staoten

Dom 25.|jebr. funben

gelten (?lrt. 25), mie bieS aud) in ber franjöfifd)en

finben,

beS ^Parlaments über ben 5)ionard^en entt)altenben

©runbfa^ ber 5ßoIfSfouberönität an bie Spi|e;
im übrigen aber ift i^r 5Iuf= unb 5IuSbau rein faffungen miberfpräd^e".
fonftitutioneEer 5lrt, <So erflärt 3. 53. bie neben
S)er Parlamentarismus
ber cnglifd)en als 5)?ufter beS parlamentarifd^en

©rmägung

eines bie öor^errfd^aft

nirgenbS

i)at,

©runblage.

3ied)tlid^

,

l^at

bemnad^ in ben

in benen er
eine

©ingang

ge=

öerfaffungSgefetjlid^e

l^errfc^en

fonftitutionelle

nur politifd^e, mit ber @nt=
fte^ung ber 53erfaffungen äufamment)ängenbe 9iot=
menbigfeit gemefen, menn ber S^räger ber StaatS=
©runbfQ|e, unb eS

ift

geroalt, ber ©Eefutitie,

burdf)

ein ftillfd^roeigenbeS

^ompromife ben Siegeln beS ^Parlamentarismus
pflegt, reftloS übertragen, fo, toenn gejagt mirb, fid^ unterorbnete. S)er ^orlamentariSmuS beruf)t
ba^ bie gefe^g'ebenbe ©emalt öom ^önig, ber alfo lebiglid) auf tatfä(^li(^er Übung, einer Übung,
Kammer ber SSolfSoertreter unb bem Senat in für bie nod^ nic^t einmal aüfeitig bie ^raft eineS
©emeinfd^aft ausgeübt merbe {%xt 26), bo^ ber binbenben, baS gefct)riebene 33erfaffungSred^t ab'
ßönig bie ©efe^e beflätige (^rt. 69), bafe er bie änbernben ©emof)n^eitSred^tS jugeftanben mirb.
auSübenbe ©emalt in ber 5(rt, mie bie 53erfaffung @S ift bemgemöfe roo^l ju üerfte^en , bafe unter
in fonftitutioneüen Staaten ber 'Tilomtä) ju ^aben

anorbne

,

befi^e (%xt. 29),

ernenne unb entlaffe
Sßeife

ift

bann auc^

(3lrt.

bafe

65).

er

bie 9)linifter

3n

ä^nlid)er

in ben übrigen fontinentalen

Staaten bie ^Jrage geregelt, fo ba^ mel^r ober
minber aüe biefe Staaten, roie fdöon öon Stauen
an anberer Stelle (in bem 5lrt. ß'onftitutionaIiS=
muS) gelegentlid^ bemerft morben, rcd^tlid^ olS

ben (StaatSrec^tSle^rern (metir als in ber ^rajiS,
für bie jene 9iotmenbigfeit ju ^ompromiffen
fortbefte^t)

äal^lreid)e

Streitfragen über baS 5ße=

fteben ober nic^t 93efte:^en biefeS ober jenes
d)ifc^en SiedjtS fid) ergeben,

über,

ob ein

Stecht,

monar=

namentlid^ aud) bar=

baS bie 53erfaffung berleü^t,
5Rur mit biefen

burd^ 5iid^tgebrau^ untergel^e.

;

?ParlQmentari§mu§.
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(Sinii^ränfungen

ba^er bQ§ unten unter 3 qI§

ift

(um

geltenbe parlamentarifclje 5J^üj;ime

gefdjloffen gelten

allgemeine

Stecht 5U oermeiben) ^Borgetiagene ju üerftel^en.

S)ie SBebeutung

biefe§

3u[tanb§

§at

3U unter)d)ä|(enber Slragroeite.
red^t§,
fätie

5um

finb

fo

Übung

bie

Sßer^ältniffe,

jene

fällt

für

ftarf

fraftoollen 2:ubor§ fic^ ereignete,
fann unter fingen Goburgern fid^ mieber!^olen.
93knard^ifc^e Staaten mit parlamentarifd^er

Suropa

9tegierung§roeifc in

finb jurjeit folgenbe:

Portugal, Spanien, Supmburg, Snglanb, Sel=

^änemarf, 9krmegen, Sd^roeben, ^Rumänien,

gien,

fic^

genug, bie üerfafjungagefe^lidjen ©runbiäge

5lud)

2.

aud) politifd) burd)5u|e^en, fo [lel}t einem ]olc^e°n
Unternehmen red)tltc^ nid)t§ entgegen; eine 5ßer=

^.

fo

merben.

i^iir

5öfifd)en

aÜerbingS

nic^t.

bie

ift

beä mDnar(^ijd)en 9iec|t§;

®efe|e eingefd^ränft. 2)ie ^roge
bie, ob bem engtifc&en 5)ionarc^en
Died^te eine§ tonftitutionellen

i^m

bie

gebung

!^at bie

parlamen=

nid)t in ber 33erfaffung ber l^eutigen fran=

Siepublif.

ßrmäbnung

arc^ien

^Injmeiflungen

{)ier

mögen

(5§

be§

93bnard)en ^ufteben,

raarten,

93^on=

ber

l)infid^tlid)

gefd£)a!^.

Snbeffen finb biet

3"=

t)erfaffung§redjtlid)en

flanbS im oben angefüljrten

biejenigen

äbniidie

l^ierbei

!^aben mie bei ber gleidien

beren oben

Unteriaffung,

eö

einzelne

bo^er

ift

alle

j,

ßrmägungen obgemaltet

mie bereits bemerft,

monQrc^ifd)e ©emalt nur burdö

ben 9?epublifen

äquoten uerfaffungSgefetUic^en 5lu§brudf gefunben,

mürbe boburd^ nid)t begangen
Snglanb pa^t biefe ^onftruftion

feine ^obififütion

in

öfterreid^,

,

9tegierung§form mol)l nirgenb§ einen ab=

tarifc^e

füffungäoerletjung

f)ier be[tel)t,

f)tx=

meldte ben el^ebem Ijerrfd^enben

2Ba§ unter

finb.

3loU

pDlitifd)e

3uftänbe

bem Parlament unterjuorbnen, Bulgarien, Serbien, ©ried^enlanb
ben O)?onard)en fort, fü^lt letzterer fid) potitifd) Ungarn unb Stauen.

luenbigfeit,

93iouard^

ein

S3eri^ältniffe

fonform ober menigftenS ä^nlid^

tonftitutionellen

minbel'tcn bie 9?cc^tagrunb=

be§ gefd^riebenen 53erfQf)ung§red)t§ nic^t auf=

bie

politifd^e

beifül^ren fijnnte,

gefjoben; [ie beftel^en Dielme^r fort unb fönnen
o^ne raeitere§ unb o^ne 53erfQffung§änberung
mieber in bie ^rajriS eingefül^rt merben. 2tnbern
fid^

fann ba^er nid)t für au§=

(5§

ha^ unter 93egünfligung burd)

,

oljne Q3erfaffung§mibrigfeit mieber

nid)t

abänbernben ®ett)o^n^eit§=

eine§

nid^t bie ßroft

uon

i[t

mürbe.

feftgefteüt

Söort

ha§i
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Sinne

nid)t ju er=

im übrigen au^, ha l)ier ftatt be§ auf
unb burd^ (Srbgang be3eidl)=

nic^t auSbrücflic^ burc^ biefe Sinjelgefe^^ Sebenajeit berufenen

entjogen

finb,

unb ob

burc^ 9^id)tgebraud^ erloid)en

feine§

fei.

@o

neten

berfelben
33.

j.

Ü3bnard}en

nur auf S^it

ein

gemä^lter

^Pröfibent ober follegialer 33orflanb an ber Spitze

ob

ibm, mie üon öielen beljauptet, t)on anbern aber

be§ Staat§mefen§

anä) beftritten mirb, ba§ 33etored^t gegenüber ben

meite,

öom

fteüung faum §)inberniffe entgegengefe^t merben
fönnten.

5|Jarlament beft^loffencn ©efe^en nerloren
gegangen ift, nacftbem es feit bem 3al)re 1632
ni^t me^r ausgeübt mürbe. Unter fold^en Um=
ftänben fann c§ faum überrafdjen, ha^ Don manchen
englif d)en Stoot§rec^t§lel)rern

im

bem

engli)dl)en

3. 2Bie
fo

ßönig

öinbijiert,

ober

bafe

üon beutfd)en

©nglanb

ncd) feine porla=

ber

mentarijd)e ÜJionard^ie, fonberu nur

im

Stoaten,

regierten

ift

bei biefen mcit

Sinne nur

il)r

\a

größer al§

als 93ionarc^ie auftritt,

im
ift

Parlamentarismus, mie eingangs fd)on be=
merft, nid)t an biefe Staatsform allein gebunben,

politifd;en

—

regierten

®er ßnglänber felbft pflegt aud)
ob fonbern finbet feine 33ermirflidbung auc^ in 9{epu=
biefem33emuBtfein, mag babingeflellt bleiben
blifen; biet bilbet er auSnalimSloS bie 3?egierungS»

(Sinne.

in

3:rag=

2Bäf)renb ber ^onflitutionaliSmuS

bei jenen.

eigentlid)en

()eute

fonftitutionell

bie 53erfc^iebenl)eit

formuliert mirb,

aud^

bie

fte^t, ol)ne jene praftifdje

einer fofortigen gefeWid^en ßiar=

!^aben aud^ bie parlamentarif^

<Staat§re(^t§lebrern bie§ ba^in
fei juriftifd^

i)ier

33erfaffung§fi)ftem febr üerf^ieben ausgebaut;

roefentlid)en bie (Stellung eine§ fonftitutioneüen

9}lonard)en

5umal

—

Ob

ha^ 53erfaffung§= unb 3iegierung§ii;ftem feineS
Sanbeü nidjt al§ parlamentarifd^eS ju be^eid)nen
er nennt e§ ein fonftitutionelle§, constitutional

meife.

government.

^urjeit nicbt,

biefe 5lnfid)ten

®efd)id)tli(^e

nur

33orgänge

unterftüt;en.

Wan

ferner ber 931onard) hnxd) eine t)erfaf=

fungSmä^ig
einer 2Bal)l

fönnen

— an

brandet nur

bie

feftgeftcllte

Erbfolge ober auf

^ SBa^lmonard^ien

©runb

gibt e§ inbeffen

menn aud) nod) gemä^lte 93ionard)en

Spi^e beS Staats

geftellt

mirb, ob in ben

an bie untergeorbncte 9toIle ju erinnern, meld)e 9iepublifen ein ^räfibent ober ein Kollegium alS
ba§ englifd)e Parlament ben 3;nbor§, namentüi^ oberftcS Staatsorgan borgefeben ift, ob bie banad^
§einrid) VIII. unb Slifabetb gegenüber gefpielt erforberlid^en 2Bablen unmittelbar bom 33olf ober
tjai, unb an bie 2;atfad^e, ba^ auc^ fpäterl}in e§
oon ber 53olf§oertretung üorgenommen merben, ob
tm englifcften DJionar^en nod) mand)e§ 93kl ber Ü3Jonar(^ ouf SebenSjeit ober baS fonftige
gelungen ift
iliren 2Billen bem Parlament auf= oberfte Staatsorgan auf biefe ober jene fürjere
,

anbringen.

ha^

eine

93Zan begegnet bal)er aud^ ber 5Infid§t,

au§gefprod)en

Ubung mit

ftreng

ober längere ^eriobe geroäblt mirb, finb ^^'ragen,

Don ben oerfdbiebenen 5Berfaffungen fel)r öer=
aber für ben ^arlamen=
tariSmuS alS Si)ftcm ol^ne tt)efentlid)e Sebeutung,
menn aud) bie unb ha non praftifdber 3;ragmcite

parlamentarifd^e

bie

unbejroeifelter 33orl)errfd)aft be§ Unter=

^aufe§ bort

erft

fd)iebeu geregelt merben,

Dorn sraeiten Dtüdftritt be§ 93lini=

fteriumS 93Jelbourne unb
fteriumS ^eel im Sabre

bem ©eginn be§ 93iini=
1841 batiere. ^a§ Dte=

märe bcmnod^ i)m ha^ gleidje, meldjea eben
für bie Staaten mit gefc^riebenen S3erfaffungen

finb.

51ucb

ift

eS fein mefentlid^eS Kriterium be§

Parlamentarismus, ha^ etma baS

fultat

,

oberfte

StaatS=

Organ, mie bieS in 3^ranfrei(^ in ber Seit tion

;

^Parlamentarismus.
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1871

1873 bergaU mar unb

bi§

in

berSd^meij

für afle 9Jegierung§f)anb(ungen
Derantmortlid^ erflärt mirb, ober, mie in ber je^igen

nod) ie^t

antrifft,

bem ©efe^ oom

nod^

9tepublif

franjöfifci^en

25. Q^ebr. 1875, nur für beftimmte S3erge^en; mit
bem vorlomentarifc^en ©tiftem ift bie Untierant=
mortlic^feit be§ oberften (Staatsorgans fel^r mol^I
öerträglid^

unb auc^ ber

2lud^ infomeit

9tegeIfaII.

meid^en bie 93erfoffuugen Doneinonber ob, als ba§
oberfte Staatsorgan in ganj öerfd)iebenem Um=
fang mit SBcfugniffen ouSgeftattet ift. 3m ange=
meinen ift eS geringer bebad^t als ein fonftitutio=
neller !D?onard). 3^m fel^It im ©egenfa^ ju jenem
9te(t)t,

?lud^ in ?lnfel^ung ber

einjugel^en.

öon

balten beS

il^m gemöl^Iten ^Parlaments

ber einjelnen 5lbgeorbneten für bie
SDauer ber SegiSlaturperiobe unb auf baS StaatS=
ohix\)aüpt

®auer

ber 5tmtS^eriobe bcS=

in Sönbern

mit parlamentarifdier

bie

für

auc^

felben,

93on nun an

9iegierungSmeife üoüftänbig auf.
gef)en für bie

angegebene 3eit bie ©emalten nid^t

me^r bon bem

33olf, fonbern ausnahmslos gemö^
ben jemeiligen meiteren 83eftimmungen ber S5er=
faffungen bon ben genannten anbern ©taatS=

Organen auS. ÜRag eine 53erfaffung ben ermähnten
Sa^, bafe aöe ©emalten bon bem 93olf auSgel^en,
nocf)

fo

fteüen,

©taatSoberl^auptS jur ©efe^gebung finb bie 33er=

(ogl. b. 2lrt. i?onftitutionaliSmuS unter I,

faffungen üerf^ieben geridjtet. 5iatürU(i^ ift eS
nac^ parlamentarifdöcni Si)ftem niemals %d\iiabtx

geftanben liaben

ber gcfe^gebenben ©emalt, aud)

fdjen

feine 33efugniS,

entmurf

bei

!^at eS

burd)meg

bem ^j^arlament einen ®efe|=
unb gegenüber ben öom

einzubringen

Parlament

befd^Ioffenen

@efe|en

fein ^ßetorpc^t

aber in einigen Staaten fann eS burd^ 5Iuflöfung
beS 5|3arIamentS
gleiche

—

öorläufig menigftenS

—

eine

SBirfung mie burd^ ©inlegung eines SßetoS

erzielen.

2Iuc^

ift

ber §all,

3.

33. für ^^ranfreic^,

JU ßeräei(^nen, ba^ ber 5präfibent über ein bom
Parlament befcE)IoffeneS ©efe^, baS i!^m nic^t an*
nel^mbar erfd^eint, eine nod^moUge 5(bftimmung
»erlangen fann. 5Iudö infomeit finben fic^ 93er=
fc^iebenf)eiten,

als eS

fic^

um

als

©anjen unb

fröftig an bie Spi^e il)rer ©runbfä^e
unb mag bie geftfteüung ber S3crfaffung
nod) fo fe^r unter ben 9?ouffeaufcf)en Sbeen bon
©tcUung beS ber imperatiben üktur beS SlbgeorbnetenmanbatS

^rieg ju erflören unb i^rieben
JU fd)Iie6cn ober 93erträge mit anbern Staaten

burd)meg baS
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bie ^Berufung, ^ßer»

tagung, ©c^Iic|ung unb ^uflöfung beS ^ax\a=
mentS, baS ©elbftberfammlungSredöt beS leiteren,
bie ^Inftellung ber ^Beamten, bie ^Berufung

unb

ßntloffung ber 9)Unifter u. a. f)anbelt. Stuf bie
©injeliieiten in aU biefen S)ingen fann ^icr nic^t
eingegangen merben ; infomeit ift auf bie Slrtifel

cnbigten 5ßal)l

bem

bem

a.

g.)

jebe red^tlid^e 33erbinbung 5mi=
ben SBö^lern unb ben ®emäl)lten

unb

bie

Queue

oEer ©emalten

baS ^Parlament bjm. in

S3olf in

2

Slugenblicf ber be=

ift

93olf,

burd)fd^nitten

— mit

bom

f)änbe beS

bie

Organs gelegt. ®oS um fo me^r, als faft
oüe 55erfaffungen Sßeftimmungen entl)alten, bie
mit ber imperatiben 5Jiatur beS ?lbgeorbneten=
oberften

manbotS unberträglid)

finb,

5[Rögli^feit gegeben

bie einjelnen Slbgeorbneten

ift,

unb als nirgenbS

eine

bor Sßeenbigung ber Söa^lperiobe mieber abäube=
rufen (bgl. boju b.

5(rt.

Slbgeorbneter).

bem bem parlamentarifd^en Sbftem

D^ac^

ju»

grunbe liegenben ©ebanfengang foH ja aud^ ber
Sd)raerpunft ber gefamten StaatSmofdf)ine im

Parlament liegen. Unb t^eoretifd^ ift nad^ bem
©efagten bem in ber 2;at aud) fo benn baS ?Par=
lament ift gefe|gebenbe ßörperfd)aft unb fann, 'öa
mie fd)on in bem Slrt.
fidb bie ©efe^gebung
;

—

^onftitutionaliSmuS bemerft

—

oKe erbenflid^e

©emolt beijulegen bermag, alle anbern ©emalten
über bie einzelnen Staaten ju öermeifen.
|)ier im ©taat bernid^ten ober menigftenS fic^ gefügig
finb nur einige gemeinfame, baS 2Befen beS ^ar= mad)en. Slflein in ber 5prajiS nimmt bie Sad^e
lamentariSmuS c^arafterifiereube 3üge l^ert)orju= eine etmoS anbere ©eftalt an. S)ie parlamentarifd)e
lieben.
SJegierungSmeife berlangt jmar, ba^ bie gefamten
2ßie bereits eingangs bemerft, gel^t baS parla» 3iegierungSgemalten bon einem berantmortlid)en
mentariid)e St)ftem bon ber Sluffaffung auS, bo^ bie 5!Jiinifterium ausgeübt merben, meld^eS felbft auS
gefamte (StaatSgemalt bauernb unb untieräu^er= ben SJiitgliebern beS ^Parlaments ober menigftenS
iid^ in ber ^anb beS 33olfS ru!^e unb ba^, mie fic^
ber barin b^rrfd^enben politifdf)en 9Jiel^rl)eit ent=
bie belgifc^e S3erfoffung tiom 25. ^ebr. 1831 (Strt. nommen ift, im einen mie im anbern ^aü aber
25) auSbrüdt, alle ©emalten öom Sßolf ouSgel^en. für befähigt gel^alten mirb, biefe ^arlamentSmebr=
2)er <Sa^ !^at ober, bon ben ^^öUen abgefeben, beit auf fid) ju bereinigen, unb bemgemä^ nur für
in benen baS SBoIf felbft unmittelbar burd^ %h= fo lange berect)tigt gelten fann, an ber Spi^e ber
ftimmung bie ©efe^gebung aHgemein, ober menig= StaotSgefc^ofte ju fielen, als eS biefe ^JarlamentS»
ftenS
(ögl.

fomeit

fie

^BerfoffungSänberungen

fanifd^e 3:eilftaaten), ausübt,
tifd^e

betrifft

mandje ©d^meijer ß'antone unb norbameri=
red^tUd^e

unb praf=

Sßebeutung nur für bie 2Bo!^Ien beS 5parla=

mcntS unb

bie

in

einigen Staaten,

norbamerifanifc^en Union,

öom

j.

^.

ber

S3olf unmittelbar

mebrbeit

"hinter fid^ i^at, als eS

beftel)t,

baS 93ertrouen beS

2öo baS ^weifammerf^flem
mirb infonberbeit borauSgefe^t, ta^ eS baS

^Parlaments

befiel.

SSertrauen ber

auS 53olfSmiüen ^erborgebenben

Kammer

ber infolge

befi^t,

gefe^licl)en

©ebiet

Kammer ftetS

if)rer

auf

bem

liegenben SSorred^te

finanj»

bor ber

©ebanfen ber 55olf§=

borjunebmenbe 2Babt beS oberften Staatsorgans.

©rften

(Sinb biefe SBafilen erfolgt, fo ijöxt febe weitere
geregelte @inmirfung beS 33oIfS auf ben ©ang

gemalt repröf entierenbeS Übergemicbt über bie festere

jufommt.

ber ftaatlidf)en SDinge, inSbefonbere auf baS S3er=

ma^en

So

ein jenen

foÜ alfo baS 5Jiinifterium gemiffer=

ber gefdt)äftsfül^renbe SßermaltungSauSfd^u^

gearteten, ^oHtifc^e.
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ber ^arlomentSme^rl^eit fein, ireSioegen benn
auä) ba^ oberfte Staatsorgan bei 33ilbung be§

gebunben unb befd^ränft

9)linifterium§ inforaeit

Unb

ift.

burc^

03ii^trauen§Dotum

ein

jum

jeberjeit

ba§

OJiini[terium

ber

^ngelegenbeiten l^aben fönnen,

liO),

felbft

Stuber ju bleiben

unbe=

föie in ber

ber abfoluten 5)ton=

Sornbac (5lEgemeine Staatslehre

fogt

i[t,

„3n

fcbränften 9Jtonarcf)ie.

[1896]

am

tüxd) biefe§ SDhnifterium

gefe|licben ?lnteil

ard^ie",

entnommen

ber ita^ 3Jiinifterium

foldben Staoten, in

ein

5tIIein

fmb auSgefc^loffen in
melden bie Untertanen feinerlei
an ber Seitung ber öffentlidben

5parteibilbungen

ttirfen.

^arlament§me!^r!^eit,

sroingen.

9flücEtritt

33eftreben

natürliches
avL^

Parlament

in ber 2:at fann aud^ ta^
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püe

ber

StaatSgeiDult in ber ^erfon beS ^errfc^erS.

5)o

bie DJionarcbie

unb ben baburd^ bebingten @influ& im gefamten boS

„öerfijrpert

aüeS für baS

fonbern

55olf,

burdf)

bie

fidb

nid)tS burd§

53olf,

il^re

Sebörben

tut,

fo

Seben be§ <3taat§ ju behalten, wirb meiftenS ba=

fann

bin füfiren, öon bem 'TflitUl eine§ !IRiBtrauen§=
t)otum§ feinen ©ebrauc^ ju macben, überbaupt

Untertanen gegenüber ber Sftegierung felbftönbig
©eltung ju Derf(^affen, nur als i^r feinblid^e

berartige Otieberlage be§ 5!Kinifterium§ ju

feine

ta^ ba§ le^tere ficb jum ütücftritt c^r^
anlaßt fiebt. ©aburc^ wirb aber anberfeit§ bem

oeranlafjen,

eine Stellung

9Jiinii'terium

bie e§ be=

gefc^affen,

wenn

tätigt, feinerfeitS ber ^arlamentgmebr^eit,
biefe fic^

überbaupt

ften§

nid^t auf

gang

eine§

am 9iuber

galten ober e§ n)enig=

einen nic^t ju bered^nenben 5lu§=

2Ba^lfampf§ anfommen

feinen SBiUen aufjubrängen.

So

laffen

fpi^t

ruiE,

bo§

fidi;

im ©runbe genommen

porlamentarifd^e Softem

ju einer Oligarchie ber im 5)tinifterium oereinigten
^arteifül^rer

roefentlidöen

bem

2)iefe

Srfc^einung

nid^t

trifft

@nglonb unb 92orbamerifa

allein für

nö^ernb

ju.

ju,

im

loo

noc^ ^mei gro^e Parteien mit an=

gleicher

Störfe

ficb

gegenüberfteben, fon=

auc^ für Staaten mit ftarfer ^arteijerfplit=

terung, »nie
Untcrfd^ieb

3.

ift

93.

granfreic^ unb Italien.

^ier in ber ^auptfad^e

nur

ber,

S)er

ba^

in jenen Staaten bie Sßorberrfd^aft eine§ ^?ini=

fteriumS

öon beftimmter ^ßarteiricbtung

burd^=

gängig für bie S)üuer einer Segi§taturperiobe be»
grünbet ift, mä^renb in biefen Staoten bie n)e(^=
felnben ilJie^r^eiten pufiger einen Sturj ber
9)?inifter t)eranlaffen
bamit aber jum Stauben
be§ betreffenben 2anbe§ eine Unfi(^erl)eit in ben
,

Staat§gefcbäften herbeigeführt icirb,

bem

5irt.

^onftitutionali§mu§

bie,

raie in

ou§gefü^rt

ift,

gegenüber biefem le^teren ben Unicert be§ $ar=

lamentari§mu§ feftfteHen laffen.
S i t e r a t u r. Slu&er auf bie in bem

5ßeftrebungen

fie

S)ie

anfeben.
ift

nur

ber ^Parteien.

feine red^tlic^e,

tatföd^lidbe ß^iftenj

abfoluten

einzelnen Sntereffen ber

abfolute §errfd^aft eines einjigen

bal^er ber 2;ob

nicbt

,

unb

^errfcber

Sie ^aben

i)'m

fonbern nid^t einmal eine
S)ie ben

SBirffamfeit."

beeinfluffenben

©ünfllinge

^öemegungSpartei feit ^Jerbinanb VII.
Don Spanien Camarilla ju nennen.
Se freier bie Seroegung ber ^Bürger im Staat,
um fo reger in ber Siegel baS ^artcileben. 3)ie

pflegte bie

immer

^Partei braucht feineSioegS

ber jeweiligen
fie

wirb

Sinn

i^rer

Stegierung feinblidb gegenüberjufte^en,

wenn

üielmebr,

Stegierung im

bie

eignen politifd^en ^Infdbauungen gefülirt unb mit

?ln^ängern

aus

ift,

barauf

bie ^Regierung ju ftü^en

unb ju

3luffoffung

il)rer

fein muffen,

befe^t

5Jur politifd^er Unöerftanb

fröftigen.

fann bie

Parteien babin fübren, bie ^Regierung an ftd^
unmöglid^ macben ju wollen ober gorberungen ju

StaatSüerWaltung
baS ®emein=
wobl unb felbft gefä^rlicb für ben 93eftanb beS
Staats heftige unb long onbaucrnbe ^orteifämpfe
werben fönnen, fo wenig ift boS ^arteiwefen an
5Jamentlicb in Staaten mit 5ßar=
ftcb t)om tlbel.
lamenten ift baS 9Sorf)anbenfein oerfd^iebener ^ar=
teien 53eranlaffung ju eingel)enber Erörterung
er!^eben, welche feine georbnete

So

äu erfüllen üermag.

fcbäblic^ für

ber 93er^onblungSgegenftänbe

wägung

beS

gür unb

unb

reiflidber

(Sr=

2ßiber ber gemacbten lßor=

S)aS ÜRoB beS SinfluffeS, welchen bie
fd^lägc.
ßon= Parteien auf bie Stegierung gewinnen fönnen,
ftitutionaliSmuS angegebene Siteratur mag i)m unb ber 9tüd!fi^t, welcbe bie ^Regierung
auf bie
nur auf IReblicf), 9ied^t u. Secf^nif be§ cngüfc^en ^.
Parteien ju nehmen f)at, ift nocb ben 93erfoffungen
u.
bie
(1905)
SSefpred^ungen biefeä 2Bert§ in ben
unb ber totföcblicben SntwicElung ber einjelnen
6oätaIiftif(^en 2nonat§beften 1906, 570 ff u. in
ben ©renaboten 1906, 488 ff, 554 ff, fotoie auf Staoten fe!^r öerfd^ieben. ^er oft ongewanbte
5piebn, ®er englifc^e 5ß., toie er beute ift, in ber Sa|, bofe ein lüobrer Staatsmann über ben
2trt.

^liarteien

Seutfiien SOtonat§f(brtft für ha§ gefamte ßeben ber
©egenmart X (Slpril bi§ ©ept. 1906) 736 ff bin--

Tla^

getoiefen fein.

mann unb

[2Beaftetn.]

Daviden, poliü^dfe*

[5lllgemeine§; S^ax'

im 2)eutfc^en 9teicf) Parteien
unb ben übrigen Staaten.]

teien

;

I.
ficb

^ITgemeittcs.

in £ifterreid^

^olitifc^e Parteien bilben

in allen Staaten, in welchen e§ ein öffentliches

3ufantmengefü^rt Serben bie ^UU
ba§ 93eftreben, je nod^
ber 33erfaffung be§ Staats enttoeber bie 9tegie=
rungSgeroalt felbft ju erlangen ober raenigftenS
auf bie 3tegierung§fü§rung beftimmenb einju«

Seben

gibt.

glieber einer Partei burd^

muffe, ift nur in befcbränftem
entbebren fann fein StaatS=

fielen

©onj

richtig,

2Ritwirfung unb Unter=
3e bebeutenber bie 5t^er=

fein ^Jürft ber

ftü^ung ber ^orteien.

fbnlidbfeit beS t^ürften ober beS leitenben

manneS

ift,

um

fo leidbter

wirb

^orteten feiner ^olitif bienftbar macben
fdbloffener bie
i^^übrer

werben
ficb

Parteien unb

berfelben finb,

um

je

StaatS=

er bie politifdtien
;

je

ge=

^erüorrogenber bie

fo

größeren @influ|

auf bie Sticbtung gewinnen, in welcher
bie Stegierung bewegt.
fie

IL ^eutf^es

fletc^.

politifc^en Parteien in

S)ie

©ntwidlung ber

^reu^en

beginnt mit

bem
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1848, in bem ba§ Sonb

3a!^rc

foffung

3n

erf)ielt.

eine 33er=

ber !on[lituierenben 9?ationaI=

betiammlung öon 1848 gab

c§ jiDei ^ouptpor^
f^ü^rung SBalbecfS),

1852), bie

fidö bie SSerteibigung ber bebrobten
ßatbolifen jur $(ufgabc fteüte. 3bre
bebeutenbflen gübrer maren bie vorüber ^eter unb

9tedbte ber

^uguft 9teicben§perger. Obmofil bie politifcben
unb ©emäfeigt^SiberoIe, 5lnfcbauungen ber DJiitglieber ber neuen Partei
fog. ÄonfütutioneCle. @ine fd^atfe ©d^eibung unb jum 2;eil meit auSeinanber gingen, mar man bocb
Slbfonberung ber ^Parteien noc^ beftimmten ^Jro= beftrebt, aucb in politifd^en Singen möglidbft ge=
grommen gab e§ in biefer 3fit unb in ben toIgen= fcbloffen aufjutreten. infolge ibrer Oppofition§=
ben 3abren, tt)0 nod^ oQe§ im Sßerben war, nicfit. fteUung gegen bie fonferöatiöe 3)?aiorität traten
S)ie|e einfädle ©ruppierung blieb anfongS auc^ bie fatbolifdben ?lbgeorbneten audb in rein poli=
noc^ in bem am 26. gebr. 1849 3ufammentreten= tifdben i^ragen, üor allem menn e§ fidb um bie
teicn

bie 'Semofraten (unter

:

bie bie ?IRe^r^eit befa^en,

ben

Sanbtag ber DJ^onardiie

erften

Kammer

roar in ber 3rceiten

be[tet)en,

bie 93ie^r^eit

nur
öon

S3erteibigung ber Sßerfaffung bonbeltc, bäufig auf
bie ©eite ber Sinfen. S)a fie jum größten Seil

Sibc'nprooinj flammten, mürben

ben 2)emofraten auf bie 5?onftitutioneEen über=
gegangen. S)ie beiben ©ruppen maren in fid) nur
einig über bie t^xa^e ber Sinertennung ober 91icf)t=

a\\^ ber

anerfennung ber oftrotjierten 33erfaffung. ©obalb
biefc grage im ©inne ber ßonftilutioneüen ent=
fd)ieben mar, traten bie innern ®egenfä|e l^erüor.

ftitutionali§mu§ ^at bie fatbolifdbe ^^raftion bie

©omo^I üon

ber ^onfliftSjeit

Otto

ber äu|er[ten Siedeten, ju ber u. a.

unb

93i§mardf

ü.

ü. i?Ieift=3{e^om

geborten,

mie öon ber äu^erftcn Sinfen (SBalbed, SBud^er,
3acobi) löften fidb ein rechtes unb ein Iinfe§
Zentrum unb anbere ©ruppen ah. %üx biefe
§raftion§biIbuugen mar öielfac^ mefir ba§ per=
5Infeben einzelner gübrer al§ ber Unter=

jönli(i;e

Programms ma^gebenb.

be§

jd^ieb

5(udb in ber

bi§ jur (Schaffung be§ ^errenbaufe§ (1854) be=
ftef)enben,

Kammer
unb
fog.
0.

au§ SBablen berf orgegangenen
gob e§ jmei ^auptgruppen, eine

eine Sinfe.

S)ie

äufeerfte ^Jed^te

^reujjeitung§partei

©erlac^ unb

öerfiel

ö.

im

fc^on

ben folgenben

©tabl.

3Ipri[

jum

bem extremen

öon

Kammer
%n

öoKjogenen ßammer=
nid^t.

2)ie

öerfaffung§=

unb — in
— bem 3flabifali§mu§ ber Sinfen

ObmobI

innegebalten.

bie

fonfeffioneUen 6börafter§

^^raftion

Sßoben be§ paritätifcben Staats
bei ber

tro^

fteDte,

ibre§

auf ben

praftifdb

fidb

obmobl

fie

Sßerteibigung ber bebrobten fatboUfd^en

3ntereffen

oud)

fid^

öon Suben unb

bie

bonfbare 5lnerfennung

S)iffibenten ermorb,

in parlamentarif(i)en Greifen bie

empfanb man

Sammlung

einer

graftion unter bem fonfeffioneUen Sßanner bod^
eine ^erauSforberung.

ibrer SlftionSfreibeit fo^ fic^

bilbete bie

ber

^on=

feinblid^en ^onferöatiöi§mu§ ber JRecbten

öielfacb al§

ber 5Iuflöfung.

©emofroten

richtige iDJitte jrcifdben

Sn

be§ preu^ifdben

9led[)te

erftenmal unter ber ©eltung

beteiligten [id^ bie

©turm= unb Srangperiobe

fie öiel=

bejeidbnet.

förften

§ü^rung

S)ie 3iöeite

1849

be§ S)reiflaffenmablredbt§

mablen

unter

fad^ al§ „rbeinifdbe Siberole"

im Sabre 1859 öeranla^t,
„fatboUfd^e graftion"

3m

ibre alte 33ejeic^nung

befteben ju laffen.

Sabre 1862 unternommene

Partei

ein

fcbeiterten
einigfeit,

Snterefje

nur nodb al§ 3"|o^ i^rf§

„Zentrum"

neuen 5JJamen§

3m

bie g^raftion baber

politifdbeS

Sßerfudbc,

Programm

an ber innern Uneinigfeit.

ju

ber

geben,

S)iefe

Un=

©iferfüdbteleien innerbalb ber graftion

äu^erfte JJcc^te gemann eine ficb bei ben SQßablen unb öor aUem ein angeficbt§ ber ^irdbenpolitif
öon 1852 unb 1855 ftet§ fteigernbe imebr^eit. ber 9iegierung aÜerbingS erflärlid^er, immer mebr

®ie

!ö^inberbeit bilbeten eine 5lnjabl altliberaler

©ruppen.

SBäbrenb ber folgenben neunjäbrigen
fog. 9ieaftion§periobe traten bie 2)emo=
fraten öon 1848 ongefidE)t§ ber ?lu§[idbt§Iorigfeit
ibrcr rabifalen 53eftrebungen faft öollftänbig
öffentlid^en

öom

Seben jurücf unb überliefen ben 31U=

ober „©otbaern" (fo nannte man fie
nad^ ben 9Jtitgliebern ber ibnen gleidfigefinnten

liberalen

erftarfter

fübrten

OppofitionSgeift

im Sauf

ber i^raftion berbei.
lifen erlabmte",

ben

bei

^atbolifen

1860er Sabre ben S^x]aü.
„5)ie SBegeifterung ber ^atbo=

ber

fo äußerte fidb 5Iuguft 9teid)en§=

„al§ ber .^^ortfcbritt' un§ möbrenb

perger fpäter,

ber ßonflift§periobe bie Popularität abjagte" (ögl.

^aftor, 5luguft 9teidben§perger I 467).

Sßci

ben

öon 1861 bieW ficb bie fjroftion nodb in
5D^itteIparteien ber ^^ranffurter DRationaloerfamme ber ©törfe üon 54 9Jiitgliebern, um im Sabre 1862
lung, bie im 3abr 1849 in ©otba eine 3ufammen= auf 32 unb 1863 auf 26 g^itglieber jurücfau^
fünft öeronftaltet l^otten) bie Sßertretung be§ 2ibe= geben. 9?adb 1867 gab e§ ^mor nod) fatbolifdbe
llbgeorbnete im ^Parlament, aber feine fatbolifdbe
rali§mu§.
S)ie fonferüatibe

^Partei auf ber Siedeten

um

be=

5ffiablen

graftion mebr.

©infeitiger ^5rote[tanti§mu§ fübrte bie öerfaf|ung§=

6in Umfdbmung in ben ^arteiöerbältniffen trat
im 3abre 1858 nadb ber Übernabme ber 9iegcnt=
fcbaft burdb ben ^t^rinjen Sßilbelm ein. ®ie %u=

feinblid^en i?onferöatiöen jur 2luf fteüung ber 3:beo=

mablen

nu^tc ibre

5D?acbt,

bie

fonftitutioneüen @r=

rungenfd^aften mieber mögIidE)ft junid^te ju mad^en.

rie

öom

„eüangelifd^en

©taat ^ßreufeen" unb ju

biefe§

5DUbrbeit

3abre§ ergaben
unter i^übrung

eine
ü.

altliberale
S3inde§.

Sine

©tü^c fanb ber erftarfenbe Siberali§mu§ an bem
fe^en. S)ie 3(iaumerfd)en grlaffe be§ SabreS 1852 im '^a^xi 1860 gegrünbeten ^Jationaloerein, ber
gaben bie unmittelbare SSeranlaffung jur ®rün= im ©innc be§ Siberali§mu§ eine Söfung ber beut=
bung ber !ot^olifcf)en ^^raftion (30. 5JJoö. fcben grage unter gü^rung ^reu^enS unb unter
SSerfud^en,

biefe

Sbeorie in bie ^JrajiS überjU'
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5lu§fd^IuB Ö[terrei(^§ erftrebte unb ber ben ©Qm=
melpunft altliberaler unb bemofratilc^er Elemente

alten ©egenfägc jlrifd^en linf§
fid)

^^ü^rung ber

SDie Unju^riebenl^eit mit ber
liberalen

^ammerme^rfieit

Qlt=

e§ nic^t öerflanb,

bie

äufriebene öereinigten

unb

\\(i)

am

9.

3uni 1861

19

ein

(Staat

unb

ßir(f)e

für bie 3iDi'tc^ß au§iprad)en.

Dom

©ej.

1861

öerftänbigen

3lbgeorbnete ber beutf^en §ortf(^ritt§partei,

jä^Ite

fud)ten,

mä^renb

ft^arfe
biefer

fic^

ha

bie 9iatio»
fic^

ju

gortf^ritt§=

bie

unb

berfelben, ben dürften

33i§mard, blieb.
93iit

bem

Satire

Parteien au§

3u benen aber nod^ bie 52 ^Ibgeorbneten be§
Unten Zentrums, bie mit ber i^ortfc^rittsportei
jufammengingen, l^injujuredinen moren. infolge
be§ ^onflittS, ber im Sn^re 1862 smifdien 9ie=
gierung unb ßammerme^rt)eit megen ber §cere§=
reorganifation ausbrach, lourbe ba§ lbgeorbneten=

f c^lufe

gelangt

1866

ift

bie (Sntmidlung ber

^erau§ ju einem getüiffen %h=
bie fpäter !^erborgetretenen großen

fid^
;

Parteien, 3e"trum unb ©ojialbemotratie, finb
nic^t mie bie öorgenannten auf bem 58oben fon=
ferüatiöer

ober liberaler ©runbanfdjauung unb

nid^t burd) parlamentarifd)e «Sejeffionen,

fonbern

mit eignem politifd)en Sbeenfrei§ au§ bem SSolf
!^erau§ entftanben. ®ie ^arteiüer^ältniffe, mie fie

bau§ 5tt)eimal, im grüt)ia!ör 1862 unb im §erb[t
1863, aufgelöft, mit bem ©rfolg, ta'^ gortfd^ritt§=

^^ntrum

in

l^at

Partei in ber Oppofition gegen bie Diegierung

man

109

9.

9IotionaI=

nalliberalen möglid)ft mit ber Siegierung

dlaä)

2Bat)Ien

unb

53unbe§

berfd)ärft,

unb namentlich gegen ba^ ^aupt

ben

t3erträglii^e S3er=

«Später

über.

®egenfa§ immer me!^r

31u§ge[taltung ber 33crfof=

Trennung oon

Q^rei^anbel,

Dbrbbeutfd^en

be§

©egenfä^Iid^feit

9[Rommfen unterjeid^nete^ Programm, in
meld^em fie fid) für (Sinigung ®eutj(^Ianb§ unter
fung,

3)o§ anfänglich

9[)litglieber.

foffung

;^an§,

IJül^rung ^^reufeenS,

^ie beiben neuen i^raf=
unb i^^reifonferöatibe,
bem 1866 gemä^lten Sanbtag 26 bjm.

liberolen ging fd)on bei ber 33eratung ber 5ßer=

Dr £anger=

@c^ul3e='2)eli|fd^, Sßirc^oro, b. Unrut),

bie f^örberung ber beutf^en

l)ältni§ smifc^en gortfc^rittspartei

gorctenbecE, o. ^oüerbeä,

ü.

rüd^altlofe Slnertennung

bie

Ü^ationolliberale

jaulten in

mit el^emaligen S)emo=

öerö[fentlid)ten

unter anberem öon

frei=

einer

(Einigung bejeic^nete.
tionen,

30 Un=

(Jlma

unb

ber 33erfof|ung

—

genannt.

Partei

ferPatiüen

im 3a^re
1861 äur ©rünbnng ber beutf^en ^5ort=
fd^rittSparlei. S)ie erfte 3Inregung ging oon
oftpreuBifd^en 9)litgliebern (o. ^Jordenbedf, 0. §ooer=
|pott=
bed ufra.) ber oltliberalen ^Partei au§
„Sunglitauen"

bie

fic^

program=
matifc^en (Jrflärung al§ Hauptaufgaben ber fon=

liberale gjarteierfolge ju erjielen, jüf)rte

traten

unb re^t§ boKäog

§ier bilbete

auf ber 3ted)ten.

fonfen)atiüe^^artei,biein

bilbete.

»Deife
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5JJatteien, |)oIitij(3§e.

fid)

im Sa^re 1866

barftellen,

aud^ ent=

finb

im 9brb=
unb bie= beutfd)en Sunb unb im 2)eutfd^en 9teid). Sm
felbe bi§ 1866 behaupteten. S)ie Sinfe gemann 5iorbbeutfd^en 9?eid)§tag öon 1867 unb in na=
1862: 242 (.^Dnferbatit)e 12) unb 1863: 253 türlid)er ©ntmidlung aud^ im erften beutfd^en
(iJonferüatiüe 38) öon 352 5)knbaten.
S)ie 9f{eid)§tag Pom Sa^re 1871 gab e§ eine tonfer=
SBafilen am Sage öon i^'öniggrä^ liefen inbe§ batioe, eine freifonferbatibe, eine nationalliberale
ben ©egenfa^ erfennen, in n)el(^cn bie Siberalen unb eine fortfd)rittlid)c ^Jraftion. ©aneben be=
burc^ ben SBiberfpruc^ ber meiften it)rer 5)iit= ftanben nod) eine ^Inja^l tleinerer ©ruppen, bie
glieber gegen ben beutf(^=öfterreid)ifc^en J?rieg unb aber balb mieber berfc^manben. S)ie folgenbe 53e=
Partei

unb

Iinfe§

iöjung bie abfolute

gegen bie burd)

nact)

OJiel^rtieit

fd)eibenb gemefcn für bie ^arteibilbung

ber erften ?(uf=

erlangten

trad^tung ber (Sntmidflung ber einjelnen ^arteten

©rfolge populär gemorbene

i!t)re

bem Smpfinben i^rer alten feit 1867 unb il^rer ^rogromme fann bei ber aud)
^In^önger geraten maren. ©ie üerloren faft bie ouf bem @ebietbe§ ?)}arteimefen§befte^enben engen
§ätf te if)rer DJIanbate, mö^renb bie 9ied)te 100 ©i^e 33erbinbung jmifd^en bem Steid} unb ^reu|en
^olitif S8i§marcfä mit

gemann.

©ie

für beibe ftaatlid)e Drganifationen eine gemein=

(Jreigniffe be§

Sa^re? 1866 führten jur fame

Sßilbung jmeier neuer Parteien,
liberalen

unb

mard 1866

ber

greifonferüatiuen.

28i§=

5ll§

fein.

©a§ d)arafteriftifd)e 5[Rerfmal
f onfcrbatiben
Partei ift

ber 9^ationat=

ber

beutfd^=

bie

ftorfe

93e=

tonung be§ 31utorität§geban!en§. ©ie !^at fic^
öier "^a^u bie Snbemnität nad)fud^te, nur fdtjföer mit bem ^onftitutionali§mu§ befreun=
letzten
ftimmten auc^ bie meiften Slbgeorbneten ber bt§= ben fönnen; in ber 9teattion§periobe (f. oben)
i)erigen liberalen Oppofition bafür.
S)ie 9J}ei= fuc^te fie bie neuerroorbenen S5olf§red)te möglid^ft
nung§Derfd)iebenl^eiten innerl)alb
ber liberalen äurüdjufd^rauben.
3n bem programmatifdien
Parteien führten jum 51u5fd^eiben ber regierung§= Slufruf an bie S)eutfd^=.^onferbatibcn bon 1876
freunblic^en ^Ibgeorbneten. S)iefe grünbeten am unb in bem im 3a^re 1892 befd^Ioffenen, no^
17. 5^00. 1866 bie „neue ^^raftion ber natio= l)eute für bie Partei ma^gebenben Siboliprogramm
nalen Partei", bie \\ä) ju Einfang be§ folgenben erflärt fie fic| jtoor mit einer mirtfamen 5Betei=
3al)rc§ im 9torbbeutfd)en 9ieid)§tug al§ „natio= ligung be§ 58Dlf§ an ber ©efe^gebung einber=
für

bubgetlofe

bie

nalliberale graftion"
il^ren

©rünbern

gel)örten

Unru^,

2;tt)eften,

ü.

fion mit

bem

t).

gleic^ien

9?egierung

tonftituierte.

2a§fer,

I^orrfenbed.

S^ü

ber

ber

3"

ftanben, aber aud^ l)eute nod^ betont

5)üd^aeli§,

®ine

(Sejef=

Überbrüdung

ber

liebe
!

!

bie DJotmenbigfeit

unb menbet

fid^

fie

eine§ ftarfen

mit 33or=

Königtums

entfd^ieben gegen jebe SSermebrung

be§ politifd^en ßinfluffeS be§ ^olf§. S)ie fonferba=

1589
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^Parteien, |)onttfrf)e.

Qud) bie be§ 9tcic^§tQg§, toax 6i§ jum ©eit bereu ?(u§fd^eiben im Sab" 1895 ift bie 91ei»
3a^r 1876 eine ouSgefprod^en preu6if(|e ^Partei, gung ju fojialreformerifcben ^J^a^nabmen, fomeit
51I§ foI(^e war fie lange 3al)re eine ©egnerin bc§ ber ?trbeiterftanb in Setracbt fommt, geringer
„?Iufge^cn§" ^rcuBen§ im Üteic^. 5lud) nad) ben geworben. S)ie numerifd)e ©tärfe ber fonfer=
tiüe ^Partei,

großen Erfolgen ber ^iSmardEfc^en ^olitit mad)te
ein jteil ber ,$?onjertiQtit)en bie ©ntroidlung nur

bcm

©egenfo^ ju 5ßi§marcf,
im Sauf ber

2)er

mit.

roiberraiüig

el^emaligcn ^arteigenoffen, ber

Sa^re

bem ©ebiet

and) auf

fic^

ber ^ir^enpolitif

unb ber innern
SSenoaltung t)erau§bilbete, führte imSafjre 1873
ju einer ©paltung in ?llt= unb ^Reufonferüatiöe.
(@döulau|fid)t§gefe^, aKaigeJe^e)

SOßä^renb bie ?(

1

1 f

o

n

r ö o t i ö e n an ben a\U
unb be[onber§ an i{)ren

| e

preufeifd^en 2;robitionen

ber

^olitif

3iegierung

ber

©runbfä^en

fird^enpolitifcöen

jumiberlautcnben
feft^ielten,

jrfiloffen

öatiüen Partei be§ ^ÄbgeorbnetenbaufeS b^t

feit

Beilegung be§ ^onfIift§ mit ber ^Regierung im
Sabre 1876 ftänbig zugenommen, ©ie jöblte
1889: 125, 1893: 144, 1898: 144, 1903:
144, 1908: 152 9JhtgIieber. ©eit bem Sabre
1878 ftcUte bie fonferöatiüe Partei ben ^räfi=
beuten
ö.

ber ^erfon
1898ü.ßröcber§. Sm9{eicb§=

be§ ?Ibgeorbnetenbaufe§ in

Toners unb

feit

tag betrug bie ©tärfe ber fonferoatiüen ö^raftion

1881: 50, 1884: 77, 1887: 79, 1890: 73,
1893: 67, 1898: 53, 1903: 52, 1907: 58.
S)ie auf ibre

^onbiboten gefallene «Stimmenjabt

1907: 1543 200, 1903: 1296 800.
^olitif an. 2)ie 2Bieberöereinigung im 5lbgeorb=
®ie d)riftUdb = foäiaIe ^^artei, bie bi§
neten^ouS unb bie ^onftituierung ber beut)c^= 1895 al§ eine befonbere ©ruppe innerbolb ber
fonferDatiDen ^^artei im 5Rei(f)§tag erfolgte auf fonferöatioen Partei beftonb, ift im Sab" 1878
©runb be§ Programms öon 1876. ®a§ 5ße= unter ^Jü^rung be§ |)ofprebiger§ ^bolf ©töder
fenntnig ^um ßl^riftentum
lüeld^eS in le^terem in§ Seben getreten. 3)ie Sßiberftönbe, bie ©töder
entl^alten ift, beftimmt bie |)altung ber ^onf^r« bei feinen ^eftrebungen auf geiflige unb materielle
üatiüen befonber§ in ürd^enpolitifc^en {fragen. Hebung be§ 5Irbeiterftanb§ innerbalb ber fcn=
S)ie spartet tritt ein für bie fonfeffioneüe (Sd)ule feröatioen Partei entgegentraten, unb eine gemiffe
unb lefint (Singriffe ber ©taatggemalt in ba§ Sinfeitigfeit unb ©d)roPeit in ber Sßertretung
innerfirc^iic^e Seben ah. ®en ^ulturfampf mad)te feines ©tonbpunft§ fübrten im Sabre 1895 jur
bie ^Partei jum 2:eil nid)t mit, f)aupt|äc()Iid^ be= ©paltung unb pr 5ßilbung ber befonbern d^rift=
ftimmt burc^ bie gleid^jeitige ©c^äbigung ber licb=fo5ialen Partei. ®a§ Programm ber Partei
[id^ bie 9J e

n

u1

)

ü a

e r

t i

i)

e

n ber Si§marrff(i)en

betrug

,

ct)Qngelif(f)en ^ixä)t, bereu Sntereffen fie t)oräug§=

ju öertreten fuc^t.

»Deife

öertrat

ber 9veaftion§periobe

mie oben bemerft

fie,

bie 3;at

3n

3:^eorte

bie

^reu^en".

öom

aud^ burd}

tt)urbe,

»erlangt frieblidbe Organifotion ber 5Irbeiter,

Staat babnen, unb

„eüangelifd)en

um

®emeinfd)aft mit ben anbern ^aftoreu be§
©taat§Ieben§ bie notmenbigen SReformen hnju=

in

tritt

für meitgebenbe gefe^licbe !D?a6=

nabmen jum ©d^ui;

oorjuggmeife burd) abiige ©ro^grunbbefi^er unb

ber 5trbeiter ein. ©rötere S3e=
beutung batbiejurjeit im 9teidb§tag 3 ^tbgeorbnete
jäblenbe Partei, bie anfangs nur in ^Berlin einen
lebbaften ^ampf gegen ÖiberaliSmuS unb ©ojio(=

^Beamte bertreten

jä^It neben unbebingten ?ln=

bemofratie fübrte unb bie ibre ^Inbönger meift

l^ängcrn ber Diegierung eine griJ^ere ^Injof)! ÜJ?it=

unter ber etiangelifdben 5Irbeiterfd)aft im 2Bupper=

S)ie heutige fonferöatibe i^ortei,

?Jn]^änger

il^re

Sejirfen

fjauptjäc^Iid)

öftlid^ ber

glieber, meldte

ift,

@Ibe

ber 2anbroirtfd)oft

altpreufeifd^en

befi|e§ mit großer @ntfcf)ieben!^eit
n)iffen

lid^em Sntereffe

erfter

©rünbung

ber

ber§ geltenb.
beitcrredf)te

rcferüierte

ber

für ^o^e (S(|ut;=

5ffio

(Sojialpolitif

e§ fid)

bflnbclt,

^oltung

um

nimmt

©ic^erung ber

bie ^Jartei

ein, meil fie

baoon

fung ber ©Oäialbemofratie befürchtet

tat,

bie

;

eine

eine

unb

fi)rbernb

93?ittelftanb

gegenüber.

fte^t

3m

bat, bi§bet "idbt

^Betätigung ber ®eiftlid}en an

ma|=

5ßon ber dbrift(i(b=fo5iaIen Partei trennte

ficb

im 3abre 1896 unter ^^übrung öon D^aumann
unb 0. ©erlacb eine linfSflebenbe ©ruppe unb bil=
bete

nationalfojialen

ben

er ein,

33

ber

5(r=

ftarf jur

©tär=

freunblic^

übrigen bot bie

^Jartei in ber ©ojiolpolitif eine fic^ nic^t

©a^fen

fef)r

le^tere fuc^t

fie

fojiale

in

infolge ber 9)?ifebilligung, meld)e

gebenber ©tcüe fanb.

fidb

immer

©ojialbemofratie binneigte. @r ging im

Sabre 1902
einigung

eine Ö^ufion mit ber freifinnigen

^er=

ein.

58efonbere regionale 58erbältniffe, üor aflem be§

nid)t fo febr burc^ fojiale 5{eformen al§ öiel=

S)em

jum Xeil

burcb ftorfe ^Betonung beS fojialen unb beS
bemofratifdb^politifdben Clements b^roortat unb

ntebr mit ben 5)la(^tmitteln be§ ©taat§ ju be=

fämpfen.

unb

in Sßeftfolen

erlangt,

be§ 93unbe§

mac^t fid) bie
^Betonung be§ 3lutorität§gebanfen§ befon^

ftarte

fie

feit

Sinie in lanbmirtfd^aft'

tritt bie ^^artei

3n

jöüe ein.

erfolgten

Sn

ber Sanbroirte.

®ro§grunb=
unb einer ge=

befonberS

ßinfeitigfeit üertreten,

im 3a^re 1893

länblid^en

unb im Parlament

t)at

bie Sntereffen

unb befonberS be§

ben

in

bie

tt)irtfcbaftlid)en

Sabren
fcber

2eben§, fübrten in ben 1880er
auSgefprod^en antifemiti=

jur 53ilbung

Parteien.

$Reicb§tag

ben

S^t^dt

tiertreten

5tntifemiti§mu§

im

bie

beutfdben

beutfdbe

mit 4 5[RitgIiebern unb

bleibenbe Haltung beobachtet.
Sn ben
1880er Sabren mürbe ibre ^olitif ftarf beein=

IReformpartei

fluBt burd) bie innerbalb ber fonferoatioen ^t^artei

0.

unb

6briftlicb=©ojiolen, mit ü:i?itgliebern be§ SBunbeS

gleid^

t^^raftion befte^enbe c^riftIid^=foäiak

©ruppe.

®eutfcb = ©0äialen
©onneuberg,

bie fidb

unter

bie

Öiebermann

im Sabre 1903 mit ben

^Parteien, )3ontl|(i^c.
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ber Sonbioirte

unb be§ 33Quernbunbe§ jur

fd^QftIi(i^en

5ßeretnigung

Jen. 2)ie biejer 5ßereinigung

1592

ttirt»

nolliberalen Q^raftion be§ ?(bgeorbneten!^oufe§ ju

jufammenfd^Iof»

2öorte fommt unb i^ren 9iüdt)alt an ber in ber

ange^örenben fleinen

Partei ftarf Dertretenen ©rofeinbuftrie

Parteigruppen l^aben tt)irtfc^att§= unb firc^en»
manche 53erüf)rung§punfte mit ben ^on=
[erüattDcn. ©leic^ i^nen treten fie energifd^ für ben

l^at,

fe^t

fojiaIpoIttifdE)en5D^a&nat)men2Biberftanb entgegen;
bie anbere, bie in ber 9teid^§tag§fraftion überroiegt,

politifc^

l^at bei

ber fojialpolitif^en ©eje^gebung jugunften

im ©egenfa^ ju be§ Arbeiter» unb 5[RitteIftanb§ nad^ Überminbung
i^nen auä) foäialpolitifc^e 9)la^nal)men im Snter= ber anfänglid^en ?lbneigung tatfräftig mitgemirft.
^ud) in fjragen ber politifc|en Srei^eit, mie in ber
effe be§ 5lrbeiter[tanb§.
®ie nationaUiberale Partei ^ai im 3]ßa|Irec^l§frage, ift bie nationaUiberale Partei
erften So^rje^nt if)re§ Se[te^en§ in ^reu^en unb nic^t einig. 3" einem großen 3:eil ift fie ©egnerin
bie
nationalliberale
im 9teidö großen @influ| ausgeübt, ©ie unter= be§ 9teidt)§tQg§n)a^Irec^t§
ÜJiittelftonb

ein,

forbern jeboc^

;

beim erften 5lu§bau be§ neuen
S)eutfd)en 9tei(^§. 2Bä^renb ber beutfc^en (?in=
l^eit§beftrebungen üon 1870 fomot)I mie in iljrer
gonjen fpäteren ®efd)id)te tritt bei ber national

^raftion be§ 2lbgcorbneten!^aufe§

[tü^te S3i§marrf

liberalen Partei eine ftarf unitariftifd^e, auf
Iid)fte

^enbenj

l^eröor.

il^rer 5|3oUtif

I i

b

e

r

a

I i

§

mu§

,

^at

fic^

ju einer eignen ^Partei entmicfelt. Sie d^ara!=
terifiert fid) burd^ eine fd()ärfere 93etonung be§
2iberali§mu§,

®runbfa|^

auf: in fragen ber äußern ^^oliti!

burd^

bemofrotifcf)e

unb

fultur=

unb burd^

eine

freunb=

fämpferifd)e 9?eigungen

Unterftü^ung ber Üiegierung, in ber innern ^oliti!
entft^iebene 33ertretung ber liberalen Sbeen.

offen

faft

'^ad) i^rer SoSIöfung

t)on ber Q^ortjd^ritt§partei ftellte fie al§

fid^

nationalliberalen Partei i^erbortretenbe Sugenb=

mög= bemegung, ber 3 u n g

33efd)ränfung ber Üiedjte ber ©inäelflaaten

f)inäielenbe

!^at

bagegcn auSgefprod^en unb t)erlangt ein ^Iural=
maf)lred^t. (Jine feit dtva einem Sa^rjefint in ber

lid^ere

^m

Stire

Haltung gegenüber ber ©ojialbemofratie.
größte

©tärfe

befo^

bie

nationalliberale

1870er Salären. 3n ber Segi§Iatur=
periobe 1870/77 mürbe fie im preu^ifdien 5lb=
georbnetenl)au§ 182 5JiitgIieber ftarf, fo ba^ fie
unter I0a§fer§, ü. SBennigfen§ unb 5DJiquel§ 2ei=
tung ba§ ?(bgeorbneten^au§ bel^errfc^te. ?Jad^ 53c=
enbigung bjm. 93?ilberung be§ fir^enpolitifd^en
^on^iftS berlor bie Partei i!^re unbebingt au§=
gebrängt. Sm So^^re 1880 fd^ieb eine ©ruppe fd^laggebenbe ©teDung. ®er 5J?angeI an innerer
linfäfte^enber ^Ibgeorbneter (Ü^irfert, b. @tauffen= ©efd^Ioffen^eit, i!^re fc^roanfenbe unb öielfad) bem
berg, ö. f^ordenbed, 5ßamberger) au§ ber ^raftion (Smpfinben be§ 58olf§ miberfpred)enbe ^olitif finb
au§ unb bilbete bieliberale53ereinigung; bie Urfad^en be§ 5tiebergang§ ber nationalliberalen
au§ i'^rer SSerfd^meljung mit ber ^ortfc[)ritt§partet ^Partei, ©ie be^ouptet fi(^ feit ben 1880er Satiren

®egenfa| ju biefem Programm !^at ficQ bie '^axtd
üon jel^er auf politifd^em unb mirtfc^aftlic^em
©ebiet ftarf Don opportuniftifc^en ©rmögungen
leiten laffcn unb bie jemeilige 9tegierung§politif
eifrig unterftü^t. Sm 3a^re 1879 rourbe bie Partei
in ber mid^tigen Srage ber 9^eugeftaltung unfere§
i5inanä= unb 2öirtfd^aft§leben§ in bie Oppofition

ging

1884

bie

freifinnige
na^m bie

^ar

t e i

^^ortei in ben

im

fieroor.

preu^ifd^en ^bgeorbnetenl^auS in einer burd^=

©tärfe oon 70 bi§ 80 ^mUgliebern.
fam ©röteren ©d^manfungen mar i^re 5D?anbat§5iffer
beutlid) in ber unter D)?iquel§ Sinflu^ juftanbe im 9^eic^§tüg untermorfen. 2öäf)renb fie i^ier im
ge!ommenen^eibelberger®rfIärungDom23.9}Mr3 Sa^re 1874: 152 ^Ibgeorbnetejäblte, fanf fie bei
1884 jum ^u§bru(i, burd^ meldte bie Partei i^ren ben folgenben SSai^len ftänbig, 1881 Don 98 auf
5lnfd)Iu^ an bie 3iegierung§poIitif mieber mü- 45, um 1887 (©eptennat§mal)Ien) auf 99 empor=
ftänbig ^erfteüte. 9Iuf fird)enpoIitifd^em ©ebiet äufc^neüen. ©c^on brei 3af)re fpäter fanf fie aber
mieber auf 42. ©ie Derfügt feitbem über burdö=
ift bie Partei bie eifrigfte 53erfed)terin ber Ober«
l^errfd^aft be§ Staot§ über bie ^ird^e. S)a§ im fd)nittli(^ 50/60 93ianbate. 3nt preu|ifd)en 2lb=
Sa^re 1881 aufgefteflte Programm betont jmar georbneten^au§ jäblt fie in ber SegiSlaturperiobe
bie grofee 5Bebeutung be§ ftrd)Iid^en 2eben§ für 1908/13: 64 ?mitglieber (1903/08: 76), im
unfer 33oIf, bod^ ift bie ^Partei jebcm pofitioen 9ieic^§tag 1907/12: 53 (1903/07: 51) 9J^it=
^efenntni§, befonber§ bem ^otl)oliji§mu§, abge= glieber. 3f)re ©timmenjaf)l bei ben leiten 9teid^§=
neigt. Unter i^rer eifrigen 9JJitroirfung unb t)iel= tag§maf)len betrug 1 743 700 (1 323 700).
®ie freifonferDatiöe Partei nimmt
fad^ auf i!^r ©rängen famen bie fird)enpoIitifd^en
©efe^e ber 1870er Sa^re (5}Jaigefe^e) juftanbe, eine üt^ittelftellung jmifd^en ^onferDatiDen unb
n)eld)e ju bem fd^meren ß'onflift mit ber fatf)D= Diationalliberalen ein. 93efonber§ in ben 1870er
lifd^en ^ird^e unb ben preufeifd^en 5?at^olifcn (bem Sauren mar fie bie eigentliche 9iegierung§partei,
fog. ^ulturtampf) führten. 5lud^ auf reid^§gefe^= meld)e na^eju in aüen iJragen bem T^ürften 33i8=
lid^em ©ebiet mar fie bie Trägerin be§ ^ultur= mard unbebingtc ^eereSfolge leiftete. 2(udf) fpäter
fampf§. S)ie meiften i^rer 93ätglieber finb ?ln= f)at fie au§ ©runbfa| ftets eine regierung§freunb=
l^änger ber ©imultanfd^ule. 2(uf bem ti)irtfd^oft= liebe Haltung beobad^tet.
51u§ i^r raurbe eine
lid^en ©ebiet tritt bie Partei für ©^ufejölle ein. größere Injaf)! 3Diinifter entnommen, ©eit me^=

yia^

biefer ©ejeffion

Partei eine me^r

nad) rechts ge^enbe (Sntraidlung.

fc^nittlic^en

2)iefelbe

I

Sn

fojialen i^ragen teilt fid^ bie ^arlei in ^mei

Siid^tungen: bie eine, bie befonber§ in ber natio^

reren SegiSlaturperioben bel^auplet

fonferDotioe ^artei

fid^

bie

im 5Ibgeorbneten^au§ in

frei»

ber

I

Sßortcien, poütifcj^c.

1593
Stärfc bon ctroo 60 9[RitgIiebern
»DO jic ben ^Jörnen 91 e i d^ § p o r t e

20 uub 30

fie

jroifc^en

l'ie

beren 22.

ixi) bie

;

im Dtci^Stog,

i

trägt, jc^toanf t

ÜJiitgliebern

;

jurjcit f)at

S3on allen politifdien Parteien

am

freifonferüatiöe spartet ido^I

^hem

[taatSfir^lid^en

meiften Don

Sßäörenb

leiten.

läfet

|ie

in

ben meiften politifdjen unb mirtfd^aftS^JoUtif^en
(5^ragen mit ben ^onjerDatiüen jufümmengel^t, l^at
l'ie

in

bec i^roge be§ ben döriftlid^-fonteffioneDen

ß^arafter ber 5ßoIf§fd^uIe [id)ernben 3ebli^fci^en
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Sörfengefe^c ufm.), bie er ebenfaüg be=
tömpft, eingriffe in ba§ SBirtfd^aftSIeben erblidt.

gefe^e,

®a§

ftorre

bie

ift

ber aJZangel

mirtfc^aftlid^en

brud fommt,
greifinn§

an ben mancbefterltd^en
an 33erftänbni§ für

Q^eftbalten

unb

^Jrinjipien

)iat

grogen, ber barin jum ?lu§=

in erfler Sinie ben

3n

tjerbeigefü^rt.

ber

ber Q^reifinn für 2;rennung

Siüdgang be§
^ird)enpoIitif

Don ßirc^e unb

©taat, für möglic^fte 3urüdbrängung be§ firc^»
Ii(ften (JinfluffeS auf ba§ öffentliche Seben unb

Don ben -^onjeroatiDen fid) ge» jum Seil für Entfernung be§ 9ieligion§unterri(|t§
unb mit ben me^r lintSgeric^teten ^rof tionen au§ ber ©d)ule. ©egenüber ber fir(]^enpoIitifd)en
gemcinforne ©ad)e gemnd^t. 3n i^rem ^Programm ^ompfgefe^gebung ber 1870er Sa^re na^m ber
33oIf§icf)uIgefc|c§

trennt

jprid^t fi(^ bie

^ialpolitif flu§,

i^re

Partei für iJortfü^rung ber ©0=
im Parlament ober motioierte fie

burc^meg able^nenbe Haltung mit ber 9{üct=

auf bie Snbuftrie unb mit ber ^Rotmenbigfeit
be§ ffampf§ gegen bie ©ojialbemofrotie.
)\d)t

gortfc^rittSpartei

2)ie

Dkmen

beftanb

unter

biefem

eine fcbmanfenbe Haltung ein
einzelne
©efe^e Dermarf er, bei anbern (^aujelparagrapf))
fpaltete er fid) ; ba§ ©efe^ über bie 3iDiIebe unb
bie ?lufbebung bcr^lrt. 15, 16 unb 18berpreufei=

x^reifinn

;

®ie

fanb feine 3uftimmung.

fcben 83erfoffung

freifinnige Partei göblte bei i^rer ^onftituierung

106 ^litglieber. 5)iefe Sai)^ ging bei ben Sßablen
1884 unb 1887 auf 67 bjro. 32 ^urüd, ftieg
jur „beutfd} = f reif innigen Partei". Sm aber 1890 mieber auf 67. ^ad) ber 9ieic]^§tag§=
.5a^re 1893 fpaltete fie ]\(i) bei ber ^Ibftimmung auflöfungim Sabre 1893 unb ber gteid)jeitig ein=
über bie 5}hIitärDorIage, unb bie ijolge mar enb= getretenen Spaltung bxad)tt e§ bie freifinnige
gültige Trennung in jmei ?|)orteien. ®ie?lnbänger 33olt§partei nur auf 23, bie freifinnige 33ereini=
ber Siorlage bilbeten bie freifinnige 53er= gung nur auf 13 3J?anbate. S)ie betreffenben
einigung, bie ©egner bie freifinnige 3ablen fleHen fid) bei ben 2BabIen Don 1898 auf
1 1 § p a r t e i.
S3ei ber freifinnigen Sßereini= 25 bjro. 13 (influfiDe 1 Oofpitant); 1903: 20
33
gung mac^t fid^ ein befonber§ ftarfer 3ug jur ©o= bjm. 10; 1907: 28 bjm. 14. ®ie ©timmenjabl
fie fic^

jum Sa^re 1884. 2)amal§ öerbanb

bis

mit ber „liberalen SJereinigung"

oben)

S)a§ Programm beiber
ba§ ber gortfd)ritt§=

betrug bei ben legten Söablen für beibe Parteien

'3)anad) erftrebt bie Partei auf poIitifd)em

preufeifcben ?lbgeorbnetenbau§ ^at bie freifinnige

jialbemotralie bemerf bar.
^Parteien
portei.

(f.

ift

im

njefentli(f)en

©ebiet bie ©ntroidlung eine§ mabrtiaft fonftitutio=
neuen 33erfaffung§Iebcn§ in geficbertem 3ufawmen=

äufammen
33olf§partei

roortIid)en

Organifation eine§ oerant=
^{eic^äminifteriumS. '3)emgemä^ tritt fie
gefe|Ii(te

SBabrung unb ^uibebnung ber politifc^en
9ted)tc be§ 33olf§, für ba§ aflgemeine, gleidje, bi=
refte unb geheime SBa^Irei^t aud^ in ben beutfd)en
ein für

Sinjelftaaten.

58efd)räntungen be§ 53ubgetre(it§

be§ Parlaments, mie

fie 5. 33.

in ben brei !IRiIitär=

jurjeit 28,

bie

3m

000).

freifinnige

33ereini=

gung 8 ©i|e.

®en

mirfen jmifcben Ütegierung unb 93olt§Dertretung

unb burd)

1273100 (1903: 915

33

1

f

Dom
beutfd)e

frcifinnigen ^Parteien na^e fte^t bie

^Ibgeorbneten

D.

5pat)er

geführte

§ p a r t e i , bie if)re tHnbängerfd^aft über=
in SBürttemberg ääblt,
6 ber äur=

raiegenb

(1907/12) Don i^r

seit

Dertretenen 9leicb§tag§=

mabifreife liegen in biefem 33unbe§ftaat.

'^i)xm

Urfprung leitet bie Partei au§ ber fübbcutfcben
2)emofratenbemegung Don 1848 i)tx. '^^x ^ro=

bem glottengefe^ Don 1898 gramm, juerft aufgcfteÜt 1868, reDibiert 1873
Dorlagen, mürben Don ben greifinnigen befämpft. unb 1895, forbert ben 3Iu§bau be§ ©taat§ nadb

feptennaten unb bei

3luf mirtfc!^aftfipoIitifd)em ©ebiet ift ber ^^reifinn
unbebingter ^tnbönger be§ liberaliftifd^en 2Birt=

fd)aft§fpftem§

:

©egner

jebe§ ftaatlic^en 6ingrei=

fen§ in ta^ 2Birtfd^aft§Ieben

5reibanbel§.

^a§

unb ?lnbänger be§

freifinnige

2Birtfd)aft§pro=

bemofratifd^en ©runbfä^en, allgemeines, gleid^e§,

geheimes unb birefteS 2BabIred)t, 9tefpeftierung
ber 9tecbte ber 33unbe§ftaoten

in

9JiitteIftanb§,

gramm forbert i)ie 33etämpfung ber auf „33eoor= S)ie
munbung unb ^Jeffclung be§ 6rmerb§= unb S3er« unb
unb ber i^rei=
jügigfeit gerichteten 93ta|nabmen". ®urd^ biefe§
^Programm ift aucb bie ©teQung be§ g'reifinnS
gur ©ojialpolitif beftimmt
in fragen be§ 3lr=

fe^r§leben§,

ber

©eraerbefreibeit

;

beiterrecbtS

tritt

er

für

©leidbbered^iigung

ber

mit ben anbern 93eruf§ftänben ein (^oa=
litionSred^t). 5)en ?lrbeiterfc^u^beftimmungcn ftebt
er able^nenber gegenüber, meil er in if)nen ebenfo
mie in ben auf ^örberung bc§ 9J^itlelftanb§ gc»
2(rbeiter

rici^teten

Seftrebungen (3nnung§gefe|, 2Bu(^er=>

,

©elbftDermaltung

unb ©emeinbe, <Bä)n^ be§
2;rennung Don ßird^e unb ©taat.

^ProDiuj, ^rei§

Partei

langem in
Haltung eng an

i)at fid) feit

taftifd^en

ibrer poIitifd)en
bie

freifinnige

S3oIf§partei angefd)Ioffen.

®ie

beibcn

SBobrung

ibrer

^Parteien

freifinnigen

beulfd^e S3oIf§partei

©elbflänbigfeit

graftionSgemeinfd^aft gebilbet
möglid)ft einbeitlid)en
tifcben tjragen.

2lm

unb

bie

baben im Sabrc 1906 unter
bie

jum

freifinnige

3ttJed

eineS

S3orgeben§ in aflen poli=

6. 3DiQrj

1910, auf bem fon«

ftituierenben Parteitag ju 33erlin, fanb eine 35er=

einigung ber brei linfSliberalen ©ruppen unter bem

tarnen gortfc^rittlid^e 33oH§partei

ftatt.

^orteten, polittjc^e.
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®ie
au§

kämpfe

führten

im Sa^re 1870

©atignt) unb 2Binbt^orft.

ifire Slätigfeit

^Jür

©runbfä^e auf

:

„^er

alSbalb

gro^e Sebeutung für unjer politifc^eä Seben

meiere auf eine 3lnberung be§ föberatioen Sf)a=

neuen Partei,

einer

23orben im

erlangte.

^erouS

Sßeüölferung

fatljolifc^en

©rünbung

roel^e

1870

§)erb[t

jur

[tatttinbenben

preu^ifc^en 2anbtag§iDat)Ien mürbe in ©oeft Don

^erDorragenben ^at^olifen ein

Programm")

fter

ö.

fteHte bie fyroftion folgenbe

©runbc^arafter be§ ^eid)§ al§ eine§ 33unbe§==
ftaat§ foE gema^rt, bemgemö^ ben Seftrebungen,

ber

eine

beüorftefienber

^Injeicfjen

bebrofilid^en

firc^enpoUtifd^et
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Programm („@De=
meld^eS

autgeftellt,

ber=

bie

faifungsmä^ige grei^eit ber ^ird)e bie fDnfeii'io=
neue Schule, ben föberatiöen 33unbe§[taat, bie
,

©elbl'tüerroaltung

möglid^fte Sßefcf)rän!ung

,

ber

ber Dieic^§t3erfaffung_ abfielen, entgegen«

rafter§

unb üon

geirirft

ber ©elbftbeftimmung

ber einjelnen ©taaten

tätigfeit

unb ©elbft=

allen tnnern

in

Angelegenheiten nid^t mef)r geopfert roerben, al§
ba§ Sntereffe be§ ©anjen unabroeisiid) forbert.

®a§

moralifc^e

Mafien

unb

moterielle SBo"^! aller 53olf§=

nac^ Gräften ju förbern

ift

für bie bür=

;

im SBirN gerlidje unb religiöfe i^reilieit aller 5Ingel)örigen
jc^aftSIeben forberte. S)ie auf @runb biefe§ ^r0= be§ Wiä)^ ift bie öerfaffung§mä^ige ^eftftellung
gramm§ gemä^lten ?lbgeorbneten befd)Ioffen »ine öon ©arantien ju erftreben unb in§befonbere ba§
eigne groftion ju bilben, unb jttjar entgegen ber Dtec^t ber 9teligion§_gefellfc^aften gegen Eingriffe
oon öer)d)iebenen ©eiten erfolgenben 5Inregung ber ©efe^gebung ju fcl)ü|en."
Steuerlai't

unb ben

fDjialen 5lu§gleidö

,

fonbern

fat^olif^e,

feine

bie l^erüorragenbften

unter ben fat^olifcE)en ^Ibgeorbneten,
roelc^e

biejenigen,

bie 5loc6teiIe einer fonfeffionellen ^^raftion

qI§ ehemalige ^liitglieber ber fat^olifc^en ^raftion

om

eignen Seibe erfahren !)atten, fprai^en

entirf)iebenflen

gegen eine

Am (Snbe

eine nic^tfonfeffionelle

©erabe

politifd)e gvaftion.

fat{)Dlif(^e

fid^

am

giaftion ou§.

be§ erften Sa^rjebnts i^re§ 33eflel)en§

^atte bie S^n^rumafraftion be§

33ei

erreicht.

ben fpäteren SBa^len roax

bie^^raftion be§ 3entrum§ im 9teid)§tag§aufli3Jung flieg
preufeifd^en ?lbgeDrbneten^au§ ä^nöc^ft im Sabre 1907 auf 106,
in ber ©tärfe öon 48 93^itgliebern jufammen; 2152 800. ®a§ ift bie
im Sauf ber 2cgi§Iaturperiobe rouc^§ bie
3a^I burc^ Dlac^roa^l unb Übertritt ou§ anbern
Parteigruppen, namentlid) au§ ber freifonierüa=

®o§

auf 54.

tiDen groftion,

ber t^roftion lautete

:

befonbern 3fufgabe,

„'^k
für

Programm

für je

^Jrattion

ftellt fid)

5lufred)ter^altung

jur

unb

organifdje t^ortbilbung öerfaffungSmä^igen Uie^t§

100
^Q^l

biefe

nur geringen (Sdjioanfungen unterioorfen.
5Bei
ben Oleic^StagSma^len öon 1903 erhielt fie 100
03lanbate unb 1875 292 (Stimmen, nad^ ber

(5o trat

fcj^on

£anbtag§ fomol^l

be§ Sieidgg eine S^litglieberjal)! üon runb

lüie

bie ^ai)l ber DJJanbote
bie

!IRanbal5= unb ©timmenjal^l.

5um
fie

©timmenja^l auf

^öc^fte bi§^er erreit^te

ben 2Ba!§len

SBei

preu^ifdien Abgeorbneten^au§

1903

erlangte

im Sa^re 1908: 104 !manbale.

96,

Sic

meiften DJ^itglieber finb in ^at)ern, in ber 9t^ein=

probinj,

in

2Beftfalen

3l)re 5lnl)änger jä^lt bie
allen

anbern Parteien

unb Sd^lefien geroäl^lt.
^axtn im ©egenfa^ ju

unter allen 33olfstla|fen.

im allgemeinen unb inSbefonbere für bie ^reil&eit (Sin ins einjelne gel)enbe§ Programm ^at bie
unb ©elbftänbigfeit ber ^ird)e unb i^rer 3nflitu= 3entrumsportei nid)t aufgeflellt, fie trögt unter
tionen einjutreten. ®ie 9Jiitglieber berfelben fudien §od)^altung i^rer allgemeinen ^rogrammfö^e
biefer ^lufgabe auf bem 2Bege freier 33er[tänbigung üerönberten 33erl)ältniffen 9ted)nung. 3l)r poli=
^u entfprec^en, unb foll bie ^^rei^eit be§ einzelnen tifdl)er ß^orafter läfet fidö nid)t fd^led^troeg mit
in 5Bejug auf feine 5lbftimmungen feine SBeein=

33or ben 3Ba^len
öeröffentlic^te bie

jum

erften beutfdjen 9iei(^§tag

3entrum§fraftion be§ preu^ifdien

?Ib9^orbneten!^auie§ einen ?lufruf, inbem

unb

2ßaf)l felbfllofer

fie

jur

c^arafterfefler 5Jtänner auf=

ha^ moralifd)e unb materielle
itiie
aüer ba§ beutfc^e
3ieic^ bilbenben ©tämme am ^erjen liegt, roeld^e
bie befte^enben 33efonber^eiten nur infoweit ber
forberte,

SBobI

„raeld)en

aller

5}olf§flaffen

Sinl^eit geopfert feigen iDotlen, al§ biefelben nac^=

meiSlid^

bem ©anjen jum (gdiaben

gereichen,

meiere enblid), mie bie poUtifc^e, fo auc^ bie firdö=
lic^e

grei^eit

unb ba§

9^ec^t

ber 9leIigiDn§gefeII=

fd)aften gegen mögliche Eingriffe ber

fomo!^I

als

gegen

ben !^ertDmmlidE)en Gegriffen „fonferüatiti" ober
„liberal"

tröd^ttgung erleiben."

feinblic^e

©efe^gebung

^arteibeftrebungen

2ßefen§

ift

3nlereffe§

fennjeidjnen.
S)er ©runbjug i!^re§
Bdju^ unb ^^örberung febe? beredl)tigten
auf maS immer für einem ©ebiet be§

2eben§.

öffentlidjen
fid^

al§ eine 53Dlf§=

iJragen, bei
trad)t

S)aburcö

d^arafterifiert

unb ©taat§partei.

benen bie 2Beltanfc^auung in SBe=

fommt,

fud^t

fie

com ©tanbpunft

bigfeit

l^erau»

entftanben,

bie

firc^lid)e

ber Sßerfaffung au§
fie

—

in ben erfien Reiten fügte

bem Dramen „3fntrum" auSbrüdli^

—

jeid^nung „^erfaffung§partei" bei

fc^lie^en

i^rer tatfäd)lidben

tagäabgeorbnete an, borunter 33iid)of

tion einen fonfeffionellen ßborafter.

bie

ü.

ßetteler,

©ebrüber üieid^enSperger,

UDurbe

gramm

Sntereffen

gemäblt,
;

um

Derteibigen.
biefe

lüeber nac^ i^rem

33e=

bie

auc^

bie

®er DJame

3entrum§fraftion be§ beutfc^en 3ieidE)§=
tag§ gegrünbet; e§ fc^Ioffen fid) ibr 67 9^eid)§=
,

i^^reil^eit

jufd^ü^en, ift bie ^^raftion be§ 3fntrum§ boc^
niemol§ eine tonfeffioneüe graftion geioefen. ©ie
moKte üielmeljr al§ politifd)e Partei tjom SBoben

tiri^Iid^en

5J?ollindrDbt

be§

(5^riftentum§ ju löfen. Obioo^l au§ ber 9Jottt)en=

gemabrt miffen roollen". Saraufbin ttjurbe beim
Sufammentritt be§ 3Reid^§tag§ (1/DHrä 1871) bie

t).

fie

?]3olitif(i^e

5IRi^beutung au§ju=

Programm

3ufammenfe|ung

noc^ nac^

f)at bie i^raf=

'2)a§

^ro=

fd^lo^ ben Anfc^lu^ AnberSglöubiger nid^t

:

1598

^t^arteien, poHtij(!^e.
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au§, unb tatfäc^Iic^

bie graftion mteberl^olt

l^ot

flreng eüangelifd^e 5)iänner al§ C>oipitatitcn ge=
jö^lt, namentlidö ben früheren p^rer ber fon-

paftion

jeroatiüen

©erlac^, ber in

ö.

©tcg =

ntfc^en 2Bai)Ifrei§

2J?ülf)eim

=

bem

r^ei=

2Bi^)pertürt^

ins preu^ifd)e ^Ibgeorbneten^auS gett)äf)It rourbe,
jomie ben jrü^eren Unter[taat§fefretär im ]^Qnno=

95i§mar(f

au§fdblaggebenbe

i^rc

53efonbere 5Iufmerffamfeit bot
foäialpoUtifcben

5Jiitmirfung.

öon

fie

Sabre 1877, al§

jeber

ben

©c^on im

?Iufgaben gefd^enft.

bie ^Regierung fid^ ibnen gegen=

über nodb gänjlidf) ablebnenb üerbielt, bradbte

im

fie

9tei(b§tag einen umfoffenben fojialpolitif^en

Eintrag ein.
^ie fpätere fo^ialpolitif^e ®efe|=
®ie gebung be§ ©eutfdben 9teidb§ ift unter i^rer fübren=
im Programm niebergelegten ®runbfä|e fiaben ben unb ftct§ anregenben DJJitmirfung juftanbe
im Sauf ber ®ejd)i(!)te bie Haltung ber Partei gefommen. 33ei ber ©cbaffung be§ 5B.®.33. unb
im einzelnen tt)ie folgt geftoltet. Sern föberatiDen ber beutfdben flotte fomie bei ber großen SReidbs»
Oerfd^en Unterri(^t§minifterium,

e^aratter be§

Dr

cntfpred^enb

3{ei(i)§

33ruel.

ift fie

flet§

für

finanjreform bc§ ^a1)Xi§)

1909

^at

fie

entfcbeibenb

SBa^rung ber 3Rec^le ber (jinäelftaaten eingetreten mitgemirft.
3m Sauf be§ 3abre§ 1909 mad^te ficb unter
unb ^at in§bcfonbere ber öon ber Sinfen geforberten
Übernahme ber ben ©injelftaaten üorbe^oUenen ben 5?atboIifen be§ 9ieidb§ eine Bewegung bemerf=
bireftcn 33e[teuerung auf
geleiftet.

Sie

tritt

ba§ allgemeine,

ba§

Sieid)

2Biber[tanb

ein auf politifc^em ©ebiet für

gleiche, birefte

bar, melcbe barauf abjielte, ber 3entrum§fraftion
ein fonfeffioneOeS

unb geheime 2Ba^I» fübrer

®epräge ju geben.

biefer 33ett)egung, unter

benen

3)ie 2Bort=

ficb

jmei

5J?it=

im 9teic^ unb in ben (Sinjelftaaten, für bie glieber ber 3entrum§fraftion be§ beutfcben 9teidb§=
SSa^rung be§ 5ßubgetre(f)t§ berS3oIf§oertretung tQg§ (9toeren unb 53itter) befonben, bracbten eine
unb für bie (SelbftDertDaltung ber i?ommunen. 3n „Definition" be§ 3entrum§ in 33orfcbIag, babin
wirtfc^oftUc^er S3ejief)ung fte^t fie auf bem <Stanb= lautenb „^a§ 3fntrum ift eine politifcbe ^^ortei,
red)t

:

punft ber au§gleic^cnben ®cred)tigfeit, Sßon biefem

bie fid) jur 2lufgabe geftellt bat, bie ^ntereffen be§

^örberung ber 3n= gefamten S3olf§ auf atlen ®ebieten be§ öffent=
im Dtai^men be§ ®e= lidben 8eben§ im ßinflang mit ben ®runbfä|en
meintt)o^I§, im befonbern für ©d^u^ unb <Stär= ber tatbolifdben 2BeItanfdbauung ju oertreten."
fung ber mirtfc^aftlid^ ©c^macficn im 3Irbeiter= 3n ber 5[u§einanberfe^ung , melcbe fidb innerbalb
unb 2Jiittclftanb unb für bie 33erteilung ber öffent= ber3entrum§partei über biefe Definition entfpann,
lid^en Saften narf) bem ®rob ber Seiftung§fä^ig= mürbe biefelbe öon ber weit übermiegenben 5!Jiebr=
feit,
©ie ift 5ln!^ängerin be§ ©d}u|jonft)ftem§ bcit ber 3fntnim§blätter fomie ber bamit be=
5lm
q1§ be§ jurjeit ben nationalen Sßebürfniffen be§ faxten 3entrum§organifationen abgelebnt.
9teici^§
aflein entfprec^cnben 2Birtfc^aft§fr)ftem§. 28. 9Joö. 1909 befafete fid) bann auf Anregung
5luf fird^enpolitifd^em ©ebiet »erlangt fie ®urc^= be§ ^roüinjialauSfdbuffeS ber rbeinifcben 3«"=

©tanbpunft

tritt

fie

ein für

tereffen aller @rtt)erb§ftänbe

fü^rung ber oerfaffung§mä^igen 5ßarität fomie
©Ieict)bered^tigung unb peibeit ber 3ieligion§=
gemeinfd^aften. ^irc^e unb 8taot betra(i)tet fie
qI§ foorbinierte, auf il^rem ©ebiet foutjeröne ®e=

trum§partei

©i^ung

in

einer

ber 3Borftanb

beutfdben

3fieidb§tag§

ju

33erlin

abgebaltenen

ber 3entrum§fraftion be§
foiöie

ber

Sanbe§au§fcbu^

ber preu^ifd^en 3entrum§partei, melcbem ber S3or=

jufammen mirfen foHen. ftanb ber 3entrum§fra!tion be§ _preu^ifd)en %h=
^axkx ©egnerin ber 2;rennung georbnetenbaufe§ angebört, mit biefer ?tngelegen=
öon ß'irdje unb ©taot; auf bem ®ebiet ber beit. S§ mürbe einftimmig eine ©rflörung ange=
©d^ule forbert fie bie ^onfeffionSfdiule. 53er= nommen unb öeröffentlicbt, meldte ou§fpracb
möge il^rer numerifc^en ©tärfe, ibrer Eingebung
„Sie 3entrum§_partei ift grunbfä^Iicb eine po=
an bie parlamentarifci^en ^lufgaben unb il^rer be= litiftbe, ni(^tfonfeffioneIIe 5J}artei fie ftebt auf bem
fonnenen ^olitif bat bie 3entrum§fraftion befon= Soben ber Sjerfaffung be§ ©eutfd^en 'Siiiä)^, tDefcbe
ber§ im beutfc^en 9teic^§tag großen (Sinflu^ auf bie öon ben Slbgeorbneteu forbert, ficf) alö 3}ertrcter be§

»alten, bie in @intra(f)t
S)a!^er

ift

bie

;

©ntmirflung ber öffentli^en 93erbältniffe ausgeübt.
SBöbrenb ber erften 3abre i^reS 58efteben§ trurbe
fie faft au§fd^Iie_^Iid^

öon bem 5?ampf um bie !ir(^=
genommen.
Unter

peibeit in ?Infprudb
beroorrogcnben i^^ü^rern mie
iid^e

beiben 9leidben§perger

SBinbtborft führte bie

t). D^Zaüindrobt, ben
©c^orIemer = ^Ift unb
poftion ben ^ampf gegen

,

t).

immer madbfenbem (Srfolg, fo
ha^ naä) unb nad§ bie mit bem fircbli(i^en Ütä)t
bie 5D?aigcfe^e mit

am lüenigftcn oerträglicben

93eftimmungen

befeitigt

gefamten beutfd^en 3}oIf§ ju betrachten."
Sie'ßrflärungentbältnjeiterbiefotgenbenSä^e:
„9[Jtit

biefem grunbfä^Iicf)en 6f)Qrafter [lebt

fei=

3entrum§partei in
ben langen Rubren beä ßulturfamöfg bie 3lbtDebr

ne§toeg§

im

aBiberfprudE), bafe bie

ber gegen ben fatbolifcben 9SoIf§teiI geridjteten
2)lafenabmen auf bem ©ebtet ber ©efe^gebung unb

a}eraialtung al§ erfte

unb bringenbfte

Sliifgabe be=

aui) beute noc^ eine
ibrcr öornebmften 5Pf(id)ten ift, bie ftaat§bürger=
liebe ©Ieicf)berec^ttgung ber fatbolifcfien a)tinberbeit
traif)ten

mufete,

unb

bafe

e§

ber ©rfütlung biefer ^flicbt
©obalb ber fird^enpolitifd^e ^onflift an 3U loabren. Uuä) in
bat bie 3e"tt"'i^§Ö'i'-'tei niemals ben ^ifaxaltn
©d^örfe berlor unb mid^tige ftaatlid^e ?(ufgaben
oerleugnet, aeld^e ouf ben

tourben.

in ben SSorbergrunb be§ 3ntereffe§ traten, beteiligte

an i^rer Söfung.
Sabre 1879 bei bem Übergang
jur ©^u^joüpolitif bem dürften

f\ä)

bie 3etttrum§fraftion eifrig

©0

lieb

fie

®eutfd§lanb§

int

einer politifcben 5JJartei
xzä)tüä)tn ©runblagen eine§ fonfeffionelt gemiftbten
Staats an toirfen berufen ift. Stbgefeben Don bem
^Programm bietet bie Satfac^e ber 3ugebörigfeit
faft

aüer ibrer 3S5äbter unb ibrer Slbgeorbneten 3ur

:'

^arteten,

1599

1600

politii'c^e.

genügenbe SBürgfc^aft bafür,
S^ntrumepartei bie berechtigten 3ntereffen

golgeerfc^einung

fat^oltfc^en ßird^e

fud^t,

boB

tDäljungen bei 19. So^r^unbcrt?.

bie

ber beutfc^ien -ßat^olifen auf allen ©ebieten be§
öffentti^en 2eben§ nat^brücflic^ft vertreten inirb.

mu§ unb

^anblungen beigeaio^nt

Sobei

fiaben.

Xabei

ben ©roBl'täöten.

Dor 5lugen,

langt

ergebt

gleicfies,

unb

beflimmung

geljeime^

f leine

ber

i^raftion

(1907/12) im

3fteic^stag

2lbgeorbneten^au§

bei

S5olf§

^roDin5 unb ©emeinbe, 2öa^l
ber Se^örben burc^ ta^ 5?olt, ißolferoeör flatt
öeere,

bes

geiamten

unb ber

ärjtlic^en

Unentgeltlid)feit

ber 3fiecftt=pflege

33ef)anblung

;

auf finanjpolitiidiem (Sebiet fiarf

progreiüoe GtnfDmmens=, 53ermögen§^ unb 6rb=

fragen

bie jur^eit
03 ölen,
20 unb im preußüc^en

15

3elbft=

®efct)lect)t=,

'Selbftoerroaltung

in iReid), Staat,

in •V)Qnb ge^t in ben

(1908/13)

birefte§

aüe 20 3at)re alten 9ieic^5ange=

porigen o^ne Unteridiieb be5

Unterrichts,

bie

„Snb^iel"

bie

allgemeiner,

fie

2Bat)lrec^t für

ftc^enber

bem S^ntrum öanb

bieie§

bie 3nbuftrie=

2;iefe§

ift."

meiften, befonbets in ben firc^enpoliajc^en

Um

gegenmärligen Staatsorbnung erfüllt roerben ioÜen.
'^luf bem ©ebiet ber ^olitif unb 3?crroaltung oer-

5U betrachten, baB in benjenigen
fragen, ttielc^e ba§ reügiöje ©ebiet berüt)ren, fic^
jeber Stbgeorbnete nac^
ben (Srunbfä^en "eineä
©laiibensbefenntniffes ritztet. 6in folcfiei 3ui'am=
meniDiTten fat^olifd^er unb nic^tfat^otifc^er 2}iänner
innerhalb ber S^ntrumepartei ift ein tüertDotles
Unterpfanb für bie görberung be§ [yriebens unter
ben c^rxftlic^en ßonfefflonen unb erleichtert e§, aucf)
baSjenige tcirffam gu ic^ü|en, bas benfelben ge=

2)cit

^^robuftion§=

Partei nuc^ eine lange
Siei^e robitaler gorberungen, bie jcfjon bei ber

felbftDeritänblic^

meinfam

oüem auf

cor

flii^t fie fic^

arbeiter in

ali

es

ift

an

]ü erreichen, flrebt bie fo^ialbemofratifc^e
'4!>artei nac^ ber Eroberung ber politifdjen "Dladjt.

gu i^ren 3J]itgIiebcrn
if)ren intimften S]er=

aßen, auä)

5ßriDQteigentum=

3iel

bis ^eute ftets SIngeIjörige eines nic^tfatf)Dli=
icelc^e

SojialiSr

mittein in geje[licl)aftlic^e5 Gigentum".

»on ber 3Inge^örigfeit gum fat^oliftfien
©laubensbefenntniB abhängig gemacht, unb bie
3entrumefraitton bei Si^eii^StagS f)at auc^ tQtiäc^=

gejäfilt,

Um=

fojialen
^I:er

mit i^m ta^ iojialbcmofratiic^e ^$artei=
Oerlangt „bie 5}ertDanblung bes fapi=

taliflu'cfien

tnal§

fd^en ©laubensbefenntniffeS

ber

Programm

SaburcE) öerliert aber bie SmtxumQpaxtü nic^t ben
ß^arafter einer rein polttifc^en ^artei. Sie 3^"=
trurngportei Ijat bie 3uge^örigfeit 3ur 5ßartei nie=

Ii(^

eine

2;ie 2Birti^aft==

)c^att=fteuer.

ber jo^ialbemofratiidjen

unb Sojialpolitif

'^aüd muh

in Ugter Sinie
beflimmt burd) ha^ fommuniftiic^e (inb^tel, roeld)e§

SJ^itglieber
I

Site polnifc^en Slbgeorbneten finb

^ä^It.

in ben

unb Sc^Iefien

^^Jrooinjen 5^oien, äöeftpreußen

ge»

tDorben mit ber befonbern ^^lufgabe,

roä^It

bie

'

flu^ ber

raaren

^fntrum unb

SSe^ie^ungen jmifdjen

bie

ba^er

^ßolen in ben legten 3a^ren tceniger enge geroorben.

gemeiniame

gegen

^^rontfleüung

bie

natürlichen

be§

Öebung

öjiften^en abfielen,

i

natürlichen

ber

'

^ntereife

führten in=

elenbung ber

1908 mieber

be§ bei ben Sanbtagstna^len t)on

ju

einer gegenfeiiigen 5lnnä^erung.
?Il§ Vertreter beftimmter

ftetig

QU^er ben ^solen bem Dieic^^tag unb bem

erblidt.

renbe -^jaltung infolge beS erftarfenben (sinfluffe§
ber reoirtontftifc^en

unb ber miliar öant n -öanb
ge^enben geroertjd)aftlic^en 'Scroegung, b^ n ?ln=
bänger ^tnar ebenfalls

preu=>

bie

Sebel unb

lic^e

a

f

5 i

l

b

e

m

bie

^ur

D3Jarjiften

bonben.

unb
oc^er

D.
r

a

Sc^mei|er.
t i

j

Sine ein^eit=

^axtti

d) e

gibt e§

2;amal§ gemann

5Irbetterpartei tier=

bie

burc^

nifie nic^t

meinen

Xa^

,

rebolutionäre SRic^tung in ber QIrbeiterbeiDegung

t).

—

Saffaüe unb fpäter geführt ßon

organifierte

SRic^tung.

fo5iaIreformerifc^e,

t).

3c^nDei|er

3been

jie

fte^t,
*

unb

fo^ialpolitiic^

unfrudjtbar.

unb

unb burc^

.^irdie

gartet

inirb

feine 2öirtid)aft5tl)eorie, bie fircft=

@emeinid)aflen unmöglid) madjt. Sie anti=
religiöie Sienben^ be= 3o^iali§mu? mac^t e§ ber

i

Partei auc^ im ®egenmart=naat prattiid) unmög=
lid), bie im Programm geforberte 2:rennung oon

tnie

;

ß'irc^e

ju bertoirflic^cn

I

ftetige

ift

politiid)

ißer^ältnie ber io^ialbemofratüc^en

licfte

eoolutioniftii'cfje

2;ie fojialbemofratiidjc ^Partei

ber iSo5iaIi§mu§, beffen

—

At-

berüdfid}tigenben ^luftretens im aüge=

^u Sieligion

auf bem 33oben be§ 6i]en=
3Drogromm§ (1869)fte^enbe internationale

Oberljanb über bie im ^lügemeinen 5)eutic^en
Slrbeiteroerein
1863 gegrünbet oon ti^erbinanb

aber fc^on im C^egen»

beflimmt burdj bie
materialiftiic^e Öefdjic^täauffaifung beä 3o3iali§=
mua, bie jcglidjer Sieligion feinblic^ gegenüber»

Siebtnec^t

53ebel öertretene,

bie

.^laffenfampf feiibalten,

nod) infolge ibre= rein agitatoriidjen, bie %<

,

fett

fo^ioliftifc^en

am

^Irbeiterfloffe

unb Selbftbilfe ^eben iDoIIen. O^^aßnabmen ^um
3iüed ber görberung be§ 93cittelftanb§ nD^-ben
te
nac^ mie oor abgelehnt. Sie Partei ift av^

'

bem ^a^it 1875, in tcelc^em
beiben ©ruppen ber Saffaüeaner unb

in 2;eutic^lanb erft
ftc^

f

2age ber

martsftaat burd) rabitale Dieformen, burc^ htaat^-

;

auc^ bie brei erften fojinliftifcöen 5Ibgeorbneten
Siebfnec^t,

etroa gemilbert

!

3ieic^§tag

3m

3n

I

2 ^änen, bem

außerbem 8 SlfaB=£'ot^ringer an.
fonflituierenben SReic^§tag oon 1867 faßen

ber

fortic^reitenben Sßer=

rourbe in ben leRten Sauren bieie abiolut negie=

:

53olf§ftämme gefiören

Bijd)en 5lbgeorbnetenl)au§ 1 b^tü.

ift

unb tleinen
^emmnifie

unb ber nac^

Gntroidlung

'DJcafien

ab,

in ibnen

fte

I

unb ha^ gemeiniame

fie

auf Gr^altung unb

bie

ber mittleren

roeil

fo^ialiftiidjen 3:l)eDrie

ftets

bes

iymijawM^ unb ©egnerin

-OcaBna^men,

roirtic^aftlic^e

fc^ärfere9^ormenannel)menbepreuBiicf)eCftmarf€n=
politit

Gntroidlung

6in Singreifen be§ 8taat§

fiebt.

^npngerin

ftaatlic^er

oerfc^ärfenben nationalen ©egenfäge

fic^

ber

in bie roirtic^aftlic^en 3Ser^ältnifie le^nt

Unter bem 6in=

k\xi)i unb Schule, ^u ic^ügen.

am Gnbe

23irt!d)aft§Icben§

'

ber polnifc^en Ücationalität, namentlich in

3?e(^te

S)ie

fie

!

unb Staat

lorial

burc^jufüliren.

^Inmac^jen ber Soäialbemofratie

— Sa§

löfte 93c=

:
;

Parteien,

1601

1602

))oIitifd^c.

m\äit borauf objtelten, bQ§ trum§ jur ÜJ?el^r^eit§bilbung l^eranjujiel^en. S3on
ber foaialiitifd^cn Sbeen 6influ| aud^ auf bie einjelnen ^Parteien mar bie
Unterbinbung ber ^re|=, SSereinS» unb Slodpolitif be§^alb, meil nad^ bem SBiÜen be§

ftrcBungen qu§,
tüeitere
burc!^

Umfid^greifen

8inne ju Sßegrünber§ be§ SBlodS, be§ früheren

SSerfammlungStätigteit in fojialiftifd^em

3fieid^§=

1878 fonjlcr? Surften 53ülom, ba§ bejeid^ncte 3^«^
erloffene ©oäialiftengefe^, miä)i§i bi§ 1890 in baburd^ erreid^t merben foüte, ba^ bie in grage
^rojt roax. kxo^ 33crnic^tung i^rcr äußern Or= fommenben, fid^ grunbfä^lid^ f^roff gegenüber»
ganifation gelang e§ aber ber ©oäialbemofratie, fte^enben 5|Jartcien bei ben notmenbigen ^ompro«
geprt boS im

^ierf)in

üerl^inbern.

3al)re

bie jojiatenDJiiMlönbc in »eitgefienbem 93tafe für

©runbfä^e bi§ ju einem

i^re

miffen

gemiffen

®rab preisgaben. 2)er 5ßlod unterfdjeibet fid^
ber ^errfc^aft be§ ©ojiaIi[tengefe^e§ immer mäd^= öon bem früheren bie ^onferöatiöcn, §reitonfer=
tiger entfaltete, dlaä) einem anfänglid^en ©timmen= öatiöen, D^ationolliberalen, nid^t aber bie ^^reifin«
rücfgang unmittelbar naä) Snfrafttreten be§ ®e» nigen umfaffenben i^arteU be§ i^ürften 93i§mardE
fe|e§ (1877: 493288; 1881: 311 961 Stimmen) baburd^, ba^ in le^terem bie Witroirfung fämt=
jd^roollen bie (Stimmen bei ben folgenben SBal^Ien lid^er jum Kartell gel^örigen Parteien bei ber
ftänbigan: 1884: 549990; 1887: 763128; Söfung ber ©taatSaufgaben niemals jur conditio
1890: 1427 298; 1893 (nad) ?Iuj^ebung be§ sine qua non gemalt, fomie baburc^, bafe öon
©oäiQli[tengeie^e§ im Dftober 1890) 1 786 738; ben im 33ergleid) mit ben SSlodparteien burd^
1898: 2107076; 1903: 3010771; 1907: größere Homogenität auSgejcid^neten i^arteüpars
tcien niemals ein fo meitge^enber, baS innerfte
3 258 000. Sie 3a^I ber DJianbate betrug 1874
9; 1877: 12; 1878: 9; 1881: 12; 1884: 24; Sößefen ber ^arteten berüf)renber S3erjid)t auf i^rc
tt)o()l bz=
1887 11 1890 35 1893 44 1898 57 ©runbfä^e öerlangt mürbe. ®a bie
^Jolge ber SBlodpolitif gemefen märe,
1903: 80; 1907: 43. 3m prcufeifdien 'Ab' abfid^tigte
georbneten^aus ^at bie Partei erft feit bem Saläre ba& bem SiberaliSmuS aHmä^lic^ größerer ®in=
1908 einige ©i^e inne. S8i§ bat)in l^atte ba§ flu^ im gefamten politifd^en Sebcn ®eutfd)lanb§

i^re Siele au§jubeuten, fo

ba^ pe

fic^

auä) unter

:

—

;

:

;

:

;

:

'

:

—

.

plutofratif^e S)reiflaffenma^Ired^t bie 2ßaf)I öon

©ojiclbemofraten

5ßon ben 43 jurjeit

öerl^inbert.

öertretenen

fojialbemofratifd^

SJeid^StagSroa!^!'

nur 5 (ÜJiünd^en, 5)tül^aufen i. @,,
Duisburg, ©trafeburg) eine überftiegenb

freifen befi^en

9Jiain3,

fattiolifd^e

53eDölterung

^oben eine

faft

22

;

biefer

SSßa^Ifreife

au§fc^lie^Ud^ proteftantifc^e 33e=

öerfd^afft

um

morben märe,

im Sa^re 1909

fonferöatiöe Partei,

Ergebnis beizutragen,

bei ber 9teid^Sfinanjreform, in§=

befonbere bei ber t^roge ber ©rbanfaQfteuer, ber

gntgegenfommenS gegen ben8iberalt§=
@nbe gemod^t unb bie 3teid)Sfinanj=
reform in ®emeinfd)aft mit bem 3«ntrum er=
^olitif beS

muS

ein

üölfcrung(über 807o).
S)ie Parteien, meldte im 9icic^§tQg unb im

lebigt.

preufeifä)en?Ibgeorbneten]^au§ üertreten fmb, finben

innerpolitifd^en

\\ä)

l^at bie

nid^t felbft ju biefem

öon meiteren ftßrenben

einer

93ei

griffen

(Sin=

bleibenben rul^igen ©ntraidlung beS

frei

SebenS

in

^eutfc^lanb

mcrbcn

Sanbtagen ber übrigen mieber mie üor ber SSlodpolitif bie fojialpolitifd^en
33unbe§ftaaten, 3n Söa^ern unb 33aben unb mirlfdiaftSpolitifd^en fragen öor ben rein

burd^roeg aud^ in ben

beutfdien
ftel^en fid^

namentlich bie nationalliberole Partei

unb bo§ 3«ntruin gegenüber;
fü^rt' .Ue

nationalliberale

„^ei,iid^e

?t^artei",

bie

^^ortei

Sinfe

(bemofratifdje) „33oIf Spartet".
ift if.

in Sßürttemberg

ben

bilbet

5Iuc^ ha§,

anfe^nlic^er ©tärfe vertreten.

^'iamcn
bort

bie

Zentrum

Sn ©o^fen

unb 5JJationaI»
Reffen Diationalliberale unb 3«ntrum

fielen fid) üorne^mlid^ ^onferbatitie
liberale, in

3n

ben beiben legieren ©toaten finb
rr.Y^ve§ eiujelne antifemitif^e ^bgeorbnete ge=
mm/it morben. Sie mciften Sanbtage meifen aud^
o^'jnüber.

fojiaIbemofratifd|e

©ruppen auf,

inSbefonbere

unb

politifd^en

auf

fid)

parteipolitifd^en baS ^auptintereffe

unb öon

lenfen,

ber ©tellung, meldte bie

parlamentarif^cn Parteien ju i^nen einnet)men,
fomie namentlid) öon ibrer gäbigfeit, bie

fid^

öer=

®egenfä|e in ben
eignen Steigen ouSjugleid^en, mirb eS jumeift ah'
l^ängen, inmiemeit fie fidö jU behaupten öermögen.
mirtfdöaftlid^en

fd^ärfenben

lil.

reid^

^u^exbeutff^e '§nf^ättm^e.
befi^t

ß^arafter. ©erfclbe

©ntmidlung

liefen
f)eit

Dfter=

einen auSgefprod^en föberaliftifc^en
ift

begrünbet

öfterreid^S

feiner einjelnen

in ber gefc^i(^t=

:

unb ber

Sßerfd^ieben-

Sänber nad^ Sßerfaffung, ®e=

öon ben t^üringifdien i?Ieinftaaten ; in
©ac^fen unb Saben bilben feit ben £anbtag§=
wal^Ien öon 1909 bie ©ojialbemofraten bie britt=
hp). jmeitftärffte ©ruppe.
SBon Einfang 1907 bi§
1909 beftanb

fe^gebung unb S3erroaltung öor bem ?lnfd^lu^ an

im

beutf(^en 5Rei^§tag

tionalitäten

bie

unter

gilt bie§

Wük

bem

bie ftöl^renb

eine

^^iamen „331

biefer 3eit auf

^arteifonfteUation,

Ofterreid^

täten

;

in ber S3erfd^ieben^eit nad^ ^iationali^

;

in ber mit

^uSna^me meniger unb

@pod)en bis auf ben
ard^en

l)eutigen 2:ag

anerfannten ©leid^bered^tigung

unb

Integrität ber einzelnen ^önigreid^e unb Sänber

ha^ beutfd^c ^artei=

mit i^ren eignen Sanbtagen; in ber natürlid^en

befannt

ift

SSerfd^iebenbeit ber einzelnen Seile.

il^r

raliftifd^e

unb liberalen Parteien bei allen mid^tigeren
politifd^en Srog«n unter 5(u§fdC)altung be§ 3en=
III.

3,

Äufl,

unb

unb

od"

großen ©influ^ ausgeübt l)ot. ®er
jugrunbe licgenbe ©ebanfe mor, bie fonfer»

©taatSIejifon.

ber 9Ja-

^iftorifd^en Sigenbered)tigung

loefen einen

tiatioen

furjcr

öon ben 9Jion=

6l)orofter

öfterreidöS

ift

2)iefer föbe=

bie

Urfad^e,

mcSl)alb mir in öfterreid^ feine 9icic^Spartei finben.

^m

näd^ften

fam

einer foldjen bie frühere „53er=

51

foffung§))artei" her Siberalen (53erfaffung§treuen).
®ie 6^nftIic^=©D3iaIcn [inb auf bem beften SBege

Sn

5U i^r.
in

atten

Sänbern ^oben mir

©runblage unb

©pi|e, 93o!f unb gü^rer,

i^re

nur inner^olb ber SanbeSgrenjen

3m

i)aben.

gegenüber ber jentraliftifd^en

\iä) äeitrceilig

liartetgruppe, bte \a^i au§fd^Ue&Iid) au§ ben Iibe=
ralen ©eutf^freiöeitlid^en beftonb, qI§ föberQlifti=
jdje

©ruppe ju

Kroaten

©lomenen unb

^ßolen, Slfd^edfien,

ß^ri[tlid^ = <SoäiaIen

bie

in weld^e bie

,

©egner, naä)
unb naä) aufgingen. Sie finb nur nod) im §crren=
^au§ foroie im Stiroler Sanbtag üertreten. ^od^
S)eutfd)=.^onfertiatioen, i^re früheren

mit einerfeit§ bie Siberalen

gelegentli(i^ einen 2:eil

®ruppenbe[tanb§ wegen

i^re§

9Jia^Iofigfeit abftiefeen,

feiner

politif^en

fonnten auc^ bie beut=

fo

ben 9)laBlDfig=
feiten ber Sungtfc^ec^en im gegebenen %aü ni(|t
j(^en göberaliften \iä) gegenüber

ber „beutfd)en ©emeinbürgfd^aft" entjie^en.

S)ie

„polniic^e Delegation",

®a=

bie

tt)ie

S3ertrcter

im ^^olenflub ebne

%\^a unb

ftanb ber alten liberalen ^ortei unter

einer neueren bemofratif^en Stid^tung ju ber

Die

2:i§äa).

in bie

©ruppcn

unb 3uft^

5?offut^

gefpaltenen Unabl^öngigen brängten al§ C)ppo=

jum 3ufatnmenfd^luß. Die

roieber

neuen 3tegierung§partei.

Sm

großen unb ganjen

jeid^neten fid^ bie ^arteigegenfä|e in ber SBeife

ab,

man

büß

fie al§ 1898er unb 1867er fenn=
Die froatifc^e ©ruppe, jeitroeilig auf
Unabpngigen fte^enb, nal^m roieber

jeic^nete.
feiten

ber

ijüblung mit ber Stic^tung ^l)uen=3:i§ja.
Da§ ^arteiroefen in § r a n f r e i d^ öerf d^iebt unb
nuanciert

bem S3olf§^arof ter gemäß

fid^

leidster

im Sauf ber Sal^rje^nte, namentlid^ mit 58e=
ginn be§ neuen 3a^r^unbert§, ein immer ftärfereg

l)ielt fie

gemeffen an ber ^ufanittien»
fe^ung ber Deputiertenfammer. Der rabifal=)oäia=
liftifd^eSlod bilbete eigentlid^ ben ^öbepunft biefer

rabifaleS ©epräge,

föntraidflung, bod^ bermod^te nad) beffen

unb

tfc^ei^en

^eutfc^

=

^lHbeutfc^e

unb

ba§felbe

fie

ftarf

§auptgruppe auf ber liberalen
Deutf^nationalen.
3ufanittien

aüe ben 33erbanb ber
bie

„beutfd)=frei!^eit=

SBä^renb fid) foiöotil bie tfc^e=
beutf^en ©oäialbemofraten ber
fernl)ielten, berfdjärfte

^^ü^rung burc^ bie

bicfe fic^ unter tfi^ed^ifd^er

fla=

©üolution (Union), ber aber bie ^olen

Clement

übrig blieb.

©ruppen

finb

fo

ha^

9tut^enen,

folgen,

in ^onferüatioe

Sn U n g a r n
tt)irrte

fein.

fdjien

^arteileben

©runblage

fid^

genannten IBlodf ber 9ieöolu=

bann aber

Diefer großen

aud) rabifaler auftraten.

fojioliftifdjen

©ruppe

jur ©eite gebt biejenige ber

unabl)ängigen ©ojialiften, eine
fation.

eignen 2Bege

i^re

gegen bie Diegierung roenbeten, al§

fleine

Die große 9?egierung§partei

Organi=

fe^t fi(^ 3U=

flatt)if(^e

Sungtfci^edöen,

tf^ec^ifd^e Agrarier,

Die

iifc^=notionaler Xfc^ed^enflub.
\\<i)

fo

tion mitbilbeten,

:

2;fd^e^ifcft=3fiabifale,

bem

bon ßlemenceau

blodfrei

in

unter gülirung bon 3aure§, ben

bie jeitmeilig,

gingen unb

man

ein üermitteInbeS

befonbere

2ll§

Kroaten, bie im einjelnen miebcr üerfc^iebenen
Siic^tungen

33on linf§ nad^ red)t§ jä^lt

langt tbar.

fammen au§ ben ©ojiaIiftifc^=3iobifalen unb ben
9iabifalen, bie 1909 in ber Kammer über 300
aufzuführen ^olen, Slowenen unb au§madf)ten, babon bie legieren ein Drittel. Die
beitraten,

nid^t

offijietl

ber (5o=

atterbingS parteiamtlidö

burd) einige

ber Deputiertenfammer bie geeinten ©ojialiften,

nationalen ©egenfö^Uc^teit

roifd^e

jiali§mu§

na^bem

ju berförpern,

ftorifc^er 9ied)te

S)eutfc^rabifale (SBolf) finb äiem=

bie

raie

Ütepublif burd) bie 33ergeiöaltigung f)eiliger, ^i=

be§abouierte 53ertreter aud^ in bie 9iegierung ge=

bie

bie

;

Soderung
unb ec^te"

5ufammenge=
nennen finb.

Iid)cn" 5ßarteien.
djifd^en

unb

neben benen bie

,

®eutfd)=ßiberalen ju

©eite finb
bilben

bie ^lHbeutfd^en

Diabifalen

fd^moljenen

\iä)

nationalen 6|arafter: bie 3ung=

fpesififd)

bie

britte 9tepublif anfänglid^ mel)r fonferDatib, fo er»

ber 9tabifali§mu§ aud^ aQein bie „ibal)re

ganj

al§

2Bar

in anbern, nid)tromanifdl)en Sänbern.

auf poIitild^e93erfd^ieben!^eit ber einjelnen bereinigt
unb burd)QU§ f öberaliftif (^. 3^öei ^raftionen l^aben

i[t

natio=

naliftifd^e fot^olifd^e S3olf§partci näherte fid^ ber

Siüdfic^t

Iiäien§ fic^ nennen,

neuen

nationalen ?lrbeit§partei (9tegierung§partei ^buen=

fition

5[bgeorbnetent)au§

öfterreid^ifc^en

gefcDten

fclbltänbige,

fonferüatiöe Parteien, toeld^e

ftd^ Qbgefct)Io[fene

i^re

1604

?Jiarteien, poIiti|d^e.

1603

unb

Siberale.

ta^ lange fe^r

neuerbing§

roieber ju

(5§ jeid^neten fid^

einer

fatbo=

Italiener glic=

auf

ftarf oer=

^iftorifd^er

(5ojialiftifd^=3iabifalen ftetlen bie eigentlid)en

turfämpfcr.

ab bie 53erfaffung§partei

einft

f

o ftarfe Partei ber

tuniften ©ambettafd^en ?lnbenfen§

bem ^amtn

ber

^^ortfi^riltler

^eute unter

ift

auf

^ul=

Dppor=

ein

fleine§

Häuflein jufammengefd^moljen; biefe§ bilbet ba§
gemäßigte 3entrum. 9lo(f) fleiner ift bie ©ruppe
ber 5fiationaliften

ral

,

bie

fid^

bielfad^

jur 3fied^ten

bon ©aut^ier be ßlaguQ, ?lbmi»
33ienaime, 33arre§ unb onbern. Den ^ern

Störung gelongt ju galten,

unter ?(nbroffQ (bie alte liberale Partei), bie na=

Die

gefül)rt

ber fatbolifdl)en Oppofition bilben bie ?lnbänger

unb 3lp= ber Action liberale populaire, jene ^olitifer,
pon^i unb bie ftarf bormärtS brängenbe Unab= bie fid^ entfd^loffen auf ben Soben ben republifa=
i)ängigfeit§partei unter Suftl). Die 2Beiterentn)id= nifd)en 53erfaffung gefteüt ^aben, beren p^rer
lung aber, racli^e tia^ lßerbältni§ Ungarn? ju ^iou ift unb ju benen ber berbiente ©raf be
öfterreii^ unter ber neuen ^arteifonfteÖation ju 3J^un gehört. 2öa§ man 9ied^te im engften Sinne
nehmen bro^te, f ü£)rte notgebrungen ©inioirfungen nennt, ift eine in fragen ber 3fieligion jroar einige,
öon SBien herbei, al§ bereu ijolge fid^ eine neue fonft aber buntfd^edige ©ruppe bon Smperialiften,
©runblage für bie ^arteigruppierung ergab. Die Segitimiften, Orleaniften unb anbern, bie be§i)alb
tionale i^^ortfcbrittspartei unter ^offut^

53erfaffung§partei löfte
fd^lugen

fic^

fid)

auf; i^re 5JUtglieber

größtenteils mit

bem

fonftigen 33e=

für bie ?lbftimmungen

burd^roeg gleid)gültige

eine

©röße

meift

unbeftimmte,

bebeuten.

Durd^

bie

;

^Parteien, politijdje.

1605

1606

3ufpi^ung be§ rabifalen llntetbrü(fung§fanipfe§ ben ©d^u^joH" ab. (J§ fam ju einem böHigcn Um=
gegen bie i?at^oIifen, jumal Qud) auf bem ©ebiet fd)n)ung in ber 3ufammenfe|ung ber Parteigruppen
ber @d)ule, l^at ji^_ ber fronjöfifd^en fi'at^oUfen be§ Unterbaufe§, 5D?ebr unb met)r trat innerl^alb
al§ joId)er unter biic^öfU(ier Einleitung ein fräf=

SN

tiget @inigung§trieb bemächtigt.

jufammen,

folgenb,

um

o^ne 3Rüdfid^t qu^
politifd^e ^arteifarbe mit bem Dlod^brurf be§ gan=
5en ©emi^tS, ba§ i!^re ©inigfeit il^nen üerlei^t,
fd^Iie^en

fie \i<i)

ta§i eine 9tcd)t

be§ fat^olifd^en ®eu)if|en§ geltenb

®iefe 5lftion

5U machen,

jelbpnbig neben

gefit

ber jon[tigen poUtifd^en ^Betätigung ber ß'ot^olifen
njie

:^er,

biefe

in ben üerfcf)iebenen

tionen ber Steckten

3n 6n glaub
men,
'3)ie

jum

^ammerfrof«

5lu§brucf gelangt.

^aben

ämar

fic^

üerroifcfit.

fonferDotioen SorieS l^atten aufgel^ört, für

bie jeber Dleucrung unjugänglid^e

^axkx ju

gelten,

benn fie ßoübraditen i^äufig, tt)a§ i^re politifc^en
©cgner, bie liberalen 2Si^ig§, nur angeba{)nt :^at=
ten, fte fc^ritten ben legieren bi§tt)eilen in ber 5Ber=
®Iab[tone§

tiefung angeftrebter ^Reformen üoran.
irifdje Dieformpolitif öffnete

fo

ttjeit,

Don

ba^

ein

großer

if)m abfprang

^amit

unierte.

unb

roar,

bann

fid^

ba§ Kabinett

eignen ^c.r+ei

mit ben ^onferöatitien

Qugenf(^einlid^ für tonge,

liberalen 5)?e^rbeit ber rabifale

Satfad^e

biefe

ro'xxtk

bem neben

in

ein,

audb auf

fe^r rabifalen

^erfönlidbfeiten auä) ein au§gefprod)ener ©ojialift

^la^ fanb,

freilid)

oerleugnet,

bem

barum üon

immer

rabifal,

feiner eignen Sßartei

foäiali[tifd)en i^liiQÜ ber 5lrbeiter=

portei, bie urfprünglid)

im großen unb gan3en nur
unb jmor

meiter nod^ linfS rüdte,

in bemfelben yjla^i,

mt

bie 9f{egierung mit

ibrer ©c^ritte meiter in§ fojialiftifd^e

man=
gabr=

geriet. S)ie§ fülirte ju bem großen 5ßer=
faffung§fompf gegen ba§ Oberbaus unb bie Unio=

roaffcr

niften (Jnbe

1909.

gliebern

in bie unter au§gefprod^en fojialifti=

foraie

unb

ficb

S)ie Elrbeiter

§ül)rung fte^enbe

fd)er

©ruppe

in bie

im Parlament

eigentliche 5trbeiterpartei

ber 33ertreter ber ^Bergleute

bie ber 53ertreter ber ©eroertoereine.

meift

©ie

gelten

äufommen.

?ln Diuancierungen unb Elbjmeigungen inner=
ber größeren ^arteigruppierungen f)at e§

bie ßluft mieber

Steil feiner

geioaltigen

©ebante beroor, unb

cf)en

ni(^t bie 9^a=

aber bie ^arteiunterfd)iebe

ttjof)!

ber

^alb

jmar auc^
aber

in^ollanb
bilbeten

fie

fc^on lange

bodb feine

nicl)t gefehlt,

fold^en

politifcben

2iberaU§mu§ t)on 93iad^tfaftoren, baß fie aud) auf bem ^ampffelb
ber §^rrfd)oft im Sanbe abgebrängt, ^inju fam ber allgemeinen 2Baf)len felbftänbige 5lnfprücl)e
ein meitereS fötement ber ©paltung, ber im ^-Buren= erf)oben bätten. 2)a§ ift in neuerer 3eit anber§ ge=
ber eigentlici^e, programmtreue

frieg betätigte 3iuperiali§mu§,

bem

ern)erb§fu(i)t,

ficb

ein Seil ber liberalen

fidjten

b.

bie

{).

öänber=

au§ ©elb[terf)altung§rürf=
aud^

^l^artei

ni(i)t

glaubte entäief)en ju tonnen (8orb 3tofebert)). 2)ie

©ruppe

liberale

bie

litifer,

!^ö^cre§

umfafet fo bie Elutonomiften=^o=

gemiffen Seilen ©ro^britannienä ein

3lu§ma^ t)6n ©elbftbeftimmimgSrec^t
©egner ber ftaatlid^en f)od^fird)e unb

morben. 5lu§ ber
tei,

bie fi^ unter

fammelt,

fonfert)atit)=proteftantifd)en 5tiar=

bem 9Jamen ber 51ntireüoluttonäre

fd)älten

fid^

bie

(Sbriftlid)=§iftorifd)en

^erau§, fonfeffionefl gerid)tet mie jene, aber mel^r

ba§

einfeitig prote[tantifd^e

^riujip l)erDorfel)renb

unb 2öaf)lbünbniffen mit ben ^atbolifen meniger
?lflerbing§ baben bie (Sl)riftlid^=§iftori=

geneigt.

3)omäne aud) burc^meg in ganj über==
miegenb proteftontifcben Sejirfen, fo boß bie §rage
formen im (StoatSroefen nic^t genügen. S)ie irifc^e be§ 3ufammengeben§ mit ben i?atf)olifen für fie
Diationaliftenpartei ift bur(^raeg
trenn nid^t auc^ weniger lofal al§ genereU in 33etrac^t fommt.
^ngelegent)eiten mie bie S^rage ber fonfef)ton§= ®en ßern ber Siberalen bilbet bie liberale Union
lofen @d^ulen trennenb mirfen
bie 53erbünbete neben xi)X madbt fidb bie fcf)ärfere Sonart in ber

roünfd^en,

benen bie

Sfiabifole,

bi§f)er in§

Söerf gefegten

fdben ibre

9fte=

—

—

ber Siberalen. Unbefriebigtcr ß^rgcij
tifd^eS

Draufgängertum

bra(i)ten

fplitterung unter 0'S3rien

©ruppe

unb unpoli= freifinnig=bemofratifd)en

eine fleine 3lb=

öom ®ro§

ber 9]atio=

eine freiliberale

reoolutionäre

©onberric^tung.

unb

fo

Sagen

5ßartei auf fonfeffioneÜer

bc§ großen 5lgitator§

O'SonneU

bie ttoUe

bie

fomie

bie 5lnti=

S^riftli(^=§iftorifd)en eincrfeit§,

^at^oliten anberfeit§

naliftenpartei jumege, S)ie Urlauber ftreben feit ben

finb

geltenb
5ffiie

al^

©runblage

politifd)e

organifiert

Elutonomie ibrer Snfel an. ©labftone fe|te bie S'uU
ber irifcben !Jiation auf fein 5lrbeit§programm.

unb tragen be§l)alb audf) ben entfprecf)enben ^artci=
namen (^atl^olifd^er ^ammerflub). ?ll§ S3ertreter

S)er ftorfe 9iüdfdl)lag, ben biefe 5politif auf feinen

be§ d^riftlid)en ©ebanfen§, ben bie 2lntireüolutio=

$arteibeftanb ausübte, bann aud^ bie anberföeite

näre nacb bem 2lu§fprudb i^re§ iJübrer§ ß'utiper
au§brüdlid) gegenüber bem liberalen „^agani§=

Orientierung
liberalen

ber Sage§politif

^rogrammpunft

brängten

biefen

äeitioeilig jurücf.

SDie

mu§"

öerfecbten,

finben

ficb

bie i?atbolifen

mit

au§ ?ln= ben ^roteftanten ju einer burc^meg gefd^loffenen
la^ be§ 93urenfrieg§ über ©ro^britannien ging, Wefir^eit im Parlament jufammen. ^tbnlidb, wenn
l^otte bie unierten ^onferDatitjen unb gemäßigt aud) nicbt in gleidb ftarfem ©rabe, mie in ^Belgien
d^auüiniftifc^=impcrialiftifd^e Sßette,

Siberalen

im ^untt

—

bie

le^terc menigften§ großenteils

— auc^

am

(Stamm ein d^riftlid^»
Die ©ojialbemofratie ^at
fidb in jmei 9tid}tungen oerfd^iebener Sonart ge=
fpalten: bie fojialbemofratifd^e oportet unb biefo=
jialbemofratiftbe Elrbeiterpartei bie fcbärfere Son=
jeigt

fic^

fatl)olifd^en

neuen 5ffiirtfd^aft§politif auf bie
©eite be§ für ben Surenfrieg teranltoortlid^en
^oloniolminifterS ßboi^berlain gejogen, unb fo
fpielten fid^ bie erftcn äßablen im neuen 3a^r=

bemotratifd^er S'^^dq.

bunbert unter bem gelbgefdjrei „gür ober

art weift gelegentlid^ anard^iftif^e Elnflänge auf.

einer

tt)iber

;

51*

e
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®ie ©(^treij ober eibgenofjenfc^aft ift nid^t gang üieler ju ber rabifaleren Stid^tung erflärt.
in neucfter 3cit jum ©piclbaü poUtijc^er ^ar= 2)er alte, boftrinäre £iberali§mu§ Derliert immer
teiungen geworben. <5^on Diopoleon I. [tiefe bei mebr an öoben, unb nad^ unb na^ werben
feinen crflen ^yelbgügen bort auf eine foI(^e innere .^atbolifen unb ©ojialbemofraten bie eigentlid^en
er[t

raie fie bie

3errifien^eit,

Unterwerfung be§

fonft

©egner be§ 2;age§

fein.

S)ie belgifd^en .ßatboliten

©ewalt

fo leicht ju üertcibigenben 2anbe§ nur ju förbern
geeignet roax. 93ergeblid) fud^te bie Dteftaurotion

burc^ bie ^^äbrlid^feiten oerfcbiebener 2ißablfi)fteme

^elDettfd)en SSer^ältniffe in jener Diic^tung ju

binburcb jabrjebntelang bebauptet unb aucb ber

bie

unb

^^ronfreit^

fonfolibieren.

Stalten

über=

baben banf ibrer ©inigfeit

ftanb ibnen üu§

gebulbct würben.

burcb

machte

alle poIi=

tif^en SBanblungen ber europäifd^en ßontinentaI=
ftoaten mit, bewegte

räum unb

fic^

aber bei freierem ©piel=

geringerer i?ijrperfc^mere rafd^er unb

politifdbe

liberal=fosialiftijc^en Koalition getrost;

fc^roemmten bie fleine Diepublif mit reoolutionären
Elementen, bie im Snnern jener (Staaten nic^t
2)ie ©d^ioeij

bie

eine

bem @d)ofe

93Zabnung ju f ortfcbreitenbem

^artei,

bem

33ilbung ber

bie

f

ojialen 2Birfen

c|riftlic^ =

bemofratifdben

wie eine

ä^nlicb

bafür er=

ber eignen Partei

folc^e

aud^ in Stauen

jäheren ^onferöatiüiSmua eine lebenbige 2e!^re

®ie

bebeutet.

tJlbgrenjung

ber

jungen 3te(^ten

3m

3a^re 1847 fiegte gegen bie alte fonferoatice trat fel^r beutlidf) in bie
bie i5ortfc^ritt§partei im SonberbunbSfrieg über ©rf^einung beim 5?ampf um bie Ü3hlitärreform.
®ie (Jntftebung be§ geeinigten ^ßnigreid^§
bie Ürfantone. ^ie ^onferoatiöen mürben aÜer=
orten unterbrüdt, unb 1870 traf ber ?lItfat^oIiji§= Stalten brüdt aud^ feiner ^arteiorganifation
mu§ (S^riftfat^oIijiSmuS) nirgenb§ auf wärmere ha^! 8iegel auf. ®§ wor nidbt nur ba§ Fuori
(St)mpotbien unb ein innigeres 33erftänbni§ al§ stranieri unb bie Indipendenza, Wa^ bie ge=
wo bie i?irc^e üon ba an beimen ^Iub§ unb 33erbinbungen oon 1848 unb
in ber 2Beftf(^wei5
©egenftanb eifrigfter 33erfoIgung würbe, ©ie 1859 enblid^ 1870 anftrebten, fonbern bie apen»

unbe^inberter DormärtS.

,

fjarben ber politifdjcn ^arteten bet t)elDetifc^en
3^epublit finb

immer

ni(f)t

leicht

ju unterfcbeiben,

ninifd^e Diepublif, bie ben alten Sßerfdbwörern üor

Söenn

?lugen fcbwebte.

ben blinfenben 33ajonetten

nac^ aufeen aufzutreten, \va^ burc^ fein 5ßemüt)en,
bei ber |)errfci^aft äu bleiben, erflärt wirb, ©ie

für

©emofratie

unb

fielet

jal^Ienmäfeig ni^t ftarf oertrelen

ift

ber berrfd^enben ^artei öfter gegnerifcb

gegenüber, bie ©ojialbemofratie gleicbfatlS,
e§

um

fi^

wenn

^arteima^tfragen banbelt.

rabifale

S)en ßatboUfd^^^onferoatioen unb S^riftlic^=©o=
5ialen

fcl)Itefet [xä)

gelegentlid^

gegen

i?onferüatiüi§mu§

ber proteftantifcbe

eignen

bie

rabifalen

2Ba§

33

Igten

betrifft, fo treffen

wir bie alten

tarifcbe

unb

Dxabifale,

ben ©ojialbemofraten bebentiic^ na^e. Diic^t bafe
fie ganj bie nämlid^en ^kk berfolgten, baöor

\\&)

parlamen=
gemäßigte
fdjeibenben, Oon

S)ie

in

bie

eine rabifolere 9Jid)tung fid)

i^aU ju x^aü

eine

befämpfenben, bonn wieber ge=

einigten DJionarcbiften.
bei ^Jlbftimmungen

5ln

il)rer

burdbweg

©ruppe

©eite fanb

bie neue,

man

wenn audb

ber fatbolifd^en ?Ibgeorbneten,

bie meift als dbriftlicbe

lid)t

wenn

ftefeen,

jurüdE.

b^ben

DJIebrbeit

biefem öanbe an.

?iur verfallen bie Siberalen in

gartet

republifanifcbe

^ie 2Babl

S^fiQC u"^

^l^Iebifjit

unter

53tonardbie

^arteten ber ^onferüatioen unb Siberalen aud) in
öerfdjiebene

ßonjogene

bem §aufe ©aootjen
au§fpradb, fo blieb nod) immer als ein JReft
früberer 2Bünfd)e unb ißeftrebungen eine ftarfe
bie

nod) fleine

®Iauben§genoffen an.

nun aud) ba§ unter

fic^

bod) fuc^t ber 3fiabifali§mu§ möglici)ft gef^Ioffen

©emofraten an^ufel^en finb.
würbe ermög=

berfelben in§ ^Parlament

hnxdj bie bebingte ?luf^ebung be§ päpftlicben

Non

expedit, nacbbem burd^

unb

fojialpolitifd)e

örtlid^e

fommunale

fie burd) ®igenfud)t unb t)erfd)iebene fojiale
©teüung bewahrt, bod) bulbigen fie einem fraffen

Organifationen bereits ein
fatbDlifd)er 2Bal)lförper gefdbaffen war. S)ie fojial=
politifd^e Diegfamfeit ber jüngeren .(?ot!^olifen batte
teils crmunternb
teils
jur ÜRufee abbrängenb

5)ioteriali§mu§, gleid) wie bie Sojialbemofratie,

auf bie jurüdbaltenben älteren Elemente gewirft,

unb ha in bemfelben @rab, wie

gegenüber ber

in SiujelfäQen aÜerbingS aucb ju 3i«lüberfd^ret=

üorbringenben ©ojialbemofratie in i^ren frü!^eren

tungen gefübrt, bie aber ber ganjen 33ewegung

S)omänen on 93kcbt

nidbt fcbaben

werben

^afe gegen bie

nabm,

äeigten

einbüfjten,

ibr D^eib

unb

bebauptenben ^atbolifen ju=
fic^ gern willig, mit bem Um=

fid)
fie

ben antiflerifalen

fturj

fie

33Iorf ju bilben.

3"

ben

fonnten.

^oberem SSunfdb gemäfe
im ^arla=

traten bie fatboIijd)cn 5lbgeorbneten

ment

nicbt als gefdjloffenc fat!^olifd)e Partei auf;

als ber 93eriuc^ gcmacbt würbe,
fratif(^eS

boren, aber aucb 2)Mnner öon 53ermögen unb
^ilbung unter fid) jäblen, fommen nod) al§ 5tbart

junäcbft auf mafegebenben ©infprucb.

bie ?lnarcbiften,
bie

allein

Drbnung

®em
reita

bie

©ewalttat unb Umfturj al§

geeigneten
in

betrai^ten,

fann

man

red)te

unb baS

als

alte

bemofratifd).

Staat unb ©efeUfd^aft aufjulöfen.

fommt man

93iittel

bie

2iberali§mu§ bat bie ©ojialbemotralie be=
getan, woburd^ fid) einer-

ftarfen ?lbbrucb

feit? bie

3entrum ju

fidb

©ojialbemofraten, bie bem ?lrbeiterftanb ange=

?lnnäberung man^er ^lltliberalen an bie

^atbolifcb=l?oniert)atiüen,

anberfeitS

ber tXber=

Itberal'fonferüatio
linfe

3entrum

alS

[tiefe

bemo=

aucb bieS

®ie

3tedbte

anfeben,

baS

alS mel^r liberal bis

hieben ber bemofratifd)en

©ruppe

ju ben 9RabtfaIen, (Sojialiften unb

9tepublifanern.
bie

fonftituieren,

Unter biefen befürwortet ein

augenblidlidie

3lbfd^affung

ber

2;eil

9J?onordbie,

wäbrenb ber anbere für eine gewiffe ©dbonjeit
eintritt, ©in unterfd)eibenbeS politifc^eS Ü}ioment

;

1609
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^Parteien, politifc^c.
anä) bie regionären 3ntercfjen;

©übitolien

befonberS

Orbnung

ber neuen

in

finbet

ber

üoüe Söefriebigung, unb fo blül^t
ber SBeijen ber ©ojiolbemofratie unter ber 5lr=
beiterfc^oft, nic^t minber ober unter bem burc^ bie
S)inge

nicf)t feine

Irt ber

53e[i^t)erlöältniffe

maffen^oft im ßlenb üer=

fommenben Sanböolf.

1610

unb

nat^folger)

bie fjreunbe

3n

feinen ?Infprüd)en entfagte,

man

fd)eibet

fd^rittlid)ere

i[t

ba§ Sßolf

5)^iguel

ben 6orte§ unter=

eine me^r fonferbatibe unb eine fort»
©ruppe, für beren Unterfc^eibung aber

jiemlic^ baSfelbe

mie für bie entfprei^enben

gilt

fpanifc^en ^arteibert)öltniffe.

5tn ber politifcfien l^arteibilbung

be§ je^t regierenben

^aufeä Coburg gegenüber, bi§ 1909 3)om

daneben

befielt bie

republifanifdöe Partei fomie bie junge 5JJartei be§

©panien

nur in be[timmten ©egcnben be= fatl^olifd^en 3entrum§.
worin auä) tia^ ©e^eimniS ber 2öaI)ImQ(^e
^efonber§ lebrreid) ift bie jeitgenöffifd^e 33eob=
ber roed^felnben Dtegierungen liegt.
SBenn üon adjtung ber 53Ubung poUtifdjer ^arteten bon
^arteiung bie 9tebe i[t, fo fommt bobei junädift ©runb au§, fd)on bei bloßer ^Neuorientierung be§
in 33etraci)t ber ©egenfoi^ ^mifc^en ben 5Inbängern poIitifc!^en Seben§ in fonftitutioneüen ©taaten,
be§ ®on ßarIo§ unb ber je^igen S)t)naftie, t)er= meit mefir ober nod^ in ©taatsmefen, mo bislang
treten bur^ ?nfon§ XIII.
biefe ©paltung maä)t ba§ öffentliche politifd^e Seben, bie S3oIf§meinung
nieberge^alten mürbe unb nur ein abfoluter SßiÜe
fi(^ Qucf) unter ber ®ci[tlid)feit, !^o{)er tt)ie nieberer,
beutlid) bemertbar unb {)inbert einen 3ufotnm6n= galt, ber freiließ t)inter ben l?uliffen oft genug
fc^Iu^, roie er burc^ ba§ Ü)üttel ber aügemeinen unbemu^t gelenft mürbe.
!)lid)t
fo gemaltfam
in

teiligt,

;

®en nadibrürflid^en

^Qtl^oUfentage gefud)t rcurbe.

SujommenfQffung ju einem

35erfuc^ einer

[taQt§=

mie ber Umformung in gronfreid)
ateoolution

,

nic^t

burcf) bie

gro^e

bem ©prunge bon bemeinen

Sjtrem jum äu^erften anbern bergleid)bür, aber
1909 unb boc^ ein ©c^aufpiel, mie e§ fid^ mit einer ät)nlid)en
liberale §änbe ber ©jenerie faum mieberl^olen mirb
mir mögen

er^altenben fatbolifcfi^fonferootiüen SßlocE machte

mä) bem

Suliaufftanb in Barcelona

bem Übergang

ber IRegierung in

—

fonferootioe üD^inifterpräfibent OJlauro

bi§f)erige

bemgegenüber näherten fid) bie Siberalen teilmeife
mef)r ber Sinfen, mä^renb liberal unb fonfer=
öatiü bi§ babin

einl^eitlic^e

fie juiei

boc^ 6anooo§,

Siberaii§mu§,

fid)

programmatif^

©ruppen
ber

ba§

fenn=

fonferüatiue

,$?onferDotiüen al§

geiüiffen

©agafta,

gölten,

formale ^Benennung

in fid^

gegenfä^lid)e

fci^orf

,

jeid^neten; l^at

gü^rer,

me'^r eine

ba^

bebeutete, al§

liberal ge=

langjährige f)aupt

be§

al§ fonferbatit) besei^nen laffen

muffen. 93eibe fanbcn öfter im eignen Sager heftige

SBefämpfung, einSemeiS, tt)ieungeflärtbie 5partei=
ücrpltniffe nac^ biefet Siid^tung ^in maren.

93eibe

^Jarteien roafirten ftreng ba§ monard^ifd)e

^rin=

jip,

roä!^renb unter 5)?aura ber liberale ^^i\f)ux

über Snbien unb ©bino

—

fein

^^rognoftifon

ju

mor ba§, ma§
ou§ bem großen Krieg in ber 5)lanbfd)urei unb
ben rebolutionören ^udungen im europäifd^en
3fieid)§teUfür bieinnerpolitifd)e ©ntmidlung 3tu^=
Ianb§ lerouSfam. S)er 3or unb bie Greife um
i^n, teil§ au§ innerem morolifd^en ©rang, mie er
anberämo noc^ ber 53olt§erl^ebung 1813 fi^ ge=
äcigt ^otte, in etma geneigt, bem S3oIf für feine
Opfer an ©ut unb S3Iut menigften§ einen ©d^ein

[teilen

oufregenb unb

,

Iel)rrei(^

bon SDtitmirfung an ber ©ntfd^eibung über be§
SanbeS 9te^t unb 2Birtfdöoft guäubiüigen , bann
aber, burd) monc^erortS flammenben ^tufru'^r in
©djreden gefegt, um jid^ felber bangenb ju mcit=
gel^enben 3ugeftänbniffen bereit,

fie

faxten

fid^

banf jener ^Ibfc^menfung meiter na^ Iinf§
fogar mit bem 9tepublifani§mu§ brol^te. ®a§ be=
beutete eine «Störfung be§ bemofratifc^en 5IügeI§
ber Siberalen. ®ie im Sager ber Siberalen unter
Sfabella auSgebrod^ene ©paltung fül^rte ibrer ^dt

mit ber 3^^* mieber unb marfteten ober äraoctten
bem S3ol! unb feiner 33ertretung nac^ unb nac^

jur S3ertreibung ber 9?egentin unb jur ^epublif.

fonftitutionämö^ig parilätifd)en 5JJad)lfQftor jur

©eitbem

batiert

ba§ 2)afein ber republifanifc^en

bloßen ^Ratgeberin

Partei,

melcf)e

bie

SJJoret

©03iale unb
ficö

ben

bei

megungen,

politifd^e ©cfic^tspunfte

me^rfad^

bie

anarrf)i[tifd)er
fid^

überbauerte.

Stepublif felbft

bon

Seite

blutig

bereinigen

berlaufenen

republifanifd^

^e=

= fojioliftifc^=

merben unb

f)erborgerufen

gegen bie ßirc^e ober bie ^Regierung ober ben

53efi§

ricf)ten.

Sn

biefe

3fiegionaIi§mu§ I)inein,

nnebcrum

feine

Sßemegungen
ber,

fpielt

ber

mie in Katalonien,

befonberS 3ufammengefe|te 2ln=

f)ängerfcftaft befi|t.

3«itmeilig tburbe

l^ier

bie fog.

©olibaribab jufammengebra^t, unb jmar unter
wefentlidier republifanif^er ÜRitmirfung eine re=
gionaIiftif(!öe ®emeinbürgfcf)aft bon ?lngef)örigen
ber berfd^icbenftcn ^arteiri^tungen.
:

5IudE)

in

?|5ortugoI ftanben fi^

(5In^änger be§

®om

9)?iguel

bie Segitimiften

unb

feiner 3Rec^t§=

metir

unb

mel^r

bon ben im ?lugenblid ber

berbrieften 9iedl)ten mieber ab, bi§

mieber

jum

fie

^^urd^t

beren Kern

©d)ein, bie 53Dlf§bertretung unb beren

mürben babei

micberum jum ©elbft»
3aren gemad^t batten. ©ie

be§

^errfd^er geftempelten

geftü^t burdf) eine gartet, meldte bie

^iegation be§ ^arteimefenS berförperte,

treme 3tecöte ber 9teid^§buma, bie mit

bie

e£=

bem

ge»

famten Parlamentarismus tatföd^Iid^ auc^ fic^
berurteilte, fid^ ben 9ied^t§boben be§ SDafeinS ent=
fic^ felbft auc^ mol^l nur in bem ©inne unb
mit ber jenigen Sefd^rönfung bulbete, ba^ eben
aud^ in ber JReid^Sbuma ber ©elbft^errfd^er unb
ber altruffifc^e, antifonftitutioneüe, antiparlamen»

jog unb

tarifd^e

©ebonfe

eine ©df)u|truppe nic^t entbel^ren

Su^rft» oI§ ber Särm ber rebolutionören
(Srfd^einungen nod^ nadEi^aHte, fleinlaut, fafete
fönne.

fi^ bod^ bie extreme Steckte fd^neU jum Kampf
gegen 3tef olution unb Konftitution, für ben 3aren

unb

bie Ort^obojie,

btefe§ ^piebeftal

be§ ©elbft=

Parteien, polttiidje.

1611

nur äußerlichen 2Biberfprud^ jur IKegierung

freiließ

©iefe

geriet,

Iint§

Don

bem

qI§

flet)t,

bie

finb

roie fie

unb

tüaf)ren

©ebonfen fremb unb

%at

bungen,

foßt fo äiemli(^ aÜeS,

9iecf)te

i^r

ruffifc^en

ber

fogar in einen

ttJobei fie jeittoeilig

!^errfd^ertutn§,

tuQ§
ed^ten

ber ateic^sbuma Vertreter ^aben, auf ben „2Be=

3u«rft bie

tionäre

o

f

j

a

i

I

Partei, bie Don ber (Sd}roeij

glüd)tlinge

unb ben

rourbe

gebilbet

u=

r e

o

i)er

burc^

l

ruf[ifc^en

83auern[tanb mit ibrem i^erment ju burc^fe^en

®ann

biefe 5)3artei ben ganjen feinbfeligen
oben ju fpüren befam unb al§ nid^t
gefe^U^ autorifierte Partei gleid^fam geäd)tet unb
on prafti)d)er 3[Ritorbeit ge^inbert mar. 3utn

entroidflung

®rud öon

3n Parteiprogramm

feinblid^ auf.

^arteigebanfen unb ^arteibil=
außer ber (extremen) IReci^ten in

ften" jurürfaufü^ren.

1612

jum

l^aben

Oftobriften

bie

—

Seil au§ ben bemofratifd^en ©emftmoleuten

—

^erüorgegangen
ber

g^ormeln unb ben ©eift

bie

3)ur(^ ©eutelung unb Sroong

gemadöt.

1905

bon

Oftobererlaffe

fonftitutionellen

bereu

i[t

SBortlaut ber ©eift mef)r unb me^r aufgetrieben
roorben

unb

,

mußten

bie Oftobriften

üiel Söaffer

in it)ren fonftitutionellen SSein gießen,

um

unter

üäialbemof rati fd^e ^ar= ^lufred^terbaltung ber ^Jreunbf^aft mit ber 9ie=
tei auf, ebenfaE§ bom 5lu§ianb angeregt, UDanbte
gierung ju retten, maS ju retten mar, eine pein=
fid) aber ben ftäbtifd)en ?lrbeitern ju. 3Infang§ ein=
lic^e
5lufgabe befonberS unter bem ®efic^t§=
i)eitUc^, jerfiel biefe gJartei gegen 1900 in mef)rere punft,
ha^ fie mit ber oben gefennjeid^neten
nationale S^i^tungen: bie polnifc^e, bie lettifd^e 3ied)ten al§ 5Regierung§me^r!^eit figurierten, ^uf
füllte.

unb

trat bie

gan^

in ben

f

„SBunb"

befonbcr§ rabifolen

bie 2)auer fonnten

fie,

fofern

programmtreue

fie

be§ jübifdien intellcftueHen Proletariats, ber feine

Siberole blieben, auc^ ba§ 35er]^ältnig jur 5iegie=

gäben bur^ ha^ ganje 9kic^ 50g, unter über=
jä^er unb rüdfid)t§lofer Seitung eine
f(^arfe ^ropaganba, aud) ber %at, entfaltete unb
fo bie altruffifdjen ©egner Don Dieüolution unb
^onftitution ju einer evbarmung§Ioien ®egen=
agitation reiste, ©tarfe ^eime ber ^arteibilbung
ftedten quc^ in ber ber 58ureaufratie unb unDerant=

rung

ttjortlic^cn (Selbft^errfd)aft feinbfeligen

2lu§fid^t,

beren SBilbung§bunger

{^raftion, ju überflügeln.

legter,

unb

im

bie, roie e§

bcftimmte

feine

SnteÜigenj,
auf ben 2Beften binmieS

|ie

ruffifd^en S^arafter liegt

befonnene

©reuje

fie

fic^

S)iefe

fe^te.

5?Iaffe ber ©efeüfcfiaft ließ fid^ fe^r roeit

,

geben, al§

tüä^renb ber furjen ^eriobe <Sn)jatopDlf^5}?ir=

mef)r oufredbt erl)alten

nid)t

unb

Derleugnete

Oftobererlaffe

ßigten Steile ber Dted^ten notierte.
briften fd^loß fid)

bie

neue

ütec^ten

fic^

no^ manche

nun au§

brei

©0

©ruppen

bolb bie Oftobriften, bie nod^

ift

i^lügel

Oftobriften

anfriftaüifieren ju fel)en.

3{ed^te, bie

er{)ielt

beftanb,
ftärffte

®a§ Programm

ruffifci) = nationaliftifdl) -

orll)obo£unb

neue"

bem gemä=

53on ben Otto=

bann ber gefügigere re^te

ah, mit ber Hoffnung,

im einjelnen

al§ biefe bie

,

fid)

biefer

antifemitifd)=

für bie „felbft^errlid)=fonftitutio=

tritt

Sie p

ÜJiifc^ibee ein.

neten bilben alä „^olo"

if)re

1

n

i f

d^ e

n 5lbgeorb=

befonbere nationale

bem 2ßa^Igefc^ üon 1890 äufam= ©ruppe, al5 „tJrembüolf" mürben fie burd^ bie
©emftmoS
Iänblid)en ©elbftüer= 33erfd)led)terung ber 2ßa^Igefe|gebung jugunften
iroltung^förperfdiaften
eine bemofratifdie §al= be§ 9tuf)enium§ ftarf eingefcf)ränft unb benad)=
tung annat)m unb burc^ ?lbgefanbte in ©t ^eter§= teiligt.
in ben nad)

fft)§

—

mengefe|ten

bürg

eine

—

33or|3arIament

5Irt

großer l^ie^r^eit eine

iöer ©tein n^ar

forberte.

tionäre

unb

©ruppe

ha^ mit

bilbete,

gefe^gebenbe ^örperfc^aft

im 9toHen

;

bie reüoIu=

ber Oamobofd)benje bilbete

fic^

organifierte namentlich in ben großen

©täbten
reoolutionäre ^Jlugfc^reitungen in ßonfurrenj mit
ben fc^on genannten fojialbemofratifd^en ©ruppen.

©ans IRußlanb
©pige
laffe,

geriet in (Srfc^ütterung, bie ^öd)fte

festen ju lüonfen,

unb

anberem anä)

bie unter

e§ ergingen bie

6r=

bie Sßolfsöertretung

üorbereiteten. 5(l§ biefe, bie !Reid)§buma, gefdbaffen

mar mit
tretern,

beftimmten Slnjafil üon ^ol!§öer=

il)rer

mußten nad) unb na6)

bie

©renken ber

^t^arteigruppen fd^ärfer gejeii^net merben

o^ne

fo

;

weiteres gab e§ noc^ feine fertigen t^raftionen, fo
ttjenig raie ha§ einige 3at)re fpäter in bem türfifd^en

Parlament ber %afl mar. 2)ie Elemente maren
aüerbing? oon born^erein gegeben. 5luf ber äußer=
ften

2infen fonf olibierten

traten; bann

fid^ bie

gruppierte

fid) bie

tutionelle Sntelligenä offiziell

® m

f r

©efc^id^te in

ber

nelle

e

a

eine reüolutionäre

mar, baß

in

ber

t i e (.ft\

©

2).

al§

5 i

a

l

b

e

m 0=

robifale fonfti=

fonftitutio=

= .^abetten), beren

Osmobofc^benje murjelt, alfo
Tlatd trägt, unb bie ^^olge
fc^neHen 2Beiter= bjm.

Mä=

Sn ben norbif(^en Säubern 2!äncmarf,
©darneben unb Ütormegen brängte fid^ im
^arteileben bie rabifale 9tid)tung raeiter üor, in

5)änemarf riß
ben führte

fie

fie

bie üiegierung

an

fid),

in

©d)me=

ju einem großen, erbarmung§Iofen

^ampf,

mirtfd^aftli(^en

ber

im mefentlic^en ju

i^ren Ungunften enbete, in D^orraegen aber

erlitt

ba^in bie unbeflrittene ^errfc^aft '^atte,
eine merfmürbige Ü^ieberlage bur^ bie erftmalige

fie,

bie biä

2Öal^lbeteiligung ber (grauen.

®ie

9Jlad)t ber fon=

Sinfenunb ber ©oäialbemofraten mürbe
5ugunften ber gemäßigten freifinnigen Sinfen unb
folibierten

ber üereinigten Steckten burc^ biefen neue 2ßäf)Ier=

jujug gebrochen.
?ln ber ©renje europäifd^er 3ibilifation, 3mi=
fd)en

unb

abenblänbifd^er 33ilbun_g

©Ute eingeflemmt,

i§lamifd)cr

leben c^riftlid)e 33ölfer, 9tu=

mänen, ©erben unb 33ulgaren,

bie fid) feit neuerer

S)a§
erfreuen.
n l a n b ^ot fd^on ein §albe§
Sal^rbunbert früher ba§ D§manif^e Sod) abge=
fdbüttelt. 2Bcnn man Don ben politifdöen Parteien
biefeS 2anbe§ fprid^t, barf man nid)t außer ad)t
laffen, ta^ bie 5ßerfon ber ©ac^e öorangel^t unb
3eit

©elbftänbigfeit

ftaatlid)er

l^önigreid^

©r

e§ \\ä) meniger

i e

c^ e

barum

l^anbelt,

beftimmten 33e=

;

^Parteien, politifci^c.
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beftimmten ?|3erfönli(^fetten jur
3m großen unb ganjen

qI§

l'trebungen

©eltung ju

öerJ^eljen.

gibt e§ ?In^änger gro|griec^i|c^er !Dk(f)enfc^attcn
bie

bebeutenbercn Staatsmänner ©ried^enlanbS

fteHen

'\umiuig, ober notgebrungen in ben

]\<i)

3n

ber

S:ürfei

öom

Suli

fdöer 2öeife.

unb g^Drtfd)ritt" gegeben f)atte, ju bem bie
jenem ^putfd) fü^renben SDZilitörS ebenfalls

^eit

bei

1909 oI§ ^partei unb gab ber^am=
mer unb ber Ütegierung SSefe^le, fo ha^ ba§ 33er=
faffungSleben nur no^ jum <Bä)ün fortbauerte.
e r b i e n gibt e§ fortfi^rittlid^c Siberale,
Sn
5IIt= unb Sungrabifale. SSielfad^ finb e§ rein per jön=
Ucf)e S^tU, mlä)t ben ?Parteimännern üor 5Iugen

gehörten

mog mit bem

fc^roeben,

bod^

ferbifd)en

©ebanfenS

Sn

9iid^tung über.

9i

bie

©rftorfcn be§ grofe=
jungferbif d) = rabifale

e§ mad)te \\ä) mitft

fd^Iag

©egenfa^

bjtt).

man mo|I ha^
bem

unb meld^eS

fid^

olS

9Jebenregierung

fonftituierte, beren Sßitlen fid^ oüeS, bie

Sommer

gut mie bie orbentlid^e Dtegierung fügen foHte
unb auc^ lange ^eit fid^ fügen mu^te. ®aS log
fo

eben baron, bo^ boS Komitee unter 53enu^ung ber

6pionoge unb Ausübung

muS

eineS molaren 3:erroriS»

(Sntmidlung gerabe jener greil^eit ]^inon=
für meld)c baS alte @t)ftem beS 5lbfoIuti§=

bie

^ielt,

u m ä n i e n üerbla^te ba§ muS

5|)arteif(|ema IiberaI=bemDfratifd) ober fonferoatiö,

unb

Über biefem ß^ooS moltete ber ©eift
fid^ bie Sofung „(5in=

beS gef)eimen Komitees, baS

2)ienft ber gro^grie(f)ijc^en 3bee, bie fic^ l^eute be=

©

mit bem militärifd^en

l^ot

1908

oud^ boS politifdje Partei»
leben eingefe^t, anfangs notürlid^ noc^ in c^aoti»
g^utfd^

fonberS an i^reta anflammert. S)a§ SHilitär fon=
[tituierte fid}
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unb

mel^r ber fojialc ®in=

geltenb.

^Bislang fonnte

äöirfen fojialiftifd^en ®ei[te§ in

ttjaüac^ifc^en (StaotSmefen beobachten,

aber

geftürjt morben fein foüte. ©o fonnte fid^
lange 3eit überhaupt fein fonftitutioneÜeS fieben
entrairfeln. ?llIerbingS mogte fid^ eine liberale

^ortei

^erouS, meldje unter onberem bie ©ejentrolifation

ouf i^re ^Joljne gefc^rieben
biefeS

^rogrommpunfteS,

l^otte,

ober eben megen

raeld)e ber (Sin^eitSibee

waren ungeorbneter ^Krt unb beS geheimen jungtürfifd^eni?omiteeS entgegen mor,
oon jenem gemifd^ten ß^arafter, ben man öon ben befömpfte biefeS bie Siberolen nid^t nur, fonbcm
fojiaIi[tifd^=anardöi[ti)c^en SSorgängen im Unad)= »erfolgte eS fie oud^, bis cS im türtifc^en ^axla=
borten 9tu^Ianb ^er fennt. 3m mefentlid^en gingen ment mieber oHein l^errfd^te. ®ie oerf^iebenen
feine ^ujserungen, gemä^ bem ganj Dormiegenb (Stämme unb 9iationolitäten im oSmonifdien 9iei(^
agrarifc^en ß^arafter be§ 2anbe§ au§ bäuerlid^en l)ielten ober ben ©ebonfen ber ©ejentrolifation
ß'reifen t)erüor. 9kdö unb nad) ^abm \\c^ Heine nod^ mie t)or feft, unb jmor um fo jälier, je beut=
fojialiftif^e Ortsgruppen gebilbet, mistiger mar lid^er in bem Seftreben beS jungtürfifd^en ^o=
aber, ba^ eS ben ©ojialiften gelang, auS ben miteeS, bie „einl)eitlid^e ottomanifd)e 9iotion" ju
jeine 5Jtu|erungen

?Irbeitern

ber [taatlic^en ^Betriebe,

meldbe f)eute

nod^ ben ©djmerpunft ber rumänijc^en 3nbu[trie
borftellen,

©emerfüereinc ju bilben unb

\\ä)

fo

fd^affen, ber

auc^ einen feften politifd^en 33oben ju fd)affen.

in

®er 9Korbanfd^Iag

biefe

eines 5(rbeiter§ ber ©taat§=

bat)nen gegen ben 9)iinifterpräfi beuten 33ratianu

^at

1910

5(nfto^

ju

einem

(5)efe|

gegeben,

oHeS überfd^attenbe mol^ammebanifd()c

©ebonfe in ben 33orbergrunb trot, unb je mel^r
boS fi'omitee bei ber ^re^= unb 93ereinSgefe|gebung
bie ölten obfolutiftifc^en 5JJet^oben öerfiel,

trumpfte,

boS

ja

im ^untt ber ^re|gefe|gebung nod) über=
ÜJJit

SSejug auf bie le^tere jeigte

ijiiarloment fo gefügig,

bo^

bie

fid^

unobbängige

unb ^Beamten treffe bem Komitee bireft Dormorf, mon ^ahi für
Organifation bjtt). ben ^Beitritt ju einer Or= bie alte Si^ronnei nur eine neue eingetauf(|t. 3n=
ganifation nur unter ber SBebingung ber ®ene!^= fofern l)otte boS Komitee ja rec^t, bie 3ügel ftroff
migung burc^ ben Sieffortminifter geftaltet. So onäUjie^en, olS bie 2;ürfei in if)rer ©onjl^eit nod^
bie befte'^enben ©emerfoereine ber ftootUd)en ?(r= nid)t reif ift jum fonftitutioneüen unb ^ortei=
beiter fojiaIiflifd)e§ ©epräge l^oben, mar on bie leben, ober biefe Kenntnis l)ot boS Komitee erft
meld^eS ben ftaatlidjen ?lrbeitern
bie

erforberlid^e minifterieKe ®enef)mi= proftifd^ geroonnen, obmol^l fie if)m fd^on üor bem
gung ber Seilna'^me an benfelben nic^t ju benfen, ^tJutfdi) t^^eoretifd^ l^ätte eignen muffen. SKan mor
unb fo löften fid^ bie ®emerffd)aften fofort auf. nur mit ber 33egeifterung für bie ©oftrin ber

je^t gefetilid^

3ln i^re ©teüe

ift

je^t bie offijieHe

Orgonifotion

einer fojialbemofrotifdfien ^^Jortei getreten, ber ouc^

^^rei^eit

an ben Umfturj beS SBefte^enben ge»

gongen, o^ne

fiel)

bei

ber ^^roge oufge^olten ju

boS 5ßermögen ber oufgelöften ©emerffdiaften ju ^oben, mie nun ber IJlufbau ju gefd^el^en l^obe.
^ompfjmecfen, jufiel. 3n ^Bulgarien flouten äßolil mod)te man bofür fid^ ein ©d^emo jured^t*
bie ^arteigegenfä^e, meldte bie erfte 9tegierungS= gelegt l^oben, eine fjorm, in bie mon bie nod^
9iomen unb 5BefenntniS fo bunte ottomonifc^e
jeit i^erbinonbS olS dürften erfüllten, fpäter ob,

unb

bie

gro^bulgorifd&en

^kU

troten neben ben

SDtenfdfi^cit bineinjupreffen gebod)te,

ober fo

leidet

©ebonfen beieinonber rao!^nen, fo bart flogen
fungSejperiment
boS in 9)iontenegrD ge- fidb im 9taum bie Singe, unb boS Komitee l^otte
mod^t mürbe, füfirte ju innern Sudung^n ""^ boS i^reibeitSlieb ni^t nur fic^ unb f e i n e n Sbeen
S5erfc^mörungen
meiere bie ^Jarteien üorab in gefangen. Sie orobifd^e, bie ofiotifc^e, bie euro=
perfönlid^e ^In^nger unb ©egner ber "sDrinaftie päifd^e jLürfei, fie aüe reflomierten biefe greibeit
3«
fd^ieben. Sßon einer i?Iar^eit porteipolitifd^er ^ro= in ber Sorm outonomiftifd^er SBeftrebungen.
gromme fonnte, obgefe^en öon Sinjelpuntten, ^ier ber eurol3äifd^en 3:ürfei fotlten, fo oerlongten bie
menig bie JRebe f ein mie in bem ^auptbaUanlonbe, ^errfc^enben Sungtürfen, bie öerfc^iebenen d^rift»
f
all)lamifd)en in ben 93orbergrunb.
,

,

2)oS 55erfaf=

bie
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lid^en ^lattonalitäten i^r )3oIttifc^e§

bQ§ eine

©er

Unterlage

^ierar(f)i)d^e

©onberbafein,

f)atle,

aufgeben,

®rucE, mit bem biefe§ ßxtl öerfolgt

nur

l^otte

ffiurbe,

entgegengefe^te

eine ber beabfic^tigten

SBitfung. S)ie ?IIbanier, be§ 53alfan§ 58a§fen, füg«
ten jid) bem jungtürfifcften ©d^ema ebeniomenig,
erftrec^tnid^t al§

mit Kanonen baju gejmungen

fie

tocrben füllten. <Bo ^atte

unb

man eine grie(f)ifc^e^artei,

olbanifc^e,

eine

eine bulgarifd^e,

eine fr)rifd^=arabifd^e.

eine armenifcfie

Seittt^eiliQ l)ielten bie

Sungtürfen mit ben ?lrmeniern ^^ü^lung, um fie
gegen bie onbern S^riften ju gebrQud)en; aber ab=
gelegen bon ber Unäunerläffigfeit biefe§ 5Sünb=
blutigen 33orgänge in

5lbana
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Greife.
9lid^t§ l^atten bie 3ung=
bem ?ßutfdE) me^r gefürdf)tet al§ bie
Silbung einer nun im 5ßarlament fid) mit ben öon
fonfert)atit)en

türfen nad^

i^nen

gefd^affenen fonftitutionellen

felbft

mad^enben

geltenb

^ort§

Wütdn

^ortei,

fonfert)atit)en

eine§

red^tgläubigen ©cgner be§ iungtürfi=
fc^en 53^oberni§mu§. Unb fo mar unter bem SSor=
aller

roanb ber Dieaftion§befämpfung, befonber§ aud^
nad^ ben ©reigniffen im 5lpril, bie

benuW mürben,
um51bbu'l=^amibab3ufe|en, mittels ^erfer§, Sßer=
bannung unb ®algen§ unter ber 2)i!tatur be§ 33e=
lagerungSjuftanbS gegen ben 3lltmo^ammebani§=

mu§

ein berartigeS ©infd^üc^terungSftiftem burd)=

geführt morben,

ba&

bie ^onferoatiüen !aum gu
6nbe 1909 mürbe au§ ben
5lltmo^ammebani§mu§, bem biefe Sßorgänge jur angegebenen ©rünben ba§ ^arteileben bon bem
aber fo fc^arf aud^ ha§ Komitee mit= iungtürtifd^en S)rud freier, unb e§ äeid^neten \\ä)
Saft fielen
tel§ be§ t)orgefc§obenen 5Dlilitär§ im 5lpril 1909 bie berfd^iebenen 9tidf)tungen f^ärfer unb fü^ner
bie SBemegung in ©tambul anfaßte, bie angegrif= ah, beren einlaufe früher erbarmung§lo§ bon ben

niffeS trieben

bie

6§ mar

einen ^eil in biefeS ©ruppengebilbe.

ber

atmen magten.

5[Rit

;

fenen 5lrmenier in ^leinafien befamen bod^ nur

ba^

ein fe^r befd^ränfteS 9ted^t, fo

bie

Ober{)äupter

ber öerf(^iebenen armenifd^en ^ird^en bemonftratio
i!^re

5tmter nieberlegten. S)ie DZebenregterung, ba§

Komitee,

f)atte

mo^ammebanifclje? ^er^ ent=

iqr

— au§ ^oUtif

bedlt

S)ie ^Ibfe^ung be§

natürlid^.

Kalifen ^bbu'l=§amib unb bie ©r^ebung einer fo
gefügigen ßreotur roie9Jiof)ammeb mar ein Schlag

gegen ha^

ftarfe einigenbe

^rinjip ber 33ere^rung

morben maren,
Parlament Snbe 1909 ju feiner
Smeiten Xagung äufommentrat, mußten erft bie
5!Jiad^t^abern be§ 5:age§ befämpft

^1§ ba§

türfifd^e

^nl^änger ber

berfd^iebenen 3tid^tungen mitein=

anber tJü^lung nehmen. 5lbgefe^en bon ben „?lb=
georbneten ber 5? o m i t e e p a r t e i", ben gefügigen
SBerfäeugen be§ formell jmar jur eignen 3luf=
lijfung gefd^rittenen politifd^en jungtürfifd^en

mitee§, ba§ aber totfäd^lid^ alle§

be§ Kalifats, geführt öon Seuten, bie ben Sinbruä

aEentl^olben bie leitenben

öon ^e|ern ma^en mußten,

ber

al§

fie

burc^ bie

^ro=

flamation ber ©leid^bere^tigung üon ßliriften unb

öanbage

9JtDflem§ bie

abriffen, bie bi§ ba!^in

ba§

gehalten, Äe^er in ben klugen aller guten
5Dio^ammebaner, bie e§ md)i faffen fonnten, ba^
9ieid^

nunme^^r ber

„roa!^re

©laube" ni^t mel)r ber

l^err=

?lnpngerfd^aft nid^t me^r bie be=
üorjugte im Sieid^ fein foüte. SDa mu^te ba§ mo=
fd^enbe,

feine

l^ammebanif^e §erj be§ Komitee? fid^ offenbaren,
e§ mad()te3uge[tänbniffe, üon benen bie @in=

unb

fü^rung ber
in ©alonifi,

öffentlid^en religiöfen ^olijei

am ^auptfi^

ber jungtürfifc^en 5rei=

maurer, eine§ ber bejeid^nenbften
l^atte

üom Komitee

bie

feiner

Sin^eitSibee

d^riftlid^en

^lub§

felbft

ift.

al§ SlBerfjeug

miberftreitenben
gebadete

Snjmifd^en
gegen bie
nationalen

53erein§gefe^gebung

aud^ if)m, ber geheimen Organifation, ha^ t)afein

lid^

unb

?[Jartei

Seitung

@§

unmöglid^ gemacht.

red^tlic^

bilbete

fid^

in eine

um, im geheimen
mic eine ^eme

fügte

fid^

äu^er=

öffentlidl)e politifc^e

freiließ

fort.

arbeitete

feine

§anb

©runblage

liftifd^er

bann au^

bie 5lraber

auc^ ft^on

in

bie itio

unb Si;rer jufammen.

S)ie

bcrbanb mit ben ©riechen
unb einigen ^Irmeniern ber gemeinfame ©ebanfe
autonomiftifdier ©ejentralifation

bon

einer

neuen gemäßigt

im

fd^arfen

©e=

man
liberalen Partei

genfa| ju ber ßomiteepartei, unb

fo

glaubte

fpred^en ju fönnen, ber SBieberbelebung ber feiner=

bon bem Komitee berfolgten unb unterbrüdten
©ruppe, ber aud^ ber 5]5rin3 Saba^ebbin angehört
!^atte. Sreibenbe Gräfte in biefer Partei maren bie
jeit

(Jine

bemofratifc^e ©ruppe bejeid^nete
^rogrammpunfte befonberS ben

x^rei^eiten,

9ted)t,

geltenb,

brei legieren .ß'ategorien

Parlamentarier in Q^raftionen gegeben, benn ben
®rudE auszuüben mar bem Komitee nic^t

bem neuen

fid^

reid^ pflegen mitl. ^^erner f(^loffen fic^ bie ?llbanier,

al§ erften i^rer

be§^alb nid^t, meil e§ ben unbebingtcn (Sinflu^
ouf ha^ §eer üerloren ober bod^ einen großen %d[

(Sofort aber machte

partes ber ©ried^en, ber $lrmenier, ber Bulgaren,
l'e^tere jeigten fid^ gefpalten in eine ©ruppe,
mel^e e§ mit ben Sungtürfen ^ielt, treu bem 3u=
fammenge^en beim Umfturj, unb eine gro^bulga=
rifd^e ©ruppe, meldte bie öejie^ungen jum ^önig=

aber bamit ba§ (Signal ju einer Organifation ber

me'^r möglid^ unter

um

meiter in

©ebanfe ber ©ejentralifation auf nationa=

Smmer^in mar Araber.

frül)eren

^ähtn ani)

^o=

fc|te,

ju behalten, gli^en bie ^bgeorbneten

einer ^irtenlofen §erbe.

ber

baran

Sd^u^

Sid^erung oller
ben nationalen
Sprad^en neben ber 9teid^§fprad^e. ^H» f onfer=
botibe Partei maren bie^obfdöa§ anjufpred^en,
meldte ben alttürfifd^en ©ebanfen bertraten. 2lu^er=
ber arbeitenben klaffen,
53olf§unterrid^t

in

an einen ^onfurrenten, ben ®eneralifft= bem fud^ten fid^ no^ fleinere ©ruppen geltenb ju
©d^emfet ^afc^a ^atte abgeben mad^en, bie fi^ bie 58ejeid^nung liberal ober be=
muffen. S)ie ginbu^e an Waä)t, meiere ba§ iung= mofratifd^ betlegten, in ber ^auptfad^e aber nur
türfifdbe Komitee auf biefe 2öeife erlitt, ftörfte Symptome be§ Xaftenä bei neu auffeimenbem po=
nad^ unb nad^ ben 9)?ut ber altmo^ammebanifdl)en, litifd)en Seben barfteüten.

be§felben

mu§ ÜRa^mub

:; ;
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$|iQrteten, poütifci^e.

SSor bcr ©tlQöenemanji})ation in ben S3er=
rooren e§ bie ©ooperl^eab,

einigten ©taoten
b.

!^.

Sfloöcnbarone be§ ©üben§,

nörblic^en (Staaten

unb

mit ben

ttjeld^e

il^ren 55en3o{)nern

ftänbigcm ^rieg§fu& [tanben. '^nä)

auf be=

mä) bem

;

begrünbcn. ^eute fpielen

flaffen ju

kämpfe

^)0litifcf)fn

unb ben ©emofraten

bie

fid)

großen

ben Stepublifanern

jföifc^en

iebeSmal unter Sage?»

ab,

lofungen, mit benen beibe bie SBäl^lcrmaffen ju

paden glauben;
politif unb finb

im ^Riebergong

puliften, fuc^t

ficf)

SebenSerrocrb

6ine

fd^roffe SoHpolitif,

toieber

unb

Sn

51 f r i!

a roirb bie ?t^arteibilbung innerl^alb

beS ^Bereinigten

ber großen

man

SebenStraft auS

ift.

tat,

um

bie <SoIbate§fa. ©ie ^ielt fid^ für
unb glaubte Urfad^e ju l^oben, S)om
gJebro ju grollen. ®a§ treibenbe Clement bilbeten
aber cingeroanberte Stepublifaner unb Freimaurer,
bie juerft ben ©runbfa^ auSfprad^en, ha^ eine

äurütfgefe^t

5IRonard^ie auf amerifanifd)em

Soben

nic^t

®a§ Königtum mürbe

ge=
ge=

eine bemofratifc^=freigei[tige 9tid§tung

aber boc^ S)ulbfamfeit,

gegenüber, als bie

rätlid^fte

Sßolitif erfannte.

3n

21

f

i

e

n

fungSfä^igfeit

jeigte

fid^

3apan§

bie

an

munberbare 2Inpof=
ßuttur aud^

eine neue

©inieben in bie SSerfaffung. ®ie
Parlamentarier gruppierten fid^ unter noml^aften

in

bem

fd^neflen

gül^rern l^auptfödiUd) in Siberale unb Diabifale,

©eiiufai unb ©d^impoto, 3"
l^ielten

bie

bem ©egenfo^ ju

tionSma^t, (Snglanb,

fd^öpft.

bie

i^rc

Offupa=

ber

Dieben i^r

f^at fid^

auS SnbuftrieQen
in grieben mit ®ng=

eine fonftitutioneHe SSereinigung

unb 2Igrarievn

gebilbet, bie

lanb leben wiü, aber eine parlamentarifd^e Diegierung anftrebt.

®er

auf entgegengefe^ten wirt=
^Infdjauungen beru^enbe 5|}arteigegen=
im SßunbeSparlament 5lu[traIienS, bie
l^auptfäd^Iid^

fd^aftlic^en

fa|

in ^^rei^änbler

einen [tarfen

Sto^

unb Sc^u^jöUner,

erlitten

burc^ bie fd^arfe

^cn erfleren

agrarifd^en 2Ibgeorbneten;

Kampfes

um

bie Selbfterlialtung einanber

©ns^flopäbie ber ©tQat§=
(1859, M872); !paririu§, S)eutfd^=
Ianb§ p. $. (1878); fSaumUä) , ©taatSlejifon
(1882); aSornfia!, StÜgem. ©taatäle^re (1896);
®. mä)kx, ^olit. 3ia36=a3ud^, IX. 3af)tg. (1898)
n. ©c^mibt, Siagem. Staatslehre (I, 1901);
©tati[tifdE)e§ Sa^rbuc^ für ba§ ®eutf(f)e 5Rci(f) u.
bie offtäietlen §anbbücöer für ben beutfd^en 3fleid^§=
aJlel^rere
tag u. ba§ preufe. 2tbgeorbneten!öau§.
Slrbeiten unter bem Sitel: S)er beutf(^e 5fteicf)§=
tag u. feine ^Parteien, fo öon Söiermann (1885),
«ßei^ (1892), aSraun (1893), Saoerrenä (1893);
^r. ©peÄit, ®ie 3leid^§tag§toa^Ien 1867/97. ®ra=
p^ifc^e SarfteÜungen u. harten erfd^einen nad^
©ingelne Parteien Veröffentlichen
jeber Söal^I.
periobifd^e S3ericE)te u. geben ^anbbüc^er bcrau§
(ipolit. ^anhiinä) für nationalliberale 2öäf)ler,
2 1897; ßonferoatioe^ §anbbuc|,
n894; §anb=
Buc^ fürfo3talbemofratifc^e2aJä^Ier, 1898); ferner:
3Dlaa§, Senffc^rift gur O^eier be§ 25iä^r. 23eftanbe§
ber uationalltberalen ?Jartei (1892); Söttger,
ßitcratur.

5R. h. 9Jtof)I,

toif[enfcf)aften

Unbilben ju a^nben. ©(f)Iimmer

bie

3n^gi)pten

eine nationaliftifd^e Partei,

^ar=

wie bie§ in anbern

ouc^ bie §ierard^ie, bie aber feinen ©d£)rttt

§errfd^aft,

mit 9iotwenbigfeit

ben Sojialiften unb jene beiben ©ruppen in ber

im 2Ba^lfampf

ber ^ird)e

fid^

bem

öotle SoQalität

ben Siepublifanern

f)at

©taat§ ber
5Reuen9[BeIt, SBrafilienS, gebenfen. Unter ber
3fiegierung 5)om ^ebro§ IL glaubten bie ©flauen^
l^alter ®runb jur ®cgnerf(^aft ju !§aben megen
?(uf^ebung ber @!Iaüerei. Übel bel^anbelt würbe

fpejiell

if)re

eine neue ^iarteiorientierung ergibt.
finbet

^o= (Gruppierung

'^oi) möd^ten rair be§ jmeitgrö^ten

fam 3ur

Seite,

Sntereffenpolttit ber als 5lrbeiterpartei ouftreten=

Säubern mit großer Snbuftrie ber %aü

unb

einen

ber grunbfa^roibrige

teien nid)t fo burd^jubringen,

ftürjt,

ber

unter ber neuen gemeinfamen Selbftoerwaltung

5(ot beS

bulbct »erben bürfe,

bie 93uren

anerfannt fe^en, woraus

natjt gebrad^t.

ftanb e§

auf

„loyale" @nglänber auf ber anbern, nur mit
Unterfd^ieb, tia^

üor=

^id[)tlinien weiter folgen

unb Suren

?(fritanber

S)cr <So5iaIi§mu§, ber ja^Ireid^e Slnl^änger befi^t,

bie i^r jugefügten

britifd)en©übafrifaS

ab ben f(^on gegebenen

al§ gartet nur genügt, ebenfo bie ©d^u^jonpolitit.

öermoci^te bi§f)er

reUgiöS=politif(^en

©QftemS.

garmer ju ^at

t)auptfäd^Ii(^ auf bie

ouSiDÖrtige Sänbererroerb,

bie

anfd^einenb

befinblic^e ^ßartei, bie

^er Imperialismus,

ftü^en.

britte,

gel^altenen 2lnl^ang beS alten,

biefe Der=

fc^arf fd^u^pünerifc^,

urteilen ben auaraartigen

}u

ber 6jpanfion§=

jene f)ulbigen

©egenfa^ jwifd^en ben boftrinären ßonftitutiona=
unb bem roie in ber dürfet gemaüfam nieber»

liften

^rieg

öon 1 860 bi§ 1 864 roäijrte bet ® egenfa^ im Renten
unb ^anbeln ber !Rorb= unb ©übftaaten fort bie
^Parteien fuhren unter onbern 9iamen fort, \\ä) ju
befämpfen, im Ü^orben nennten fid^ bie ^Bürger
ber SSereinigten «Staaten Dtabifale unb fJortfc^ritt§»
männer, im ©üben (Sarolina, 53irginien, ®eor=
gien, ^^(oriba ufro.) ©emofraten. 5^oc^ fpäter
fonberte fic^ bie ?|ßlutard^ie Don ben anbern i^aU
toren ab unb oerfu(i)te e§, eine §errfc^oft be§
3ieic^tum§ unb ber ßorru^Dtion ber übrigen 93oIfa-

1618

fie

zeigten

^anbtoerferprogramm (1893);©. Derlei, ®erßon=
fert)att§mu§ als Sßeltanfd^auung (1893) ; Seutfc^e
Parteiprogramme (1894) ; :3aftroir), ©oaialliberol

(M894); 6. §.

0.

3lrn§WaIbt, 3)ie 9ieüoIution u.

ber bemofratifd^e @ojiaIi§mug (1896) ; ®ie 3entrumSfrattton an ber Safir^unberttoenbe (1900);
©iegfrieb,

©in jungtiberaleS ^Programm mit

be=

fonberem §inb(icf auf Sariern u. Saben aufgeftcltt
(1902); 5p. §arm§, ®te nattonalUberale Partei
(©eben! blütt 3U itirer gnttütcEtung, 1904) 2B. ßute-mann, ®er 3ufQmmenftf)Iu& ber Siberalen (1905)
äentrum (1907); ßeo
an. ©palm, ®a§
;

aud^ größere

(Sin!^eitlidf)feit,

folen an bauernben

Spaltungen

bem

litten.

S)er fon=

DöHig unreifen
oorläufig nichts weiter als ben

ftitutioneüe 55erfuc^ in

513erfien jeitigte

n)ä:^renb bie 9iabi=

politifd^

bmmt

©aoigiig, S)e§ 3entrum§ Sßanblung u. @nbe
(1907); ©alomon, ®ie beutf(f)en5parteiprogramme,

ü.

1620

^a^ftefen.
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1871/1900 (1907); -ßinbermann, lid^en ^u|en jogen. 53ielfac^ lourbe ou§ biefem
Sßirlungen auf bie Kultur „®eleit§rec^t" fogar ein „©eleitSjmang", in§be=
^. 3immermann, fonbere
ber mobemen 3]ölfer (19U7)
für ^^ul^rleute unb reifenbe ßaufleute. @rft
®a§ 3entnim, ©ntfte^ung, SSefen u. polit. 2;ätig= im Einfang be§ 19. Sa^rl^., nadE) ber ^luflöfung
^artei=
leit (üom notionanifi. (Stanbpuntt, 1909)
be§ 9teid^§, mürbe ba§ ©eleitgred^t in ben einzelnen
toefen, beutfc^eS, bargefteüt »on S^reunben be§ 9la=
Vol- beutfdEien (Staaten abgefd^afft.
tionalöereinä, §ft 1 ff (1909 ff, 9Jtün(^en).
5ll§ SSorläufer be§'5paßroefen§ ift biefe @ntmidE=
mer, Parlament u. Sßerfaffung in öfterr. (5 SBbe,
1902/09); ^ßogel, ®ie britte fronäöf. 5Reput)Iif lung nur injomeit anjufel^en, al§ au^ ber ?Paß jum
(1895) öftrogorffi, Democracy and the Organi- (Sd)u| be§ i^remben bienen foK. ©eine anbere
zation of Political Parties (2 Sbe, Sonb. 1903). Söurjel ift, menn oudb bie litterae relatoriae be§
3ul. Sac^em, III Srefemann.]
[I u.
Cod. Theod. XIII, 5, 8 al§ eine ?lrt ^äff e angefe^en
qSttfttvefem [53egriff; ®efc^id)te; ®eltenbe§ merben fönnen, er^eblid^ jünger; fie gel^t nur bi§
3iec^t.]
auf bie DJ^itte be§ 16. 3a^r^. jurücf. S3ettler unb
I. 'gäcgriff. Unter ?ßa^roe[en öerftel^t man ben Sanbftreid^er in großer S(^¥ mad^ten bamal§ bie
bie für bie llbcr^ ©traßen unfid^er, fo baß ber ©taat ju fd^ärferem
Inbegriff aller 33orfc^rif ten
it)ad)ung unb S3eauffid)tigung be§ i^rembenöer= 5ßorge^en gegen aöe ^remben gejmungen murbc,
fe:^r§, jugleid^ aber oud^ jur eignen ©id^erung be§
morau§ fid^ für j^armlofe Steifenbe bie bringenbe
gremben burtf) (Setüä^rung üon ^u§ir)ei§|)apieren DIotmenbigfeit ergab, fid^ über il)re ^^erfon ftet§
I: 1844/71, II:

j

^Parteitoefen in i^ten

:

;

i

j

;

—

I

]

;

n

,

erlaffen finb.
jeber, ber fid)

IJremb im Sinne be§ ^aBiüefen» ift
au^er^alb feine§ [tänbigen ?lufent=

i^aIt§ort§ befinbet.

^ommt er bort in

bie Sage, fic^

^inreid)enb ou§meifen ju fönnen. 3ll§

W\tk\ baju

biente i^nen ber

junäd^ft freimiüig

mitgefü^rte

^aß.

bem

üiod^ nac^

über feine ^erfon auSroeifen ju muffen, fo loirb er
fid^ regelmäßig auf ort§anmefenbe, ber^ßeprbe be=

burfte jebo(^

fannte

ben.

'2)ritte

fönnen. §ier

al§ ?Iu§funft§))prfonen nid)t berufen

muß i^m

ein mit öffentlichem

ben au§geftattete§ 5lu§iDei§pa))ier
döe§

®r

fommt

ift

fjelfen.

^aß

in erfter Sinie ber

begrifflich eine t»on ber juftanbigen 33e^örbe

baju beftimmt

au§geftellte öffentli^e Urfunbe, bie

unb

in Sßetrac^t.

3n^alt naöi geeignet

üon 1551

beutfd)en 9tei(^ ein fold^er nid^t

iebem, in§befonbere feinem 3igeuner,

©päter forberten

®Iau= legung ber

9ll§ jor=

im

9teid&§abfd^ieb

fang§

^Jäffe jur @infid^t

freiließ

nur in

erteilt tt)er=

bie 35e^örben felbft bie 55or=

unb

5?rieg§äeiten,

klaffen üon ^erfonen,

95ifierung, an=

üon einjelnen

ben §anbiDerfägefellen
(für bie aüerbingS balb ha^ 2Banberbu(^ al§ 35er=
binbung bon ^aß unb 3lrbeit§bu^ auffom) unb

bem 3nt)aber Suben unb üon

roie

au§ oerbäc^tigen ober
Orten famen, bolb
Ii(^!eit ju bienen unb ber Se^örbe bie 5luffid^t aber ganj allgemein smecfS Übermad^ung ber ^rem»
über ben ^^rembenüerfel^r ju erlei(^tern. 6r ent= ben (preuß. ^nfiruftionen tiom 19. 3an. 1725
l^ält be§^alb eine genaue Sefd)reibung ber 5^erfon unb20.5fioi). 1730; födif. «Dknbate bomT.Sej.
be§ Sni)aber§ unb beffen eigenpnbige Unterfd)rift. 1715 unb 14. Sej. 1753). ©aneben erlangten
©aneben gibt er regelmäßig ?luffc|luß über bie bie 5)5äffe unter bem Einfluß be§ au§ 2(nlaß ber
S)auer unb Üiid^tung unb über ben
ber ^^luc^t be§ ?lbel§ roä^renb ber üteüolution er=
it)rem

auf einer

ift,

al§ 5lu§tt)ei§ über feine ^erfön=

Dieije

fold)en, bie

burd) i^ranf^eiten

t)erfeudE)ten

^md

3ieife.

(Sr

ift

unbebingt nötig in ben Säubern, bie

noä) ben 5)}aßän)ang l^aben, b.

in benen

tj.

Üteifenben bie S5erpflid)tung obliegt,

fic^

bem

in§be=

fonbere beim Überfc^reiten ber (Srenje, aber aud^
fonft auf 33erlangen ber

Seprbe

auSjumeifen. 8eine 3Jiitno[)me

burc^ einen

ift

^aß

jebod) bei ieber

51u§lanb§reife ju empfehlen, ba er jeber 53e!^örbe

gegenüber al§ ^u§mei§

^eben biefem

t)inrei(^t (ügl.

unten III).

eigentlid^en üieifepaß bienen alä

^aß

n

laffenen franjöfifc^en (Sefe^eS
bie

weitere

Sebeutung

bom

28.

Wäx^ 1792

eine§ ?lu§tt)eife§ über bie

(£rlaubni§ ju reifen, in§befonbere bie (Sirenje ju
überfd)reiten
iräf)rte bie

:

ber

bem Snlänber

erteilte

Erlaubnis, in§ ?(u§lanb ju

bem ^u§länber

erteilte bie,

$aß

ge»

ge^^en, ber

in§ ©taat§gebiet ein=

ptreten (^aßebift für bie preuß. 5[llonardE)ie Dom
22. Suni 1817 [©.©. 1817, 152ff]). imU ber^u»

na^me be§

9ieifeüerfe^r§,

ben bie ?ßaßöorfcbriften

nur bejeugen, jubem fel^r beläftigten, murbc bereu ftrenge S)urd^=
baß ber Sn^aber unüerbä(^tig ift, ^rbeit§= unb fü^rung immer meljr erfd)mert, fo baß naä) bem
20ßanberbüd)er unb anbere öffentlidje Urfunben, bie ^ßorgang ^reußen§, ba§ 1841 für ben 53erfe!^r
aber fämtlic^ ben ^aß nid)t ju erfe^en oermögen. im Snlanb unb mit S'^ad^barftaoten einige (Jrleid^=
5lu§n)ei§papiere

f

a

r

t e

,

bie

II. ^ef^it^te. 3n ältefter Seit luar ber i^rembe
böHig red)tlo§. @rft aümätilid^ bilbete fic^ ein

9tec^t§f(^u^ für i^n !^erau§,

baß

meift in ber

ÜJoc^

biefen 9ted)t§juftQnb,
fc^ieb,

ha^

im

ÜJtittelalter

allerbing§ mit

faft

fämtlid^e beutfd)e

bem ©re§bner ^ertrog öom
gorm, 21. Oft. 1850, bem fid) 1859 audi Öfterreic^

ein eingeborner ©aftfreunb i^n unter feinen

(S^u^ na{)m.

terungen eingefü!^rt ^atte,

finben

mir

bem Unter=

bie Sanbe§!^erren ben (5a)u^ ber |^rem=

Sunbesflaaten
anfd)loß,
l^örigen

in

an ©teile ber ^äffc für il)re ©taat§ange=
im ganjen SertragSgebiet auf ein 3af)r

gültige ^aßfarten treten ließen, beren 53ifierung
nic^t erforberlid^

^aßjmangS

mar.

©ie

gänjlid^e SBefeitigung

ben ol§ ?lu§fluß be§ Üled^tg, über ben Sanbfrieben
ju U)od)en, für fid) in Slnfprud^ nal^men unb au§

be§

i^m burd^

ba§ ^^aßmefen" öom 12. Oft. 1867, nad)bem
oHerbingS f^on bie oorbereitenbe ^^aßübereinfunft

''Auferlegung

ton ?lbgaben gegen

bie

5lu§fertigung be§ „®eleit}d^ein§" nid^t unbeträc^t»

erfolgte in

ben beutfd^en ißunbe§=

ftaaten jebod^ erft burcb bQ§ 93unbe§gefe^ „llber

1621

öom

1622

^a^iüefeTi.
7. iJebr.

1865

bie 5)3a^trei^eit grunbfä^Iid^

öom

9)?in.=S5erf.

20. 3uni 1853, 27. SJiärj 1868
bei gänätid^em SSerbot ber

unb 12. Oft. 1899

anerfannt ^otte.

3m

S)eutf(!^en 33erlängerung auf 1, l^öd^ftenS 2 3abre befd[)ränft.
16. unb %üä) öon 3lu§Iänbern foH Weber beim Eintritt
22. ?IpriI 1871 „betr. bie 53ertaffung be§ ®eut= in ha^ 5Reid^§gebiet nodE) beim 5Iufent^alt bafelbft
fd^en 9teic^§" unb „betr. bie (Sinfü^rung norb= ober beim 3i[u§tritt au§ i^m ein JReifepapier ge=
bcutfd)er S8unbe§gefe|e in 53Qi)crn" ba§ 58unbe§= forbert werben (§ 2). %u\ 33erlangen ^aben fid^
gefe^ „Über ta^ ^Ja^roefen" öom 12. Oft. 1867 jebocf) Snlönber wie 5Iu§Iänber über i^re ^erfon

^ettenbes fle($f.

III.

9teidö

d§

gilt

auf

©runb

Üieic^§gefe^ unberänbert fort.

Sot^ringen unb ^elgolanb

3n

1.

@lfa^=Sot^ringen

öom

ber ©efe^e

92ur in (JIfa^=

e§ nid^t eingeführt.

i[t

nod^ bie alte frangöfifc^e

ift

9iei)olution§äeit (®ef. öom 2. Oft.
19. Oft. 1797), bie 33erorbnung öom

©efe^gebung ber

1795 unb

1817 unb bQ§ ©efe^ öom

20. ^Ipril

5.

!»ki 1855

binreid^enb au§juweifen (§ 3). !^üx 5ßürlegung ber

jWedS S3ifierung

finb fie bagegen nicfit
3uftänbig für bie Erteilung öon
^paffen jum Eintritt in ba§ 3ieid^§gebiet finb bie
©efanbten unb i?onfuIn be§ 9tei(^§ unb ber

3teifepapiere

öerpflidbtet (§ 5).

58unbe§ftaaten, für bie (Srteilung öon ?Iu§Ianb§=

paffen unb f onfügen Steifepapieren bie öom 2anbe§=
im innern SScrfel^r unb im 5ßerfef)r mit beutfd^en rec^t baju beftimmten ^ße^örben (§ 6), in ^reu^en
Staaten angemenbet ju »erben, dagegen mar auf ©runb be§ 5min.=erl. öom 30. 2)ej. 1867 bie
biefeS9te(^t feit berSßerorbnung öom 22. ^JJiai 1888 Stegierungen, j;e|t bie 9tegierung§präfibenten unb
in öoder iSd)ärfe allen au§ tJranfreic^ fommenben bie öon ibnen befonber§ ermächtigten ftöbtifd^en

mit öoüem ^QBjioang in ^roft, of)ne allerbingS

9leicf)§au§Iänbern gegenüber in

33erorbnung
barfeit

Übung,

bi§ bie

20. ©ept. 1891 feine 5lnmenb=

öom

auf oftiöe 93ZiIitärperfonen

©aneben

^olijeibebörben, fowie bie Sanbröte.
gibt e§ OJiinifterialpäffe

unb Zöglinge Innern, unb

öom

bie

,

öom

bie

^aiferpäffe,

fog.

be§

5[ßinifter

2(u§«

beutfc^e 9ieic^§ange'^örigfeit

wörtigen ?lmt auSgefteÜt werben, für befonbere
JlnSnal^mefälle, in benen ein über ba§ '^a^ be§

öor Erfüllung ber 2Be^rpfIidE)t öerloren unb ba§

© ewöl^nlic^en !^inau§ge!^enbe§ öff entUd^e§ ^ntereffe

militörifdfier «Schulen

befd^ränfte,

bie

bie

be§ ?lu§Ianbe§ fomie folcfe

45. Seben§iaf)r nod^ nid^t überfd^ritten f)oben.

3n an bem ©dE)u^ unb on ber ^erfon be§ ^a^inf)abcr§

§eIgoIanb gilt präeit noc^ ba§ englifd^e ^a^red^t
mit 5)5afefreibeit, ba eine ^aiferlic^e 33erorbnung,
mie fie § 6 be§ ®efe^e§ „betr. bie 33ereinigung
üon ^elgolanb mit bem 2)eutfd)en 9ieid)" öom

1890

15. 2)63.

1890, 207

(3t.®.331.

jur @infüf)rung be§ S3unbe§gefe|e§

1867

nod^ nid^t ergangen

®a§

öom

^afegefe^

f) öorfief)t,

öom

12. Oft.

im ?Iu§Ianb beftef)t (gJafeebift öom 22. 3uni 1817
unb 5)tin.=33erf. öom 12. SJiärj 1900 über ta§
33erfabren). gür bie ^äffe unb fonftigen 9teife=
papiere

übereinftimmenbe Q^ormulare

unb

5Jiin.=S3erf.

12. Ott.

1867 beftimmt

erteilt

werben, menn

gefe^Iid()e

§inberniffe

5lbf. 2).

®o§

©efe|

nid^tauf; inSßetrad^t
tärpflic^t

„i^rer 93efugni§ jur üteife
ni(ä)t

entgegenfte^en" (§ 1,

felbft ää()lt biefe

fommcn

^inberniffe

^auptfä(|licö ÜJtiU^

(2Be^r=0. § 107; bei Offiäieren

nigung be§ ®enerolfommanbo§ über
benflid^feit ber Erteilung

^oIi5eiauffid)t

unb

preufe. 93iin.=erl.

bem

bie

Unbe»

Eintrag beijufügen),

gerid^tlid^e

öom

33efcbei=

Unterfud^ung

30. Sej. 1867).

(ögl.

!Reid^§-

au§Iänbern foüen ?l5äffe „nur auäna^mSmeife beim
53orUegenbefonberer@rünbe" erteilt werben. 9?ur
fold^en,
feffen

bie e!^emal§ bie

unb

9teic^§ongebörigfeit be=

eine neue ©toatSange^örigfeit nodt) nidf)t

3niQnb§=

gemad^t wirb.

^a$=
©runb be§ ®re§bner S5er=
Oft. 1850 für ben 9teifeüerfe^r

finb bie auf

Antrag ^Ja^farten,

foüen ibnen jebod^ ^äffe ober fonftige 9teifepapiere
mit ©ültigfeit für ba§ ganje JKei^Sgebiet (§ 4)

nic^t mef)r

ein=

30. ®ej. 1867),

„©onftige Üteifepapiere" im ©inne be§

bem SBunbe§gebiet, jur 9iüöfe^r in ba§felbe fomie trag§ öom 21.
jum ^lufentl^alt unb ju 9fteifen innerhalb be§felben" im 9teid^ unb in
„feine? 3teifepapiere§ bebürfen". ?luf ibren

öom

in benen eine Unterfd^eibung 3Wifc[)en

unb 9lu§Ianb§päffen

ift.

ba^ ^eid^Sangel^örige „jum ?Iu§gang au§ gefe^e§

in § 1,

finb

geführt (§ 7

©renäfarten
(5Jiin.=erI.

für

öom

unb ©ad^fen
bifd^e

^reu^en

ben

ausgegebenen

bie §albpäffe ober

ruffifdEien

©renjöerfef)r

19. Suni 1897) unb

in^reu^en
au§län=

bie Segitimation§farten für

?lrbeitcr

21. S)eä.

£)fterreid^= Ungarn

ferner in

(^in.=erl.

1907 unb

öom

16. 3an.

1907,

Sie Segi=
Kaufmann? (§ 44a

27. Dtoö. 1909).

timationSfarte be§ reifenben

©ew.O.), ber Sßanbergewerbefd^ein be§ umber=
53 ©ew.O.) unb

jiel^enben ©ewerbetreibenben (§

ba§ ?(rbeit§bud^
(§

be§

minberjäbrigen

107 ©ew.O.) getreu

forte

ift

ein

nic^t bierbcr.

?lrbeiter§

2)ie

^a&=

bequemere? 5Iu§wei§papier al§ ber

^afe; eine 33ifierung§pflid)t beftef)t auc^ für fie
nid^t. gür i^re 5lu§fteEung gilt im ganjen ba§=
felbe wie für bie Erteilung be§ ^affei ; bodb barf
fte ^erfonen unter 18 ^obren, 2)ienftboten, Arbeit»

erworben baben, ober beren ©taat§angef)örigfeit fuc^enben aüer ^rt unb ^ßerfonen, bie ein ®e=
3Weifett)aft ift, barf ein ^a^ auf Iängften§ 1 3af)r werbe im Umberäie^en betreiben, nidE)t erteilt
auSgefteüt werben, in ben aber ein 3}ermerf über werben (5lrt. 2 unb 4 be§ 5l)re§bner 95ertrag§
bie grage ber <Staat§angeprigfeit aufzunehmen öom 21. Ott. 1850; 53nn.=®rl. öom 31. ©cj.
1850 unb 29. Oft. 1878). ®er ^albpa^
ift (!D?in.=33erf. öom 1. ^Jej. 1892, in Ißerbinbung
mit !min.=33erf. öom 2. 5IpriI 1890). ©ine ober bie ©renjfarte wirb mit 28tögiQer ober
S3orfcf)rift

ba^i

©efe^

über bie ®ültigfeit§bauer ber ^äffe gibt
nic|t ; in ^reufeen ift fie auf ©runb ber

8mDnatlid)er ©ültigfcitSbauer au§geftellt
mäd^tigt

jum

;

er er=

beliebig häufigen Überfd^reiten ber

1624

ipa^tocfen.

1623
©renjc

ruffifd^en

ttierben

5Irbeiter

bifc^e

öom

(9JZin. = 6rI.

®ie £egittmation§farten

1897).

©runb

auf

beitern ßerbleibenben ^eimatlpopiere

Sunt

19.

SReiferouten l^ot ba§

QU§lön=

für

^a^gefe^ (§ 10) unberül^rt

gelaffen.

ber ben 5Ir=

3n

2.

an be[timm=

£ift erreich bebarf ber Snlänber ju
im Snlanb einer auf 1 JJo^r gültigen

Steifen

ten ©renjorten burd) fprac^funbige 53eamte ber

2egitimation§farte,

beutl'c^en gelborbeiterjentrale in beutfd^er @|)rQ(i)e

ift,

^a^farte nac^gebilbet

bie ber

ober eine§ mit SegitimationSflaufel berfe^^enen,

unb öon ber für ha^ betreffenbe ©renj^ auf 3 Saläre gültigen 2)ienft= ober 5lrbeit§=
omt 5u[tänbigen Ortgpolijeibeprbe amtlich ge= buc^§, ju Dieifen in§ tHu§lanb eine§ ^affe§, einer
©ie muffen ftet§ einen ^a^farte ober (©rensbemo^ner) eine§ ©renj=
prüft unb ausgefertigt,
beftimmten ?lrbeitgeber angeben unb tüerben beim 3crtififat§. ?lu§länber muffen mit einem ^a|,
ausgefüllt

1

^a^farte ober einem anbern l)inreid^enben
S)iefe auf ben ^a^jioang
^inau§laufenben 53eftimmungen merben jebod^ fe^r
milbe gel)anb{)abt. Sine 33erpfU(^tung, ba§ 9^eife=

ber 51rbeit§fteIIe auf ben neuen 5Irbeit=

23}e(^fel

geber umgefd^rieben

einer

bom 21. ®ej.

(9)^in.=SrI.

?lu§roei§ berfel^en fein.

1907, 4.®eä. 1908 unb 30.2)eä. 1908). f^aOS
ber 5lrbeiter beim

bem ©renjamt

Uberfd^reiten ber ®ren,^e eine

noc^ nid^t befi|t,

fcfte SIrbeitSfteEe

erf)ält er

papier bifieren ju laffen, befielt nic^i

cuf

beften furj
bie

S)ie Soften eine§ ^affe§ bürfen an <Bttn\pth
abgaben unb 5tu§fertigung§gebübren jufammen
nic^t überfteigen (§ 8 be§
ben betrag t)on 3

unb

übrigen

ift

i^re ^^eftfe^ung

ber

fann

unb

man am

teilt

Sänber be§ ^a^jmangS unb

in bie

^a^ätbang

a)

^a^freil^eit.

rec^tlid^

in Ütu^lanb,

tatfäd)lidö

fierrfd^t

3?umämen

in ber 3;ürfei, fomie für (Jinraanberer in 5ßene=

bom 11. ?tpril 1903, befrei
1902 unb (Sri. bom 6. Ott. 1904
rnmm., ?min. b. 3., 1904, 244]);

juela (g^rembengef.

M

3m

Staaten

^ie übrigen

3.

innerhalb biefer grift bei

bem ©renjamt, ba§ fie auSgefleüt l^at, umtaufcf)en
muB (9)^in.=erl. öom 27. dloü. 1909).

5[^aBgefe^e§).

fie

eingeführt merben.

mit lOtägiger ©ültigfeitSbauer, bie er burt^
Vermittlung ber DrtSpoIijeibe^örbe feiner bem=
nä(f)ftigen ^rbeitSftelle

;

aber in unrubigen ^i'üm im 53erorbnung§tt)eg

3ntcrim§Iegitimation§farte

eine

bom

bem

28. 2)?ai

[<15reu^.

nur bem

ol^ne angemanbt ju merben,
'iRt<i)t nat^,
änberung be§ @tempelfteuergefe^e§ öom 30. Suni in i^ranfreid^, Belgien, ©riec^enlanb unb, in
1909 für ^t^äffe unb ^a^forten grunbfä^Iic^ ben feiner ^Inmenbung auf bie ^äUt ber SSergeltung
gleichen ©tempelbetrag bon 8 M, bon ^anbtDerfa= befc^ränft, in ^änemarf. S)ie für SRu^lanb gel=
burfd^en, 2)ienftboten, So^narbeitern unb ^er= tenbcn febr fc^arfen 33eftimmungen merben jebem
fönen „ä^nlic^en ©tanbeS" jebod^ nur 1 3i(2:arif= na(^9iu6lanb reifenben JReid)§angebörigen mit bem
^a^ ausge^önbigt. 9iumänien geftottet bie liber=
ftelle 49). (Sine ?lu§fertigung§gebü^r (ogf. Win.^
gri. bom 10. ^ej. 1857, 30. ©ej. 1867 unb fd)reitung feiner ©renje nur gegen Sßorlcgung eine§
21. ü}2oi 1896) fommt fomit nur nod^ infomeit mit bem 33ifum eine§ rumänifd)en ©efonbten ober
3ur (Jr!^ebung, at§ nic^t fd)on ber ©tempel bon ^onful§ berfe^enen 33affe§ (®rl. bom 31. 3uli/
1891, 170]; 9Jegl. bom
3
eri)oben irirb; fie beträgt im übrigen 25 3.?lug. 1891

£anbe§rec^t überlaff en. ^reu^en

ertiebt feit ber 5Ib=

M

minm.

50 Pfennig

ober

je

nad^

bem ©taub

be§

^a^=

1904,

in!^aber§.

®ie ^a^pf(id^t fann burd^
nung im ganjen 9ieic^§gebiet,
ten ^ejir! ober für D^eifen
ten

Säubern

menn
ftaat§

mäxi,

31.

pr

1904 [Monitor official
bom 1./14. SKai

bie 3eit

bi§ 1./14. 9iob. eine§ jeben 3a^re§ gelten biefe

für einen beftimm»

33orfd^riften

eingeführt

bie Sid^erl^eit be§ Dieid^S ober eine§

ober bie öffentliche

1]).

ßaiferlid^e 55erorb=

au§ unb nad^ beftimm=

borübergebenb

Dir

13. ?lpril

Drbnung

merben,

nid)t

;

bie

SSorlegung eine?

nidE)t

berlangt lüerben (3xunbf(^reiben be§ rum.

Sunbe§= min. be§ Snnern bom 29.

bur(^ ßrieg,

bie

^JJaffe?

in biefer 3eit bon auSIänbifd^en 3icifenben

fotl

5;ür!ei

31pril

berlangt ha^ 53ifum

1906).

^ud^

eine§ ^onfuI§.

Unruben ober fonftige ©reigniffe bebro^t S3efi|t ber 9teifenbe gar feinen ober einen nid^t
(§ 9 be§ 5t^a^gefe^c§). 5Bon biefer ©r= orbnungSmä^ig bifierten ^afe, fo mirb er poli=
möditigung ift unter bem 14. 3uni 1879 gegen jeilidl) übermad^t unb mufe i^n binnen 48 ©tun=
Stu^lanb (Sebrauc^ gemadjt morben. 3eber bon ben befd^affen
mibrigenfoßS er ba§ türfifd^e
bort^^er fommenbe üieifenbe mu| fic^ burd^ einen ©ebiet fofort berlaffen mu& (Sri, bom 7. Sept.
bon ber beutfc^en ©otfd^aft in ©t Petersburg ober 1868 [i)Jlin.33l. 1868, 250], 2. !JiDb. 1895
9?r 263]
unb 12. ?lug. 1907
einer beutfd^en ^onfularbel^örbe bifierten ^a^ [3teid)2anä.
3n granfreid) gilt
auStüeifen. ®ie meitere 53erpflid^tung, ben ^a^ [ÜJlin.531. 1907, 278]).
innere

erfd^eint

,

ber beutfd^en ©renjbebörbe jur 33ifierung borju=
legen,

1894

ift

burd) bie 33erorbnung

mieber

bom

30. Suni

oben für (Jlfa^ = Sot^ringen ermöbnte
©efe^gebung; im 5ßerfebr mit ®eutfd^=

nod^ bie
fd^arfe

lanb fommt

befeitigt.

S)ie SSorfd^riften über bie in S3oIljie!^ung einer

?lu§tt)eifung

1

fie

nur

bon ben Drtspolijeibevörben au§ge= über feinen Dramen unb

fteüten ^ibongspäffe,

bie

in jebem 5Radl)tquartier

feit

aus^umeifen

((Sri.

;

ber
fic^

feine

bom

pr

^nmenbung

bie SSerpflid^tung,

jebod^ nic^t in

beutfc^e Dteifenbe bat

@taat§angebörig=

14. San.

1873

[5}?in.=

auSlänbifdie 5lrbeiter
merben muffen (5}2in.=SrI. bom 2. ^Ipril 581. 1873, 14 f]).
1828; bon Kampfe, ^Innalen ber preu^. innern unb ©emerbetreibenbe bagegen beftebt feit bem
©taatSberlbaltung [1828] 466 f), unb über bie ©efe^ bom 8. ?lug. 1893 bie ^fli^t, fid^ ju

bifiert

1625

?13a^n)cjcn.

mclben, 5Iud^ in Belgien gilt bQ§ olte franäö[if(3^e
9iec^t ; e§ fommt aber im Sßerfe^r mit 2)eutf(i^=

lanb

1861

jeit

©riec^enlanb

1835

3n

Dom 28. 5}?ärj
^a^jmang einführte;

noc^ ba§ ©efret

in ^toft,

Qngctt)enbet

jut Slnmenbung.

nic^t mel^r

i[t

toirb

ba§ ben
e§

aber nid^t.

—

b) 5)}ofe=

frei'^eit befielet in fönglanb, ben ^Bereinigten
©toaten öon ?lmerifa, ©cfiroeben unb D^orroegen
lott)ie

in Stauen,

unbefd)abet beren aber

j.

33.

in Italien bie 33er|)fli(f)tnng befielet, fid^ üü\ 93er=

langen auf irgenb eine SBeife über feine ^er=
fönlic^feit au§jutt)eifen (®ef. über bie öffentliche

bom

30. Sunt 1889, ?lrt. 85). S)a§=
©panien, für ta^ ber 5IRin.=(SrI.
üom 17. 3uli 1875 (9Kin.93I. 1875, 270) jeboc^
Sic^er^eit

felbe

gilt

für

1626

Stterotur. ßoening, ße^tbud^ be§ beutfd^en S3er«
toQltungSrec^tä (1884) 266 f; D. Stein, ^anbbuiS)
ber a}ertr>Qltung§re^re (1888) 64 ff; Sfoßi), ^., bei
©tengel, SSörterbud^ be§ bcutfc^en SSertoattungS^

(1890) 206 f; Stoerf, ^rembenpoUäei, bei
©onrab, §aitbtoörterbuci) ber ©taatStoiffenfdiQften
III ('^1900) 1266 ff;
®. DJle^er, Se^rbuc^ be§
beutfd^en SSertoaItun9§red)t§ I (1893) 168 ff', II
23 f; 9ie:^m ,5ß., bei (Sonrob, ^anbtoörterbud^ ber
©taatSiDiffenfc^Qften VI (^igoi) 42 ff; ©e^bel,
Sie ©ic^er()eit§poU3ei, bei Sd^önberg, ^anbbud^
ber polit. iötonomie III, 2 (»1898) 336 ff; 2Irnbt,
Staat§redE)t u. SSertoaltungSretfit, bei SirfmeQer,
eng^tlopäbie (1904) 859 f; 3aing=ßau^, §Qnb-budf)
für :preufe. Jöertoaltungäbeamte I (1905)
1258 ff; ö. a3itter, ^anbtoörterbuc^ berpreufe. 2}er=
toaltung II (1906) 188/190; ©raf §ue be ®rai§,
recf)t§II

§anbbuc^ ber SSerfaffung u. Söertoattung ('ngOS);
fid^ mit einem ^a^ ju
öon einem fpanifd^en ß'onful Uütnann, a3ölferre(|t (M908) 363 ff; (Srrera, ®a§
öifieren ju laffen. SDa^ biefe Sßorfid^t bei allen ©taatärec^t be§ ßgr. »elgien (1908) 266 f; ©ari=
3lu§Ianb§reifen, aud^ in bie ©taaten ber ^a^= poloä, ®a§ 6taat§reä)t be§ ^gr. ©riei^enlanb
au§brücflid^

üerfef)en

frei^eit,

unb

empfiel^It,
il^n

ju em^fe^Ien

ift,

ift

bereits

oben bemerft.

(1909) 28.

[(S5.

©perlte^.]

—

;;

3n
burci)

btx ^crberfdöcn SSerlagSlöanblunö ju ^rciBurg im SrciSflau jtnb etji^ienen unb
aöe Sud^tianblungen bejogen ttcrbcn:

gatßrettt,

patot,

S. J.,

unb

9{erSt 91aturrc^t

^ofitiDeS 9le(Jt

Unterfuc^ung

ber ©runbbegriffe ber Üie^t§orbnung.
8« (VIII u. 328)
beträ^tlic^ üerme^rte Auflage.
1909.
frittfc^e

—

ßeimranb 1/4.60
8opali§mu§. (Sine Unterfuc^ung

S)er

if 3.60;

1906.

438)

bebentenb

9^eunte,

2)ur^fül)rbar!eit.

—

(Jine
3tt)eite,

if

4.—

in

geb.

u.

fönnen

in

geb.

feiner

©rnnblagen «nb

üermeljrte ^luflage.

Seinwanb J/4.30

feiner

(XVI

8°
(SDie

10. 5luf=

rea^t§|)()iIofo^Ijifc^e

6tnbie.

1910.)

läge erfc^eint

2)ie

©ruitbbcgriffc bc§ StrafrecfttS.

80

(Vm

n.

©ine

M2.—

172)

ba§ fat^olif^e ^entf^Ianb. 3n SSerbinbnng
mit
2©. Siefe, ^. §uonber S. J., @. ütein^olb nnb
Dr ^l. §illing l^eransgegeben üon §. 31. Sl^rofc S. J.
Stüeiter 53anb: 1908—1909. gr. 8^ (XVI u. 456) 1909. J/ 5.—

§anbbu(^,

^tr(iölt(je§,

P. 3Beber,

geb.

„®in

in

für

Dr

M

SeintDonb

6.

unb boä) überaus

I)anblic^e§

ba§ Don JRebafttonen, ®eift=

reid^l^alttgeö ^\aä)'\i)laQt'büä),

^Parlamentariern u\m. jur fd^neücn Orientierung über prattif(i)e Srragcn auö bem firc^Iid^en
®ic Hauptabteilungen bebanbeln: S)ie Organifation ber
Seben foum entbehrt toerben fann.
lid^en,

©efamtf ircf)e

;

©efe^gebung unb 9ted^tfpred)ung

ßirc^enred^tli(|e

ber fatboIif(f)en ßird^e int 2lu§Ianb;

ßirdilic^e

©tatiftif

^at^olifc^e

;

®eutf(filanbä

§eibenmiUion

ßage

;

©aritatiö'fojiale Sätigfeit
ber ßatl^olifen S)eutf(!^Ianb§ ; Organifation ber fatfiolifdEien ßirifie in ®eutf($Ianb.
.Kapitel:
,ßird^Iid^e ©tatiftif finb bie Sluöteeife über ben ©tanb unb bie Seincgung ber ßonfeffionägemein=
fc^aften fel^r toertttoü; ebenfo über bie ,ÜJtutterfpra(f)e unb ba§ IReligionöbefenntniS' unb bie über
bie gemifd^ten @ben unb ba§ 9leIigion§be!enntni§ ber ßinber au§ benfelben.
©ie beutfcfien Äatl^o=
lifen muffen aüe§ baranfe^en, um burd^ toeitefte SSerbreitung unb böufige S3enu|ung bie toeitere
;

3m

jäl^rlid^e

§erau§gabe

^erfrittg,

Dr

—

3)q§ 2Ber!

ftatiftifc^cn 2öetfe§ ^u fidlem."
(auguftinu§=S8lQtt, ßrefelb 1909, 9}r

ük'nu

^eox(^. gr^. von,

(VIII n. 574) 1897. i¥

80

gjolitif.

eminent wichtigen

biefcö fo

Siijriftcn jur Seitgeft^idjte

5.—

;

geb. in .garbfrans

7.)

unb

Jf 6.80

ben nac^fle^enben Sitein 36 Sluffö^e: I. @runbfä^Iicöe§.
©öttinger Subiläum§rebe.
(Offener ©rief an |)errn

enthält unter

IL 3ur SeantiDortung

ber

—

—

Dr 51. 9titfc^I.)
III. Über alte unb neue ©taatSromone.
IV. S^amann
V. ^toturrec^t unb (Sojialpolitü.
bon 5}iaaincfrobt.
VI. S)a§ 58ilbung§befiäit ber
5?at^oIi!en in Sapern.
VII. 3ur römifc^en t^^roge.
VIII. (S^riftlid^e S)emofrQtie.
IX. ®elegen!^eit§reben.
^rofeffor

—

—

—
—

—

•

^tofe,

—

ß.

S. J.,

il.,

3)cr föiuflug

$Rqc^ ben (Srgebniffen ber Statiflü.

bie

ber .^onfeffionen im

19. 3af)r^unbert.

8ittU(J^feit.

1900.

mn einem mdUxä anf

^onfeirionSftatiftit 5)eut|(JIanb§.
@nttt)i(flung

ber ^onfelilon auf
8° (VIII n. 102)

M 1.—

bie nnmerifc^e

Mit

einer Äarte.

8«

(XII n. 198)
1904.
Jf 3.60
S)er Selbftmorb im 1 9. Sa^r^unbert
feiner SSerteilung anf Staaten nnb
gr.

—
m^
SSerwattungSbejirfe. DJHt
gr.S« (VIKu. 112)
—
8« (VIII
ber Selbftmorb^äufigfeit.

1905. i)/2.20
n. 170)
1906.

einer l^orte.

5)ie Urftt(i^eu

—

gr.

MS.—
S^atJoUftf)e 9)tifrion§ftatiftt!.

6tanbe§ ber

^ööfer, P. Jluguftitt,
S^atnr, ber ©efc^ic^te

C. SS. R.,

gr.8''

Öeinmanb i/9.40

gr.

8"

(XII

n.

2)ie ^Jrauenfrage

nnb ber Dffenbarnng

umgearbeitete Auflage,
in

9Jüt einer ^arfteHnng be§ gegentt)ärtigen

!at§oI. §eibenmiffion.

(XX

n.

130)

Jf2.40

Dom 6tanb|)nn!te

beontraortet.

580)

1908.

1907.

ber

gweite, gänjiicf)

MS.—;

geb.

im SBrciSgou

3tn ber ^crberfc^en SBcvIttgS^flnMung au g^reiBurg
burd^ alle SSu^^anblungcn bejogen »erben:

erfc^ienen

ftnb

unb !önnen

be§ 35ati!anij(iöen ^on^xU üon feiner erften 5ln!ünbtguttg bt«
9Za^ ben ant^entif^en ®o!umenten bargeftellt
feiner S5ertagung.

©e|(Ji^te

gu

Don X\}totiOX ©rauberat^ S. J., l^erou^gegeben üon ^onr ab ^iri^ S. J.
(LXYI u. 2040) if 33.— ; geb. in §alb-gr. 8°
^rei Sänbe.
fran^

1/40.60

SSorgcJWte.

I:

(XXIV u.

5mtt einem Sitelbilb.

Jf9.—

1903.

534)

;

geb. ilf 11.40

dröffnung bc§ ^^onailä bt§ 3um @^Iuf|c ber brittcn öffcntUt^en St^ung.
einem SitelbilD unb brei planen. (XX u. 758) 1903. 1/12.— geb. 31 14.60

11: 35ün bcr
2«it

;

III: a?ijm St^Iuffc bcr brüten öjfeiitlii^en Si^uitö Bi§ 5ur SSertagung bc§ ^onjilS.
2)ic 5tufna^mc ber tonjiläentfc^eibungcn.
(SDie p&p\Ü\äjt Unfe^Ibatfeit.)

(XXE

3il2.—

1906.

748)

u.

geb.

;

Jf 14.60

®aö 5ßud^ öetbient aügemeine 5SeQ(f)tung. S^ax teft^en tüir l^on bie offiateüe ©elc^icE)te
„. .
be§ ßonjilä öon Secconi unb bie ßon f^riebric^.
Slber bie erftere i[t unüoQenbet geblieben, unb
iJriebrtc^ tiatte ni(|t nur einen au^gefproc^enen ^arteiftanbpunft, fonbern aud§ felbftoerftänblit^
leinen SuQang ju ben römifc^en 2lrii)ioen unb beren xiii^tm. SDtaterial; ©ranberatl^ bagegcn ift
.

biefer

fd^on

im

getoefen, unb er bat bie l^anbfAtiftlii^en Sc^ä^e einge^enb benu^t.
©o fonn er
Sanbe genaue 9tad^rict)ten geben über bie Slrbeiten gur Sßorbereitung be§ ßonjils, unb

geftattet

im

I.

SSanbe bie ftenograpl^ifd^en

II.

einmal ben ßonäilööätern

23ericf)te

über bie 33erbanblungen benu^en, bie ja befannttid^

jugdnglit^

niti^t

5tber ber 93erfafjer l^at ouc^ bie ge=
brudEte ßiteratur augreid&enb {lerangejogen, unb er f(|ilbert eingel^enb bie Jßetoegung, toeld^e nament=
Ii(j^ in ®eutfd)Ianb unb fyran!rei(^ öor unb toöbrcnb beö ßon^ils aufgetreten ift. ..."
(SDeiitfc^e geitft^rift für Äirc^enredit, Tübingen 1903, Sb. XUI, ©. 3S4,'385.)
„.

.

.

lid^Ieit

Überbltcfen

ba^

toir abfd^Iiefeenb

einmal

toieber

felbft

gettefen toaren.

man

ganje SSerf, fo fann

fid&

ber beutfc^en (Srlinb=

."

rec^t freuen.

.

(!eiterarif(i^e

.

gtunbfi^au, gfreiburg i908, 3it

2.)

Sofe^^ Slarbtnal .^ergcnrötljcrS §anbBu^ bcr aHöemcincn ^tr(i^ettöc|tfji(^te.
SSierte^luflage, nen bearbeitet üon Dr Sot)ttmi ^eter ^irjd), ^äpftt.
§an§prä(at, ^rofeffor an ber Unioerfität greibnrg i. b. 8c^tt). i)rei
SBönbe.

^ie Ätrr^e in bcr antifcn ^ulturtoelt.

I— VI.

saec.
II:

:

42.50;

(XIV

u.

722)

1902.

2)Jtt

if

einer

10.—

;

geb.

in

öalb--

i^irj^c al§ Scitcrin ber abenblänbift^cn ©efeII|(^oft.
vinciae ecclesiasticae Europae medio saeculo XIV.
;

Orbis christianus

harter

geb.

^te

M 15.—

ni

M

8002)

u.

i/51.—

foffian
I:

(XXXVIII

8°

gr.

if 12.50
W\t

einer ^orte:

(XII

u.

1104)

Pro1904.

3/18.—

geb.

m^

^ic ^ixäit
bem ^^ufammcubru^ bcr rcligtöjcn ßin^eit im 3lbettblanb unb
bie 5lu§kcitung be§ ß^riftentumS in ben oufcreurotJöijt^en äßelttcilcn.
erfie

21bteilung:

(VIII

^om

Slnfang be§
1907.

@. 1—434)

u.

16. bi§

jur 9Jlittc

bc§ 17. So^r^unbertS.

M6.—

m

Smeite (S(§IuB=) 3Ibteilung $ou bcr Wiüt beg 17. 3a^r^unbert§ bt§
9lc«actt.
SJiit einer ßarte ber ^onfeffionen in guropa um ha^ 3a^r 1600.
(XXII
:

u.

©. 435—1176)

S)er brüte

®er

Sonb

1909.
J/ 11.50
(XII u. 1176)

DoÜftänbig.

1/17.50;

geb.

J/ 20.50

ba§ SBerl biö auf bie neuefte S^it fortgefülirt unb bomit
fonbern aud^ ein öortrefflic^eö
SDlittel überfid)tli(ifter Orientierung in ben S^ragen, kämpfen, Organifationen unb 9lic^tungen ber
©cgeninart gefc^affen.
S)er le^te 2lbfd^nitt
3)ie ßird^e gegenüber bem nationalen SRed^tSftaat
unb bem Sßeltoerfe^r bie innere Kräftigung be§ religibfen SebenS unb ber Kampf gegen ben Un«
."
glauben
loirft mit apologetifrher Kraft, toie fie nur in ber ©prat^e ber Salfac^en liegen fann.
„.

ntd^t

.

.

nur ein

gele{)rte

§erau§geber

firc^enI)iftorif(|cg

l^at

91ac^f(^lagett)erf atlgemeinfter DIatur,

—

—

;

.

(§o4Ianb, Smünc^en 1909, S.

.

251.)

„. . . S)ie Don ^Prälat Kirfd^
beforgte Umorbeitung fteüt alfo eine ttial^re SJerDoKfommnung
be§ ^ergenrötl^erfdöen §anbbudt)ä bar unb ift lool^I geeignet, ben 2ßunfc^ beS §erau§geber§ ju er=
füllen, hü% auä) feine Stuägabe in Weiteren Kreifen jur 93ertiefung ber linj^enl^iftorifdien ©tubien
beitragen möge."
(SeUfd^rift für fatl^ol. Söeologie, 3nn§brudC 1910, ©. 198-200.)
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